
 

Predigt am Kelterfest am 13.09.2015 

„Die ganz und gar unverdiente Gnade Gottes“  

Mt 20,1-16  

 

Mt 20,1-16  

20 1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der 

früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg 

einzustellen. 

2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Sil-

bergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 

3 Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere mü-

ßig auf dem Markt stehen 

4 und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; 

ich will euch geben, was recht ist. 

5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste 

und um die neunte Stunde und tat dasselbe. 

6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und 

sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? 

7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er 

sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. 

8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs 

zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den 

Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. 

9 Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und 

jeder empfing seinen Silbergroschen. 

10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr 

empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silber-

groschen. 

11 Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Haus-

herrn 
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12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gear-

beitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages 

Last und Hitze getragen haben. 

13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein 

Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig 

geworden über einen Silbergroschen? 

14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letz-

ten dasselbe geben wie dir. 

15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, 

was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? 

16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letz-

ten sein. 
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Liebe Gemeinde, 

 

Die Geschichte ist ganz aus dem Leben gegriffen und 

passt auch exakt in die Jahreszeit. Wir stehen kurz vor der 

Traubenernte. Zu diesem Saisongeschäft werden viele Hel-

fer gesucht. Sie arbeiten tageweise oder auch nur stunden-

weise mit. Manche sind gleich morgens dabei und arbeiten 

durch bis zum Feierabend. Andere arbeiten nur vormittags 

oder nachmittags und es gibt auch einige, die nur ein oder 

zwei Stunden mithelfen. Es könnte auch sein, dass wie im 

Anspiel ältere Leute mit dabei sind, die nicht mehr so kön-

nen und ein wenig langsamer tun müssen. Vielleicht helfen 

auch Migranten aus der Türkei oder sogar Asylanten bei der 

Traubenernte mit.  

 

Alles passt bis zu dem Zeitpunkt, an dem abends der 

Lohn für die Weinlese ausgezahlt wird. Zur großen Über-

raschung erhält jeder den gleichen Geldbetrag. Diejenigen, 

die seit morgens dabei waren genauso wie die, die kurz vor 

Schluss noch eine Stunde mitgeholfen haben. Gleicher Lohn 

bei völlig unterschiedlicher Arbeitszeit und Arbeitsleistung. 

Wo gibt es denn so etwas.  

 

Wir trauen Reinhard Baumgärtner ganz viel zu, aber 

nicht so etwas wie in unserem Gleichnis oder im Anspiel, 

das wir vorher gesehen haben. Sonst hätte er sicher morgen 

eine ganz lange Schlange von Leuten vor dem Panorama-

weingut stehen, die alle bei ihm arbeiten wollten. Und sonst 

würden alle, die er einstellt beim vereinbarten Feierabend 

um 18.00 Uhr, niemals vor 17.00 zur Arbeit erscheinen.  
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Das wäre dann eine Arbeitszeit von 5 Stunden die Woche 

bei vollem Lohnausgleich. Ein Tarif, so unrealistisch, dass 

nicht einmal die stärksten Gewerkschaften davon zu träu-

men wagen würden.  

 

Aber genau da sind wir am springenden Punkt im Gleich-

nis, das Jesus erzählt. Aber nun zuerst einmal der Reihe 

nach.  

 

Der Hausherr  

 

Der Hausherr, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht, ist 

Gott selbst. Gott sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Er 

braucht Menschen und er sucht Menschen. Und weil seine 

Arbeit so dringend ist, weil es so wichtig ist, dass alle von 

ihm hören und etwas von seiner Liebe erfahren, darum sucht 

er so dringend Mitarbeiter. Er braucht die am Morgen und 

sogar noch die am Abend. Er geht morgens um sechs Uhr 

auf den Marktplatz und sucht Arbeiter. Er kommt um neun 

wieder, um zwölf Uhr und nachmittags um fünfzehn Uhr. Ja 

sogar abends um siebzehn Uhr, eine Stunde vor Feierabend 

kommt er noch einmal, um nach Arbeitern für seinen Wein-

berg zu suchen.  

 

Arbeit gibt es genug. Er geht noch immer und sucht Men-

schen – und darum muss keiner meinen, ihn brauche er 

nicht. Hören wir nur die erstaunte, ungläubige Frage: 

„Was steht ihr immer noch untätig herum?“  
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Auch jetzt ist er wieder da. Er steht hier in meiner Person 

in der Kelter und wirbt darum, mit ihm zusammenarbeiten.  

 

Für alle hat er etwas bereit: Den gleichen Lohn! Ja, aber 

nicht am unteren Lohnniveau orientiert. Allen gibt er vollen 

Lohn. Er gibt ihnen das ewige Leben. Das ist Leben mit 

Qualität, Leben mit Sinn, Leben mit Erfüllung und Leben 

mit Zukunft.  

 

Gott ergreift selbst die Initiative. Er wartet nicht, bis je-

mand zu ihm kommt und er lässt sich auch nicht vorschrei-

ben, wen er braucht. Er beruft, wen er will. Er spricht an, 

wen er will. Keiner kann sich vordrängen. Keiner kann sich 

hineindrängen. Und keiner hat es verdient, sein Mitarbeiter 

zu werden.  

 

Und Gott bestimmt auch den Lohn. Auch darin ist er völ-

lig frei. Er kann geben, was er will. Er ist an keine Tariford-

nung und an keinen Tarifvertrag gebunden.   

 

Der Hausherr 

 

Die Letzten  

 

Noch abends um siebzehn Uhr, eine Stunde vor Feier-

abend geht der Weinbergbesitzer auf den Markt und enga-

giert Arbeiter für die Arbeit im Weinberg. „Was steht ihr 

den ganzen Tag untätig herum?“ tadelt der Hausherr die, 

die er antrifft.   
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Der Weinbergbesitzer sieht „Herumstehende“ und gibt 

ihnen eine Job. Wir in unseren Kirchengemeinden sehen so 

viele „Herumstehende“ auf den Straßen und Marktplätzen, 

in den Gaststätten, Herumsitzende in den Häusern der 

Nachbarschaft. Halbe Tage lang vor dem Fernseher oder vor 

dem Computer herumsitzende Kinder und Erwachsene, über 

ihren Nöten verzweifelt dasitzende Menschen. Wir machen 

uns Gedanken, wie wir sie einladen können.  

 

Was waren das für Leute? Hatten sie einfach Pech gehabt? 

Oder waren sie zu bequem? Es genügt, was wir wissen: Drei 

oder sechs oder neun oder gar elf Stunden wussten sie nichts 

mit sich anzufangen, hatte ihr Leben offensichtlich keinen 

Inhalt. So gibt es viele, denen in manchen Stunden die Leere 

und Sinnlosigkeit ihres Lebens bewusst wird.  

 

Und dann kommt Jesus, sucht sie, wirbt um sie und kann 

sie brauchen. Und sie gehen mit und arbeiten mit. Und die 

größte Überraschung kommt erst noch. Abends bekommen 

sie genauso viel Lohn wie die anderen, die den ganzen Tag 

gearbeitet hatten.  

 

Wer sind die „Letzten“? Die Letzten in der Geschichte 

sind die Menschen, die erst spät zum Glauben kommen. 

Sie haben einen großen Teil ihres Lebens schon gelebt. Erst 

im fortgeschrittenen Alter bekehren sie sich und finden zum 

Glauben an Jesus. Sie finden ihn zur letzten Stunde, kurz 

vor Feierabend, noch kurz bevor es zu spät ist.  
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Die Letzten in der Geschichte haben seltsame Ausreden: 

„Es hat uns niemand eingestellt.“ Dabei war der Weinberg-

besitzer doch inzwischen schon viermal da und hat Arbeiter 

gesucht. Ja, das gibt es, dass einer den Ruf zur Nachfolge, 

den Ruf zu einem Leben mit Jesus immer wieder missachtet 

hat, verdrängt hat oder überhört hat. Aber auf einmal ist das 

anders. Auf einmal fühlt er sich zutiefst angesprochen.  

 

Ob heute jemand da ist, der denkt: Wenn ich doch wirk-

lich noch einmal von vorne anfangen könnte. Ich wollte ja 

schon, aber mein Leben ist gelaufen. Jetzt habe ich mich so 

lange von dem Glauben und von der Kirche fern gehalten. 

Jetzt kann ich nicht mehr umkehren. Jetzt noch einmal von 

vorne anfangen. Das kann ich doch nicht bringen. Das geht 

nicht mehr. Doch lass dir sagen: Es ist nie zu spät, solange 

wir leben. Jesus sucht heute noch Menschen. Er kann dich 

brauchen.  

 

Und als dann am Abend der Zahltisch aufgestellt wird, da 

bekommt jeder einen Silbergroschen. Auch die Letzten be-

kommen so viel. Sie bekommen genauso viel wie die Ersten, 

die den ganzen Tag gearbeitet haben.  

 

Wie werden die Spätheimkehrer im Glauben beim Zahl-

tag reagiert haben, als sie genauso viel wie die anderen in 

ihren Händen hielten? Sie werden nicht den anderen scha-

denfroh ihren Groschen unter die Augen gehalten haben. Sie 

werden im Gegenteil jede Stunde bedauern, in der sie un-

nütz herumlungerten und noch nicht zum Sinn ihres Lebens, 

zur großen Heimkehr hindurchgefunden hatten.  
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Sie werden am Abend plötzlich merken, dass diese sinnlose 

Freiheit, die sie außerhalb des Weinbergs verbrachten, keine 

gute Zeit war, dass sie auch nicht glücklich dabei waren, 

sondern dass die Angst vor dem Nichts ihr ständiger Beglei-

ter war. Sie werden jede Stunde bedauern, vielleicht auch 

beweinen, in der sie diesen Herrn noch nicht kannten.  

 

Da stehen sie und halten den Silbergroschen der Gnade 

fest. Dieser Silbergroschen der Gnade gehört mir. Ich habe 

nichts getan außer dumm rumstehen und sich beschenken 

lassen. Habe ich es verdient? Verdient überhaupt nicht. Es 

ist alles Gnade.   

 

Der Hausherr  

Die Letzten  

 

Die Ersten 

 

Die Ersten, das sind die, die schon lange dabei sind. Sie 

haben sich vielleicht schon als Kind oder im Konfirmanden-

unterricht bekehrt und leben seitdem im Glauben an Jesus.  

 

Sie werden gebraucht. Sie dürfen etwas Sinnvolles tun. Sie 

haben es besser als die anderen. Sie brauchen sich nicht zu 

sorgen, denn sie bekommen so viel, wie man für einen Tag 

braucht. Die Arbeiter der ersten Stunde haben denen viel vo-

raus, die später hinzukommen. Sie haben ein Leben lang mit 

Jesus ihr Leben führen dürfen, erfüllt mit Sinn, mit einer 

Aufgabe, vor sich ein Ziel, keine vergeudete Zeit.  
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Wer Gottes Mitarbeiter ist und ihn lieben gelernt hat, der 

sieht sein kleines Leben eingebettet in einen großen sinn-

vollen Plan. Alle Pflichten, die zu erfüllen sind, alle Men-

schen die begegnen und alle Ereignisse, die geschehen, sind 

eingefügt in ein überlegt geplantes und souverän durchge-

führtes Programm, in dem es keine Zufälle gibt.  

 

Und selbst als sie des Tages Last und Hitze getragen ha-

ben, hatten sie es doch als Gottes Mitarbeiter viel besser.  

Wer einmal an der Hand Jesu Schweres hat durchmachen 

müssen, wer ihn zum Gefährten und Genossen seiner Qual 

hatte, sagt: „Erst in den Tiefen meines Lebens, in der Not, in 

der Angst und in der Einsamkeit, da habe ich die Nähe des 

Herrn erfahren, da habe ich erst ganz gelernt, dass ich nicht 

allein bin. Ich habe gelernt, wer Jesus ist uns wie er zu ret-

ten, zu trösten und zu halten versteht.“ 

 

Umso erstaunlicher, dass sie nun so tun, als sei dies alles 

nichts gewesen, als sei es eine Zumutung gewesen, so viele 

Jahre als Christ für den Herrn Jesus Christus zu leben: „Die-

se Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast 

sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze ge-

tragen haben.“  

 

Der Hausherr  

Die Letzten  

Die Ersten 
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Noch einmal der Hausherr  

 

Der Hausherr sagt: „Siehst du voller Neid drein, weil ich so 

gütig bin?“ Jetzt geht es um unser Herz. Es kommt zur 

Konfrontation zwischen meinem Herz und der Güte Gottes.  

 

Wir vergleichen mit anderen und werden neidisch: Ich 

habe mein Leben lang gespart und der kann sich einfach in 

ein gemachtes Nest setzen und gleich nach der Hochzeit in 

sein eigenes Haus einziehen. Ich habe mein ganzes Studium 

über hart gearbeitet und gebüffelt. Mir wurde nichts ge-

schenkt. Und der geht so leicht durch das Examen, obwohl 

er keine Party auslässt. Ich bemühe mich im Weinbau Jahr 

für Jahr, habe kaum eine Verschnaufpause und komme ge-

rade so durch. Und der kann in den Urlaub fahren, sich ei-

nen neuen Schlepper leisten und noch Angestellte bezahlen. 

Sieh dir die Asylanten am Ort an. Die bewohnen ein ganzes 

Haus, bekommen vom Staat ihr Geld und müssen nicht ar-

beiten. Und ich schaffe mich kaputt und habe mein Haus 

immer noch nicht abbezahlt.  

 

Aber du, der du vergleichst, hast du denn auch Gottes Güte 

in deinem Leben gesehen. Und du, der du vergleichst, hast 

du dich auch mit allem anderen verglichen, was der andere 

hat, hast du dir alle Bereiche seines Lebens angesehen? 

Weißt du wirklich, ob du mit ihnen tauschen würdest, 

aber in allem tauschen würdest? Auch mit der verborgenen 

Krankheitsnot, von der niemand etwas weiß?  
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Oder mit den schwierigen Familienverhältnissen, in denen 

der andere lebt? Oder mit dem Verlust der Heimat und den 

traumatischen Erfahrungen der Verfolgung und der Vertrei-

bung? 

 

Mit einem schielenden Blick auf die anderen können wir 

Gottes Güte nie zu sehen bekommen. Wir können den Segen 

nicht erkennen und unseren Mitmenschen nicht verstehen. 

Wir müssen auf Gott sehen und auf den Silbergroschen in 

unserer Hand und anfangen zu danken für das, was er uns 

schenkte.  

 

„Ich bin gut“, sagt Gott. „Hast du Probleme mit meiner 

Güte. Hast du Probleme damit, dass ich so gut bin? Hast du 

Probleme, wenn ich Menschen in mein Reich rufe, wo du 

sagst: ‚Nie und nimmer‘. Hast du es denn verdient, in mei-

nem Reich zu leben? Auch bei dir war es doch allein Gnade, 

dass ich dich gesucht und ausgewählt habe. Komm heraus 

aus deiner Ecke und gönne dem anderen die Gnade.“ 

 

„Wie groß ist des Allmächtgen Güte! Ist der ein Mensch, 

den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank 

erstickt, der ihm gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen, sei 

ewig meine größte Pflicht! Der Herr hat mein noch nie ver-

gessen, vergiss, mein Herz, auch seiner nicht.“  Amen 

 


