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Die neue Gerechtigkeit 
 
Die Gleichnisse vom Reich Gottes 
Was versteht Jesus, wenn er über das Reich Gottes spricht? Welche Vorstellungen begleiten 
uns, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken? Schliesslich beten wir doch im Unser-
Vater darum: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ Ein 
sorgfältiges Hinhören auf das Wort Jesu im Evangelium hilft uns zu entdecken, was Reich 
Gottes wirklich bedeutet. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann tut er dies oft in 
Bildern. 
 

1. Taglöhner werden eingestellt 
In unserem Gleichnis erzählt Jesus: Das Reich Gottes gleicht einem Hausherrn (Gutsbe-
sitzer), der ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzustellen. Obschon sich die Verhält-
nisse der damaligen Arbeitswelt beträchtlich von unseren heutigen Vorstellungen unter-
scheiden, gibt es sie heute noch, die Taglöhner. Sie stehen am Strassenrand und hoffen auf 
Arbeit. Im Gleichnis erhält jeder einen Denar (röm. Geld). Dies war ein Tageslohn, ein 
damals üblicher Lohn, der zum Leben genügend reichte. Wir sehen, wie der Gutsbesitzer 
(Gott) den ganzen langen Tag um Arbeiter für seinen Weinberg wirbt. Das beginnt um 6 Uhr 
früh, dann um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr und endet kurz vor Arbeitsschluss um 17 Uhr. 
Er gibt nicht auf, auch wenn der Tag sich neigt. Am Abend, nach der Arbeit, wird der zuvor 
vereinbarte Lohn verteilt.   
 

2. Die überraschende Lohnzahlung – die neue Gerechtigkeit 
Auch die zuletzt angestellten Taglöhner erhalten vom Gutsbesitzer denselben Lohn. Sie, die 
Letzten, werden im Gleichnis auf ganz überraschende Weise zu Ersten gemacht. Diese 
Taglöhner werden weit über ihre Arbeitsleistung hinaus vom Gutbesitzer belohnt. Sie 
erhalten eine Wertschätzung aus Güte, die sie niemals durch eigene Leistung verdient 
hätten. Wir können uns gut vorstellen, was in den Herzen derer vorging, die den ganzen Tag 
geschuftet haben, als sie dies mitbekamen. Kein Arbeitgeber der Welt würde so handeln. Ja, 
welcher Arbeitsgeber kann sich das überhaupt leisten, allen denselben Lohn zu entrichten, 
obschon es einige offensichtlich nicht verdient haben? Aber dieser Gutsbesitzer kann. Gott 
in seiner grossen Güte kann. Das ist seine Vorstellung vom Reich Gottes und seiner Gerech-
tigkeit. Diese neue Gerechtigkeit aus Güte führt uns direkt zum Vaterherzen Gottes. Da 
zählen eben nicht die Leistung und das Können, sondern der Mensch, den Gott über alles 
liebt. 
 

3. Freund, ich tue dir nicht unrecht – wenn Neid unsere Herzen durchzieht 
Durch diese neue Gerechtigkeit öffnet Gott die Türen für sein Reich. Er möchte Menschen 
für sein Reich gewinnen, egal wie klug und arbeitsam sie sind. Gottes Reich steht als Chance 
bereit. Alle können seiner Einladung folgen und Teilhaber der Gerechtigkeit Gottes werden. 
Die Frage bleibt, ob auch die Ersten sich gewinnen lassen zur Mitfreude an der unverdien-
ten Güte über die später Berufenen? Ob sie begreifen, dass auch sie im Tiefsten nicht aus 
ihren eigenen Leistungen leben, sondern aus der unverdienten Zuwendung? Diese Frage 
bleibt im Gleichnis offen. Der Gutsbesitzer sagt nur: „Freund, ich tue dir nicht unrecht!“ 
 



Wie ist das bei uns? Was geschieht, wenn unsere Herzen erschüttert werden in unseren 
Vorstellungen über Gott und seine Gerechtigkeit? Erkennen wir in diesem Gleichnis nicht 
auch unsere eigenen Herzen? Wenn bei uns Unzufriedenheit, Neid oder Missgunst ein-
ziehen - und sagen wir jetzt nicht, dass wir davon ganz befreit sind -, ist es oft aus mit 
unseren Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat. Gottes Massstäbe sind anders. Im Reich 
unserer Welt zählen Erfolg, Leistung, Ansehen, Macht, Titel etc. Wer nichts leistet, der ist 
auch nichts wert. Im Reich der Himmel, der neuen Gerechtigkeit, dagegen zählen Güte, 
Milde, Barmherzigkeit, genug zum Leben, jeden neuen Tag. In Gottes Weinberg gibt es 
keine Verlierer. In Gottes neuer Gerechtigkeit kommt niemand zu kurz.  

 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 Die christliche Kirche hat viel darüber nachgedacht, was dieses Gleichnis für die Glieder 
am Leib bedeutet. Was bedeutet es euch?  

 Ist mit dem Lohn wirklich Gottes Güte (Gnade) gemeint, die allen gilt? Aber kann man 
sich Güte verdienen? Das griechische Wort „AGATOS“ kann eben auch „Heil“, „Gutes“, 
„Würde“ bedeuten. Seht ihr weitere Deutungsmöglichkeiten? 

 Warum ist diese Gerechtigkeit die Folge einer vertraglichen Vereinbarung und zugleich 
ein riesiges Geschenk? Was bedeutet dieser Vertrag (Bund) für euch? 

 Was unterscheiden unsere menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit von der 
göttlichen Gerechtigkeit?   

 Was ist das für ein Gott, der so ganz anders handelt, als es handelsüblich ist? Würdet ihr 
einem Angestellten, der kurz vor Arbeitsschluss angestellt wird, den gleichen Lohn 
bezahlen? 

 Warum und wie begegnet uns in diesem Gleichnis das Vaterherz Gottes?  

 Wo haben wir uns schon im Vergleichen mit anderen ertappt und fühlten uns ungerecht 
behandelt und nicht beachtet? Was löst es bei uns aus? Wie können wir die Wurzel des 
Übels erkennen und an unserem Verständnis von Glauben an Gott arbeiten? 

Für mich liegt der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses im Gespräch mit dem 
vermeintlich Zukurzgekommenen. Das Problem lag ja nicht daran, dass der Beschwerde-
führer weniger bekam, sondern mehr bekommen wollte, als vereinbart war.  

 Worauf will uns Jesus als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kirche hellhörig und 
aufmerksam machen?  

 
Notizen 

  


