
Predigt am 21.5. 2017 in Widdern zur Konfirmation über Mt. 20, 1-16; Thema: „Wir 

müssen nicht draußen bleiben“

Liebe Gemeinde!

Fußball ist sowohl ein besonderer Sport als auch ein besonderes Gesprächsthema. Am 

Stammtisch etwa wird diskutiert: Das Tor, das der Schiedsrichter aberkannt hat, war das 

wirklich Abseits? Außerdem: war der Ball überhaupt mit vollem Umfang hinter der Linie? 

Hier sind auf einmal alle Fachleute und denken: „Wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, 

dann wäre sowieso alles ganz anders gelaufen.“

Es ist jedoch auch schön, selber Fußball zu spielen. Ihr Konfis habt das beim Konficup sehr 

erfolgreich unter Beweis gestellt. Außerdem: Als wir für diesen Tag trainiert haben, wurde, 

denke ich, deutlich: Auch ich habe da von früher her das Eine oder Andere noch drauf.

In meiner Jugend habe ich nämlich ebenfalls regelmäßig gespielt; meist mit Freunden. Am 

Anfang musste da dann immer eingeteilt werden, wer mit wem zusammenspielt. Dies geschah

dadurch, dass zwei abwechselnd ihre Mitspieler wählen durften. Dabei nahmen sie natürlich 

die als Erstes, die sie für die besten hielten. Meistens bleiben dann am Schluss einer oder zwei

übrig. Die wollte niemand so gerne haben. Und so wurden sie dann eben irgendwie noch auf 

die Mannschaften aufgeteilt. So etwas kann sehr frustrierend sein; auch wenn es nur ein Spiel 

ist; zu erkennen: Keiner möchte mich so recht haben. Ja, wenn ich nicht dabei wäre, würde 

das wahrscheinlich niemanden ernsthaft stören.

In unserem heutigen Abschnitt geht es ebenfalls darum, dass möglichst alle dabei sein wollen.

Was da beschrieben wird, ist der damals übliche Weg, Tagelöhner anzuwerben. Für die 

Schafschur, die Aussaat oder eben: die Weinlese. Man ging auf den Marktplatz, wo 

diejenigen, die eine Beschäftigung suchten, sich bereithielten. Und für einen Tag Arbeit gab 

es damals üblicherweise einen Silbergroschen. Das war der Betrag, von dem eine 

durchschnittliche Familie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gut leben konnte. Darum 

war es hier wichtig, auf dem Marktplatz rechtzeitig angesprochen zu werden. Dann durfte 

man dazugehören: Zu den Verdienern. Zu denen, die wieder für einen Tag genug zum Leben 

haben. 

Jesus hatte dies als Gleichnis erzählt und macht damit genau dies deutlich: Niemand muss 

draußen bleiben. Niemand soll übrigbleiben. Das gilt für euch, die ihr heute konfirmiert 

werdet. Aber es gilt auch darüber hinaus für jeden von uns. Dem möchte ich nun in drei 

Schritten nachgehen:  

1.) Jeder darf dabei sein

2.) Alle werden gebraucht



3.) Keiner geht leer aus 

Zum ersten: Jeder darf dabei sein

Was mir hier beim Vorbereiten aufgefallen ist: Der Hausherr hat sich auf die Suche begeben, 

weil diese anderen ihm wichtig waren. Er benötigte Helfer für die Weinlese. Aber zusätzlich 

wollte er diesen Mitarbeitern damit Gutes zu tun. Denn er wollte ihnen dafür auch den 

entsprechenden Lohn geben. So, dass sie im Weggehen sagen konnten: „Wir haben, was wir 

zum Leben brauchen.“

Was mir hier noch zusätzlich auffällt: Ein Gutsbesitzer hatte damals nicht nur seinen 

Verwalter, sondern auch mehrere Sklaven. Ihnen übertrug er für gewöhnlich das meiste von 

dem, was getan werden musste. Dazu gehörte auch das Anwerben von Tagelöhnern. Ja, dass 

der Hausherr sich hier selbst auf den Weg machte, war ziemlich ungewöhnlich. Das hatten 

sicher auch diejenigen bemerkt, die zugehört hatten, als Jesus dieses Gleichnis erzählte. 

Genau hier lässt sich entdecken, was an den Gleichnissen so typisch ist. Sie sind mitten aus 

der damaligen Erfahrungswelt genommen. Denn all das gehörte zu den alltäglichen 

Erlebnissen: Ein Hirte, dem ein Schaf fehlt. Ein Armer, der seine Schulden nicht 

zurückzahlen kann. Oder ein Gutsbesitzer, der Helfer für seine Weinernte benötigt. Aber 

durch das Besondere im Gleichnis öffnet er dann ein Fenster zu Gott. 

So ist es bis heute: Jesus ruft und sucht jeden Einzelnen. Niemand muss dafür irgendwelche 

besonderen Voraussetzungen mitbringen. Vielmehr spricht er in unseren Alltag hinein und 

holt uns da ab, wo wir momentan stehen. Dies kann recht unterschiedlich aussehen, weil jeder

Einzelne seine eigene, unverwechselbare Lebensgeschichte hat. 

Wie unterschiedlich da manches sein kann, zeigt sich auch in diesem Gleichnis. Manche 

werden dort schon morgens bei Tagesanbruch gerufen. Andere dagegen um die dritte und 

sechste Stunde. Wieder andere dagegen erst um die 9. oder 11. Dies entspricht 9.00 Uhr, 

12.00 Uhr mittags, 15.00 Uhr und 17.00 Uhr am Spätnachmittag.

Ich denke, dies lässt sich auch heute feststellen: Manche finden schon früh zum Glauben. Sie 

wachsen da schon als Kinder oder Jugendliche hinein. Andere fühlen sich als junge 

Erwachsene auf einmal angesprochen. Oder sie erkennen erst nach der Lebensmitte: Es lohnt 

sich, an Jesus, den für unsere Schuld Gekreuzigten und Auferstandenen zu glauben.

Was mich hier sehr freut: Der Hausherr im Gleichnis lässt nicht locker. Immer wieder geht er 

hinaus und blickt sich suchend um. Und immer wieder findet er dabei welche, die er dazu 

einlädt, mit ihm zu kommen. Für uns bedeutet dies: Wer noch fern ist von Gott, wird von ihm 

schmerzlich vermisst. Jeder darf dabei sein, um so zuerkennen: Es lohnt sich, mit Jesus zu 



leben. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Der Apostel Paulus schrieb hierzu auch einmal: „Gott 

will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“

Heute spricht der Hausherr, der Herr der Welt, euch, liebe Konfirmanden, besonders an. Er 

spricht es euch zu: „Ihr dürft zu mir dazugehören.“ Ja, uns allen spricht er es zu: „Jeder darf 

erkennen, dass es sich lohnt, zu mir zu kommen.“ Jeder darf dabei sein.“ Nun komme ich zu

2.) Alle werden gebraucht

Vor einiger Zeit gab es auf dem Gartengrundstück meiner Schwester in Stuttgart einen 

Arbeitseinsatz. Zusammen mit ihr und einigen ihrer Freunde wollten wir einen neuen Weg 

anlegen. Dieser sollte auch eine Drainage bekommen, damit er nach starken Regenfällen nicht

allzu schmierig wird. Um dieses Ziel zu erreichen, waren unterschiedliche Einzelarbeiten 

nötig, die aber alle dem gleichen Ziel dienten. Es musste Erde abgegraben werden. So 

mancher große, harte Stein wurde dabei beseitigt. Der Boden musste eben gemacht werden. 

Und einige Meter weiter gab es sowohl Kies als auch Sand. Beides war am Vorabend 

angeliefert worden. Einige beförderten dies nun mit Hilfe von Schubkarren dahin, wo es 

gebraucht wurde. Andere wiederum nahmen die Schubkarrenladungen entgegen, um beides 

möglichst gleichmäßig zu verteilen. 

Jeder wurde also gebraucht. Aber jeder wurde anders gebraucht. Was die Einzelnen dann 

genau taten, ergab sich dabei sogar fast schon von selbst. Die Kräftigsten schoben die 

Schubkarren. Die in der Feinarbeit Geschickten, sorgten für eine ebene Fläche. Und die mit 

besonderem Weitblick sagten nach jedem Schritt, was nun als Nächstes geschehen sollte. So 

konnte hier jeder nach seinen persönlichen Gaben und Fähigkeiten etwas beisteuern. Dabei 

war es sehr schön, auf diese Weise miteinander für die gleiche Sache tätig zu sein. 

Der Hauptgrund, warum der Hausherr im Gleichnis losgeht, ist ebenfalls ein bevorstehender 

Arbeitseinsatz. Die Trauben sind reif. Sie müssen geerntet werden, was sehr bald zu 

geschehen hat. Dazu braucht es Helfer. Und sie werden nach ihren jeweiligen Möglichkeiten 

eingesetzt. Die Einen können schon vom frühen Morgen an dabei sein. Die anderen kommen 

später, wieder andere noch später. Aber alle werden gebraucht. 

Das gilt so auch für uns als Gemeinde: Alle dürfen für die gleiche Sache tätig sein. Und Jesus 

nachzufolgen, das ist ebenfalls ein Arbeitseinsatz. Aber ein freudiger, denn da helfen wir uns 

gegenseitig. Vielleicht ja gibt es einige, die anderen den Weg ebnen können. Denjenigen, die 

noch neu im Glauben sind. Oder die sich noch schwer damit tun, mit ihrem Heiland Jesus 

neue Schritte zu wagen. Andere wiederum räumen anderen vielleicht sogar ganze Steine weg. 

Sie helfen ihnen, ihre Schwierigkeiten und Nöte im Gebet vor Gott zu bringen. Auch manche 

innere Härte. Und wieder andere sagen den Dazukommenden, wie befreiend es ist, Ladungen 



von Sünde und Schuld wegzubringen. Dies bei Jesus unter dem Kreuz abzulegen und dann 

befreit und fröhlich seine Straße zu ziehen. 

Dabei kann jeder irgendetwas besonders gut. Ja, dabei kann jeder irgendetwas anderes 

besonders gut. Manche können biblische Zusammenhänge treffend erklären. Andere leiten 

eine Gruppe oder einen Kreis. Oder sie sind handwerklich begabt und führen selbstständig 

rund um die Kirche Kleinreparaturen aus. Alle werden gebraucht, weil so jeder auf seine Art 

in Wort und Tat weitergeben kann: Jesus hat mein Leben neu gemacht. Und er beschenkt 

auch darüber hinaus jeden, der sich ihm anvertraut. Damit komme ich nun zu

3.) Keiner geht leer aus

Ich habe es bereits erwähnt: Ein Gleichnis ist meist mitten aus dem Alltag gegriffen. Aber es 

rückt diesen Alltag auch in besonderer Weise ins Licht Gottes. Der Silbergroschen als 

Tageslohn war üblich. Aber dieses Maß wird hier in besonderer Weise verändert. Denn der 

Hausherr im Gleichnis sagt zu denen, die später kommen: „Ich will euch geben, was Recht 

ist.“ Manch einer rechnet da nun: Für 12 Stunden Arbeit ein Silbergroschen. Was sind von 

daher neun Stunden, sechs oder auch eine in Silbergroschen? Solche Rechnungen sind 

verständlich. Und die Haupthoffnung dabei ist, bei alldem wenigstens nicht ganz leer 

auszugehen.

Dann kommt der Abend mit der großen Schlussabrechnung. Ich glaube, dass die Spannung, 

die dieser Szene innewohnt, fast schon mit Händen zu greifen ist. Die zuerst Angeworbenen 

wollen auch zuerst ihren Lohn entgegennehmen. Aber da heißt es: „Halt, Stopp! Hinten 

anstellen bitte!“ Dann haben die den Vortritt, die als letztes gekommen sind. Und sie erhalten-

einen Silbergroschen, also den vollen Tageslohn. Ich kann mir denken, dass nun anders herum

gerechnet wird. Eine Stunde, ein Silbergroschen. Toll, was müsste da im Verhältnis dazu für 

uns andere herausspringen?! „Aber: Es ist ebenfalls genau ein Silbergroschen. 

Jetzt ist der große Krach da: „Die haben nur eine Stunde gearbeitet, bekommen aber das 

Gleiche wie wir. Eine saubere Gesellschaft ist das!“ Dabei ist dies ja sogar ganz wörtlich zu 

nehmen: Denn bei einer Stunde Arbeit nach der größten Tageshitze macht sich niemand mehr 

die Hände schmutzig. Dementsprechend groß sind die Beschwerden: Ungerechtigkeit! 

Betrug!

Aber der Hausherr stellt hier sofort klar: „Ihr habt genau das erhalten, was vereinbart war: 

Einen Silbergroschen. Keiner bekommt weniger als versprochen. Aber viele bekommen mehr 

als sie erwarten durften. 

Dem möchte ich nun auch für uns nachspüren: Viele bekommen mehr als sie erwarten 

durften. Manche finden über das Elternhaus sehr früh zum Glauben. Bei anderen ist es 



deutlich später. Aber der Auferstandene sagt bis heute: „Wer zu mir kommt, den stoße ich 

nicht hinaus.“ Dazuhin heißt es im 1. Johannesbrief: „Wer den Sohn Gottes hat, der hat das 

Leben.“

Das gilt für jeden: Ganz gleich, wann er zum Glauben findet. Ja, ganz gleich, was für ein 

Päckchen von Not und Schuld er dabei angeschleppt bringt. Der Silbergroschen im Gleichnis 

steht für dieses neue, gelingende Leben, das Gott uns durch Jesus schenkt.

Davon erfahren wir aus seinem Wort, der Bibel. Sie ist wie ein reicher Schatz, aus dem wir 

für uns schöpfen können. Dabei ist dieses Schatzkästchen jedem zugänglich. Denn jeder kann 

aus Gottes Wort Wegweisung empfangen. Schon oft war es mir dabei so als wäre ein 

Bibelvers nur für mich geschrieben worden. So passend war er, so aktuell. 

Die Bibel als Schatzkästchen, das gilt für uns alle. Darum gibt es auch nachher am Ausgang 

ebenfalls ein solches Schatzkästchen. Daraus darf sich dann jeder ein persönliches Bibelwort 

nehmen. Dieses kann dann für jeden zum Beginn von etwas Neuem, zum persönlichen 

Silbergroschen werden. So lässt sich erkennen: Gott lädt alle ein. Er lässt keinen leer 

ausgehen. 

Nicht dabei sein zu dürfen oder allenfalls geduldet zu sein, ist nicht schön. Es macht einsam 

und traurig. Das kann beim Fußballspielen der Fall sein. Aber auch sonst im Leben. Mancher 

fühlt sich da allein mit seinen Sorgen, seinen Ängsten, seiner Schuld. Aber das ist 

Evangelium, frohe und frohmachende Botschaft: Bei Gott muss niemand draußen bleiben. 

Wir sind vielmehr eingeladen. Jeder darf dabei sein. Alle werden gebraucht. Und keiner geht 

leer aus. Ich wünsche uns vielmehr allen, dass wir hier aus dem Vollen schöpfen. Aus dem 

Schatz des Wortes Gottes. So dass wir miteinander im Glauben unsere Straße fröhlich ziehen 

können. Amen.                      


