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Fragen über Fragen – Gedanken zum Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
Mt 20,1-16; Sonntagsevangelium 25.9.2017 
  
Die 1. Frage: Wem im Gleichnis gleichst du am meisten?  
a) Gleichst du den Arbeitern der 1. Stunde: fleißig, verlässig, pünktlich, 
pflichtbewusst; jemand, der keine Probleme macht und sich sagt: Ich möchte alles 
tun, dass mein Leben gelingt. 
b) Oder bist du mehr wie die Arbeiter der 3. 6. und 9. Stunde: Menschen der guten 
Mitte, die zu keinen Extremen neigen. 
c) Oder bist du ein klassischer Arbeiter der letzten Stunde: einer, der aus ganz 
verschiedenen Gründen immer knapp oder zu spät kommt; einer, der Angst um den 
Arbeitsplatz hat und auch haben muss; einer, der auch weiß, was es heißt, lange 
warten zu müssen. 
d) Oder fühlst du dich wie der Gutsherr: ein Mensch mit einem sicheren Besitz, der 
bemüht ist, rechtzeitig die Ernte einzubringen und einen guten Ertrag zu haben; 
einer, der Arbeitern sogar nachläuft und auch die Verantwortung sieht, Arbeitsplatze 
zu schaffen.	
		
Die 2. Frage: Über wen dieser Beteiligten willst du am liebsten schimpfen? 
a) Über die Arbeiter der 1. Stunde: Denn die haben ja leichtes reden: Die sind 
gesund, denen gelingt alles, ihr Leben hat keine großen Hindernisse, die wissen 
nicht, was manche mitmachen. 
b) Oder schimpft du über die Arbeiter der 3., 6. und 9. Stunde: das sind klassische 
Mitläufer, die mit normalen Aufwand alles bekommen, aber mit denen eine 
Revolution sicher nicht zu starten wäre. 
c) Oder schimpfst du über die Arbeiter der letzten Stunde: Das sind klassische 
Tachinieren, die auf meine Kosten leben, die faul sind und sich überall die Nüsse 
herausholen. 
d) Oder schimpft du über diesen Gutsherrn und bist froh, dass du nicht so ein Chef 
bist oder so einen Chef hast. Der ist ja ungerecht und von Motivation der Tüchtigen 
mit Sonderprämien hat er sowieso keine Ahnung.	
		
3. Frage: Was sind die Argumente Gottes? 
Der Gutsherr gibt jedem, was er versprochen hat. Er hält sein Versprechen, er macht 
keine geheimen Gehaltskürzungen.  
Der Gutsherr betont, dass er mit seinem Besitz tun kann, was er will. Dieses Recht 
dürfen und müssen wir auch Gott geben. 
Das Element der Güte, des Schenkens, der Gnade ist beim Gutsherrn und damit bei 
Gott stärker als allein die Abrechnung nach Leistung.  
Übrigens: Gott belohnt alle, die wenigstens ein bisschen mithelfen. Es steht im 
Gleichnis nirgends: „Ich brauche gar nicht mitzuhelfen am Reich Gottes. Es ist egal, 
ob ihr etwas für die Welt und das Reich Gottes tut oder nicht.“	
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