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Predigtvorbereitung zu Matthäus 20,1-16 am Sontag 
Septuagesimä, Sonntag, 01.02.2015 

 
THEMA: 
Das Gleichnis von den gleichbezahlten Tagelöhnern 

 
 
A. Hier kümmert sich einer um seinen Besitz 
B. Was soll das? 
C. Sprichwort 
 
Zusammenfassung 
 
Hinführung 
Wie sollen Gleichnisse ausgelegt werden? 
Gibt es eine sachgerechte Auslegung? 
Wichtig: Finde den einen Vergleichspunkt. 
Es gibt eine Bildhälfte und eine Sachhälfte. 
Beide sind aufs Ganze aufeinander zu beziehen. 
Sie sind als Ganze als Vergleich entstanden. 
Als Vergleiche sind sie durch „wie“ oder „so verhält es sich“ 
oder ähnliche verbunden. 
Die verwendeten Bilder sind realistisch und entsprechen 
alltäglichen Erfahrungen der Hörerinnen und Hörer JESU. 
 
Die Sachaussagen verstand jeder, dadurch sind die 
Gleichnisse kommunikativ. 
Jede und jeder kann mitreden. Wir hören in den Gleichnissen 
die persönliche Stimme JESU selbst. 
 
Das Judentum hat Bilder für biblische Wahrheiten: der König ist 
das Bild für Gott, der Weinberg steht für Israel. Können wir uns 
mit den Rollen der Gleichnisse identifizieren. In unserem 
Gleichnis mit dem Murren derer, die den ganzen Tag gearbeitet 
haben und das Murren der Zuhörer über die seltsame 
Gerechtigkeitsauffassung JESU? 
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Als Gleichniserzähler übt JESUS die nachhaltigste Form der 
Erziehung. Die Hörerinnen und Hörer können im Stillen, bei sich 
überlegen, ob sie sich angesprochen fühlen wollen oder nicht. 
In unserem Gleichnis spricht JESUS zu den Jüngerinnen und 
Jüngern, es ist für den innerkirchlichen Dienstgebrauch 
bestimmt. Es geht um das Verhältnis von Jüngerinnen und 
Jüngern, die schon lange im Weinberg des Herrn arbeiten und 
solchen Menschen, die spät die große Güte des 
Weingbergbesitzers GOTTES erfahren. 
 
 
 

A. Vers 1-7 HIER KÜMMERT SICH EINER UM SEINEN 
BESITZ 

 
20,1 

Das Reich der Himmel  
 
ist gleich  ist zu vergleichen mit 
 
einem Mann, 
 
einem Hausherrn,  einem mittelständischen Unternehmer 
 
der gleich am frühen Morgen  (vor Sonnenaufgang, gegen 6 
Uhr morgens) 
 
ausging,  
 
Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. (Zeitarbeiter) 
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Der erste Gipfel: Das Mieten und die großzügige 
Auszahlung 

2 
Er kam mit den Arbeitern überein, 
 
für einen Denar  

Denar: die römische Hauptsilbermünze, 4,55 Gramm 
Kreditmünze im Wert einer Drachme, der Wert schwankte 
Ein Silbergroschen, entsprechend römisch-säkularem 
Arbeitsrecht und jüdisch-religiösem Gebot sichert ihr 
existenzielles Mindestauskommen als Lohn für 12 Stunden 
Arbeit. Damit konnte man eine achtköpfige Familie für 
einen Tag ernähren. 

 
den Tag, 
 
und sandte sie in seinen Weinberg. 
 
3 
ER ging um die dritte Stunde (9 Uhr) aus 
Und sah andere am Marktplatz untätig herumstehen. 
 
4 
Zu ihnen sagte er: 
 
Geht auch ihr hin in den Weinberg, und ich werde euch 
geben, was gerecht ist. 
 

Das bedeutet: Was zum täglichen Leben nötig ist. 
 
5 
Sie gingen hin. 
 
ER ging wieder aus um die sechste Stunde (12 Uhr) und um 
die neunte Stunde(15 Uhr) 
 
und handelte ebenso. 
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6 
Als er um die elfte Stunde (17 Uhr) ausging, fand er andere 
herumstehen und sagte zu ihnen: 
Was steht ihr den ganzen Tag untätig herum? 
 
7 
Sie antworteten: 
Uns hat niemand gedungen. 
 

Sie waren Arbeitslose, die um ihr tägliches Brot rangen. 
Sie waren bisher nicht zum Dienst gerufen worden. 
„Überflüssige…“ 

 
Er sagte zu ihnen: 
Geht auch ihr hin in den Weinberg! 
 
================================================ 
 

B.  Was soll das? 
 

C. Mit Vers 8 Die überraschende Wendung des 
Gleichnisses 
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Als es Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs 
zu seinem Verwalter: 
Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn aus, 
 
beginne bei den Letzten bis zu den Ersten! 
 
9 
Es kamen, die ab der elften Stunde gearbeitet hatten und 
erhielten je einen Denar. 
 

Das war die soziale Sicherung, die ihrer Situation gerecht 
wurde, kein Gnadenlohn. 
Heute Mindestlohn: 8,50 Euro? 
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10 
Als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr erhalten 
würden; 
 
aber sie erhielten jeder seinen Denar wie die anderen auch. 
 

 
Der zweite Gipfel: Die Empörung der Ersten 
Hier liegt der Schwerpunkt 

 
11 
Als sei ihn erhalten hatten, murrten sie gegen den 
Hausherrn und sagten: 
 
 
 
Vers 12 bis 15: Wortwechsel, Diskussion 
 

In ihren Augen geht es nicht mit gerechten Dingen zu 
 
 
Diese Letzten haben eine einzige Stunde gearbeitet, 
 
und du hast sie uns gleich gemacht, die wie die Last des 
Tages und die Hitze ertragen haben. 
 

Schwerstarbeit unter sengender Spätsommerhitze 
 

Unserer gängige Gerechtigkeitsauffassung. 
 
Gemeindeglieder der ersten Stunde und „Spätberufene“? 
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13 
Er aber antwortete einem von ihnen: 
 
Freund,  „mein Freundchen“ 
 
ich tue dir nicht unrecht.  
 
Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? 
 
14 
Nimm das deine und geh hin! 
 
Ich will aber diesem Letzten soviel geben wie auch dir. 
 
15 
Oder ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was  
 
ich will? 
 
Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? 
 

Dem Hausherrn ging es um die Gleichsetzung aller 
Personen ohne Ansehung des Werkes. 
 
Das Gut-Sein GOTTES ist mehr als bloße Güte. 
GUT ist der HERR, im Bereich des Ethischen. ER weist 
jedem Menschen das Lebensnotwenige zu. 

 
Was mögen die versammelten Tagelöhner einander 
gesagt haben? 
 
Wo sind wir gut? 
Es geht um die bessere Gerechtigkeit (Matthäus 5,20). 

 
================================================ 
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D. Sprichwort 
 
16 
 
So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die 
Letzten. 
 
Die Letzten werden wie die Ersten sein. 
Jeder bekommt das Geiche , die Nützlichen nicht weniger als 
die Bemühten. 
 
================================================ 
 
Zusammenfassung 
 
In den Gleichnissen bringt JESUS seine fürsorglichen Visionen 
vom Leben zum Ausdruck und zu den Menschen. 
In unserem Gleichnis lehrt ER: 
Es gibt Alternativen des Heils. Sie werden oft von denen 
ergriffen, die nach menschlichem Urteil Verlierer und Versager 
sind. Manche erfahren erst spät die große Güte GOTTES. 
GOTT zahlt allen den gleichen Lohn: ein auskömmliches 
Leben. 
GOTT ist ein gütiger GOTT, der auch Verlierern und Versagern 
wahres Leben gibt. 
JESUS hatte als Bote dieser guten Nachricht vom Himmelreich 
keinen leichten Stand: ER wurde missverstanden, Menschen 
waren wütend und zornig auf IHN; ja sie hassten IHN und 
forderten Seinen Tod am Kreuz. 
Aber dieses Gleichnis bleibt Evangelium für die „Letzten“ und 
die, die hören wollen. 
JESUS hat die Kontrastbotschaft zu unserem Denken in die 
Menschheit gebracht, eine Botschaft, die uns überleben lässt. 
Nur menschliche Solidarität hilft zu überleben. Solidarität mit 
denen, die es nicht gut haben, aber mit den GIOTT es gut 
meint. 
 
Amen. 


