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Gleichnisse – Gott sucht Taglöhner     
Predigt vom 16.08.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 19.16-20.16, 2. Petrus 3.9 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfass 
Damit wir das Gleichnis der Taglöhner im Weinberg gut verstehen, müssen wir den 

Zusammenhang sehen mit dem reichen, jungen Mann und die folgende Diskussion zwischen 

Jesus und seinen Jüngern. Auch wird der Spruch von den Ersten und Letzten zweimal 

erwähnt, einmal vor dem Gleichnis und dann am Schluss derselben Geschichte. Dies hat seine 

Bedeutung.  

 

• Ein junger Mann und Jesus (Matthäus 19.16-22) 

 

• Diskussion zwischen Jesus und seinen Jüngern (Matthäus 19.23-30) 

 

• Matthäus 19.30 

Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. 

 

• Das Gleichnis der Taglöhner im Weinberg (Mt. 20.1-16) 

 

• Matthäus 20.16 

So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein 

Ein paar Beobachtungen über das Gleichnis: 

1. Es geht um Gnade, nicht um Leistung 

Jesus will uns nicht etwas über Belohnung, sondern über Erlösung lehren. Es geht hier nicht 

um gleiche Leistung = gleiche Belohnung. Gott schenkt seine Gnade wem er will wann er 

will. Sie ist offen für jeden, der ehrlich und im Vertrauen zu ihm kommt. Beispiele: 

• Der Verbrecher am Kreuz (Lukas 23.39-43) 

• Wilhelm Buntz (der Bibelraucher)  

 

2. Es geht um eine Einladung, nicht um Missionierung 

Gott lädt ein in sein Reich einzutreten – er sagt die Eintrittsbedingungen – es ist sein Reich 

So wie der Gutsbesitzer einlädt, so lädt uns Gott ein Bürger seines Reiches zu sein. Gott will 

definitiv alle Menschen retten – so sollen wir einladen und einladend wirken. 

2. Petrus 3.9 

Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche 

meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein 

Mensch verloren geht, sondern dass alle umdenken und zu ihm umkehren. 

 

3. Es geht um Gott, nicht um mich oder dich 

Willst du dich beklagen, dass ich gütig bin?  

Im Himmelreich, oder anders gesagt, wenn es um das Reich Gottes geht, gelten Gottes 

Gesetzmässigkeiten. Und die sind vielfach anders als unsere menschliche, egozentrische 

Logik. Gott ist grosszügig, freigebig und gütig – ER will uns seine Gunst erweisen – wieso 

sind wir denn oft so missgünstig gegenüber Anderen? 

 

4. Es geht um die Zukunft und die Gegenwart 

Gottes Reich (das Himmelreich) ist gegenwärtig überall, wo Gottes Charaktereigenschaften 

gelebt werden. Es kennt keine Grenzen – es ist dort, wo Menschen Jesus und seine Massstäbe 
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vorleben. Dennoch ist es umkämpft, weil es nicht der menschlichen Logik noch der 

egozentrischen Art entspricht – es ist buchstäblich nicht von dieser Welt.  

Gottes Reich ist zukünftig und wird mit der Wiederkunft von Jesus beginnen. Das Böse wird 

ausgerottet. Jesus wird entscheiden über Erste und Letzte. Es wird paradiesisch sein, 

unvorstellbar schön. Beginne deine Zukunft hier und jetzt mit Jesus. Es lohnt sich.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Über Erste und Letzte zu entscheiden ist Chefsache (Jesus), dennoch darf ich mich 

kritisch hinterfragen. Ist Jesus Zentrum meines Lebens oder nur eine 

Randerscheinung? 

Gebet  
• Mach mich zum Werkzeug deines Friedens, lass mich Einladender sein, mit Haut und 

Haar Jesus vorleben 


