
Predigt zu Matthäus 20, 1 – 15 
Thema: Den Himmel erden – Das Ärgernis himmlischer Logik 

Predigtreihe 2014 im Distrikt  
 

Liebe Gemeinde. Den Himmel erden haben wir über unsere Predigtreihe 

geschrieben. Himmel und Erde zusammenbringen, zusammendenken, 

mein Leben vom Himmel her verstehen und begreifen  – aber eben in 

dieser Weise: Den Himmel erden und nicht umgekehrt: Die Erde him-

meln. Das ist gewiss keine bloße Wortspielerei, sondern macht den ent-

scheidenden Unterschied. Denn ich glaube, die Erde himmeln liegt uns 

Menschen quasi im Blut und beschreibt die Erfahrung, dass Menschen 

aller Zeiten und Kulturen sich aus einer Art angeborener natürlicher Reli-

giosität heraus ein Bild von Gott zu machen pflegten. Auch wir, auch als 

Christinnen und Christen des 21. Jahrhunderts: Glauben wir nicht zu wis-

sen, wie Gott ist: Allmächtig, allwissend und letzter Richter der Welt, be-

lohnend das Gute und strafend das Böse und gnädig dem, der ihn gnä-

dig zu stimmen versteht durch Gaben und Opfer und mancherlei 

Tauschgeschäfte nach der Weise „mein Gott, ich mache und tue und 

bringe... wenn du mir gibst und hilfst, mich gesund machst und mit Se-

gen überschüttest...“?  Wie oft in 2000 Jahren Kirchengeschichte wurde 

halt nicht der Himmel geerdet, sondern die Erde gehimmelt und dabei so 

manches und so vieles auf Gott projiziert und damit zu seinem Willen 

und Wollen erklärt, was Menschen schmeckt und gefällt, was sie mora-

lisch bestätigt, ökonomisch rechtfertigt und gesellschaftliche Verhältnisse 

mit der angeblichen Weihe des Himmels zementiert. Das Königtum von 

Gottesgnaden des Mittelalters gehört etwa hierher und daraus hervor-

wachsend der Glaube, die Einteilung der Menschen in Wohlgeborene und 

Unfreie, in Herren und Sklaven sei gottgewollt und von Gott verfügt und 

entspreche dem himmlischen Hofstaat, dem unsichtbaren; und darum: 



Wer an irdischen Herrschaftsverhältnissen rüttele, beleidige in Wirklich-

keit den Himmel. Eben: Die Erde gehimmelt – damit Gott aber auch zum 

Schweigen gebracht. Wo die Erde gehimmelt wird, trägt Gott einen 

Maulkorb, hat Redeverbot... und dies kurioser Weise in seinem eigenen 

Namen. Darum steht das 2. der 10 Gebote so weit vorne: Du sollst den 

Namen des HERRN deines Gottes nicht missbrauchen! 

Liebe Gemeinde. Neue Töne und neue Worte, eine andere Sprache und 

ein anderes Auftreten: Menschen merken auf, wenn sich das ereignet, 

spitzen ihre Ohren und schauen sich verwundert an. So geschehen etwa, 

als der neue Papst Franziskus sein erstes Angelus-Gebet vor vielen Gläu-

bigen auf dem Platz vor dem Petersdom zelebrierte und die Zeremonie 

beendete, indem der den Vielen einen guten Appetit fürs anschließende 

Mittagsessen wünschte. Der denkt ja ans Essen, dem knurrt offenbar 

auch schon der Magen, ein Mensch wie wir offenbar, der mit beiden Bei-

nen auf dem Boden steht, nahe am Leben, nahe bei  Menschen, geerdet. 

Oben will nicht oben bleiben, oben drängt es zu denen, die ihm anver-

traut sind und offenbar am Herzen liegen.  

Als Jesus aufzutreten und zu reden begann, da war plötzlich auch eine 

andere Sprache zu hören. Denn er redete nicht dogmatisch, predigte nie 

in religiösen und lebensfernen Formeln und verbreitete sich auch nicht in 

der bloßen Zitation und Aneinanderreihung kluger Sätze, Formeln und 

Lehren anerkannter Dichter und Denker, auf die sich berufen zu können 

manch anderen Lehrern wahrscheinlich Sicherheit gab und meist Zu-

stimmung der Gebildeten verschaffte. Stattdessen erzählte Jesus, erzähl-

te Geschichten, nannte Beispiele und  nahm dabei nicht selten das 

Nächstliegende in Anspruch: „Seht doch, die Lilien auf dem Felde, sie 

säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht Vorräte in Scheu-

nen, und doch sind sie prächtiger gekleidet als Salomo in all seiner Herr-



lichkeit!“ „Seht doch!“ mitten auf einer Frühlingswiese Galiläas stehend, 

und die Menschen sahen, sahen mit ihren Augen die Lilien und mit ihrem 

Herzen ihren sorgend liebenden himmlischen Vater. 

Und dann redete Jesus in Gleichnissen. Mit nur wenigen Ausnahmen 

pflegte er dabei stets mit denselben Worten zu beginnen, sagte: Das 

Himmelreich gleicht... Wörtlich übersetzt: Die Königsherrschaft Gottes 

gleicht... will sagen: Wo es zugeht, wie Gott es gefällt, wo Menschen 

miteinander leben und umgehen, wie ihr Schöpfer und himmlischer Vater 

es sich ausgedacht hat, wo die Königsherrschaft Gottes Realität wird, wo 

der Himmel geerdet wird... Wo der Himmel geerdet wird, fährt Jesus fort 

– und nun lese ich aus dem 20. Kapitel des Matthäusevangeliums -, da 

wird es sein wie bei jenem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen 

auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in 

seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üb-

lichen Tageslohn von einem Silberstück (Denar), dann schickte er 

sie in den Weinberg. Um neun Uhr ging er wieder auf den Markt-

platz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er 

sagte auch zu ihnen: 'Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich 

will euch bezahlen, was recht ist.' Und sie gingen hin. Genauso 

machte er es mittags und gegen drei Uhr. Selbst als er um fünf Uhr 

das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumste-

hen und sagte zu ihnen: 'Warum tut ihr den ganzen Tag nichts?' Sie 

antworteten: 'Weil uns niemand eingestellt hat.' Da sagte er: 'Geht 

auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg!' Am Abend 

sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: 'Ruf die Leute zu-

sammen und zahl allen ihren Lohn! Fang bei denen an, die zuletzt 

gekommen sind, und höre bei den ersten auf.' Die Männer, die erst 

um fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Sil-



berstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen 

hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt, aber 

auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den 

Weinbergbesitzer, (protestierten) und sagten: 'Diese da, die zuletzt 

gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet, und du be-

handelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag 

über in der Hitze geschuftet!' Da sagte der Weinbergbesitzer zu ei-

nem von ihnen: 'Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir 

uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen, und 

nun geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben 

wie dir! Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum 

mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? 

Der Himmel geerdet? – aber mal ehrlich: Vollzieht sich hier nicht him-

melschreiendes Unrecht vor unseren Augen? Das soll recht sein, das soll 

himmlische Gerechtigkeit sein! Fromm ergriffen senken wir unser Haupt, 

wollen Jesus natürlich nicht offen widersprechen und hoffen doch heim-

lich, dass wir vor dieser seiner Gerechtigkeit in unserem realen Leben 

verschont bleiben mögen, oder? Der Gewerkschafter in uns, er ballt die 

Faust in der Hosentasche und schreit laut auf: Das ist doch Willkürent-

lohnung nach Gutsherrenmentalität, ein Tarifvertrag muss her, Verlässli-

ches und Nachvollziehbares, nicht Hoffen auf einen wohlwollenden 

Herrn, sondern Anspruch auf eine gerechte Entlohnung! Eure himmlische 

Logik ein Ärgernis, ein Skandal! Dann wohl lieber nicht den Himmel er-

den! Wo kämen wir schließlich hin, wenn jeder Müßiggänger und selbst-

ernannte Lebenskünstler, ohne einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, 

am Ende des Tages und am Ende des Monats dasselbe aufs Konto über-

wiesen bekäme wie ein fleißiger Angestellter? Wo kämen wir denn hin, 

wenn wir disziplinierten und durchorganisierten Deutschen für die 



Schlamperei oder Bequemlichkeit anderer in Europa aufkommen und 

noch Mitleid haben müssten mit dem Massenheer der nun Arbeitslosen in 

Griechenland? Wo kämen wir hin, wenn der eine Stunde vor Arbeitsende 

in den Weinberg Geholte ein Silberstück bekommen würde wie jene, die 

zwölf Stunden harte Schufterei unter der heißen Sonne Palästinas in den 

Knochen haben? Das sind berechtigte Fragen, die durchaus nicht gleich 

mit dem Attribut Stammtischniveau abgekanzelt werden sollten. Wer 

diese Fragen so stellt, sollte aber auch noch weiterfragen – sollte seinen 

Verstand bemühen, um über den bloßen eigenen Tellerrand hinauszubli-

cken, und gleichzeitig in seine Seele hineinhorchen und etwa fragen: Wie 

er ging es jenem einen wohl, der nach 11 Stunden immer noch auf dem 

Marktplatz Palästinas stehen musste und viel Zeit hatte, sich vorzustel-

len, wie es sein würde, wenn er, der Tagelöhner, heute Abend wieder 

heimkommen, ihn viele erwartungsvolle Augen seiner Kinder anschauen 

würden und er ihnen sagen müsste: Ich habe nichts verdient und kann 

euch nichts geben. Ich würde alles tun und geben, um euch satt zu ma-

chen und strahlen zu sehen, aber ich kann nicht! Fragen stellen, auch 

solche Fragen stellen: Warum sind nicht alle Menschen gleich lebens-

tüchtig, stabil an Leib und Seele, so dass sie einem regelmäßigen und 

anstrengenden Arbeitsleben standzuhalten vermögen? Warum bin ich es, 

warum habe ich es unverdient und als Geschenk auf meinen Lebensweg 

mitbekommen? Und noch mehr Fragen: Warum bin ich in diesem Land 

geboren, wo vieles so wohl geregelt ist? Das habe ich mir nicht verdient. 

Und wie ergeht es dem griechischen Vater Andreas, der fleißig und krea-

tiv ist und sich doch wie gefesselt empfindet, weil korrupte Staatsdiener 

seiner Entwicklung im Wege sind und Firmen in sein Land nicht kommen, 

bei denen er gerne arbeiten würde? Hat er ein gutes Auskommen weni-

ger verdient als ich, der ich einen guten Rechtsstaat und eine historisch 



gewachsene leistungsfähige mittelständische Wirtschaftsstruktur unver-

dient genießen darf? Fragen, viele Fragen, die den scheinbar so klaren 

Begriff Gerechtigkeit mit einem Male viel weniger klart und eindeutig sein 

lassen.  

Liebe Gemeinde. Der Weinbergbesitzer des Gleichnisses Jesu tut nicht 

unrecht, denn er gibt den zuerst Eingestellten, was er mit ihnen am 

Morgen vereinbart hatte: Ein Silberstück. Aber es geht Jesus gar nicht 

darum, die Ehre des Weinbergbesitzers zu retten. Erkennbar wird das 

erst, wenn bekannt wird, dass das Silberstück, der eine Denar, damals 

keine beliebige Summe Geld darstellte. Es soll jener Betrag gewesen 

sein, den eine Familie zur Zeit Jesu mindestens täglich brauchte, um ei-

nigermaßen leben und überleben zu können. Weniger bedeutete Hunger 

und Entbehrung, weniger führte zu Lethargie und Perspektivlosigkeit. 

Wie vieler Menschen Leben heute ist damit beschrieben? Keine Perspek-

tiven, keine Bildung, kein regelmäßiges Einkommen. Bekämen sie ver-

lässlich wenigstens ihr eines Silberstück, wie viele Sümpfe würden aus-

getrocknet, aus denen perspektivlose Radikale und Terroristen wie Pilze 

aus dem Boden schießen, wie viele Bäume im Regenwald würden nicht 

brandgerodet und damit unser Klima weiter geschädigt, und vor allem: 

Wie viel Menschenleid – auch Tier-Leid - wäre zu vermeiden!  

Denn Himmel erden: Das tut Jesus mit diesem auf den ersten Blick äu-

ßert anstößigen Gleichnis. Der Weinbergbesitzer Gott handelt hier, 

schaut auf seinen Weinberg Erde, schaut auf uns Menschen und scheint 

uns ins Stammbuch der Vernunft und der Liebe schreiben zu wollen: Es 

gibt eine Untergrenze, die euch nicht egal sein darf. Wappnet euch mit 

der Liebe eures Herzens, dass euch keine Argumentation mehr einleuch-

ten kann, die auch noch das Lebensminimum in Frage stellen zu dürfen 

glaubt. Es ist  genug da in eurer Welt, sagt der große Weinbergbesitzer, 



mehr als genug, nur leider oftmals zu viel in den  falschen Händen und 

auf den verkehrten Konten. Eure menschlichen und Bankkonten – sie 

wollen gehimmelt werden, damit der Himmel geerdet werden kann.  
Martin Kaschler	  


