
25. Sonntag – Jahreskreis A – 20.09.2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied: GL 149, 1+2: Liebster Jesu, wir sind hier 

 
2. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis ver-

hüllet, / wo nicht deines Geistes Hand / uns mit 
hellem Licht erfüllet. / Gutes denken, tun und dich-
ten / musst du selbst in uns verrichten. 

 
T: Tobias Clausnitzer 1663 
M: Johann Rudolf Ahle 1664 bei Wolfgang Carl Briegel 1687 
 
Einführung 
Das Evangelium von den Arbeitern im Weinberg stellt 
uns ein Kernstück der Botschaft und des Lebens Jesu 
vor Augen. Seit Jesus die Geschichte von Gottes 
menschenfreundlicher Güte erzählt hat, durchzieht 
ihre Auslegung die Jahrhunderte. Sie sagt Entschei-
dendes aus über das Gottesbild Jesu. 



Diese menschenfreundliche Güte Gottes meint uns. 
Sie ist uns nahegekommen in Jesus Christus, der 
menschgewordenen Güte Gottes. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Du bringst Gottes Güte in unsere oft so harte Welt. 

Herr, erbarme dich unser! 
• Du gibst den Schwachen und Sündern Anteil an 

Gottes Heil. Christus, erbarme dich unser! 
• Du verkündest und lebst den barmherzigen und 

vergebenden Gott. Herr, erbarme dich unser! 
 
Gloria – GL 380, 1: Großer Gott, wir loben dich 

 
T: Ignaz Franz 1768 nach dem „Te Deum“ [4. Jh.] / AÖL 
1973/1978, M: Wien um 1776/Leipzig 1819/Heinrich Bone 1852 
 
Gebet 
Guter Gott, du handelst wie ein Arbeitgeber, der Mit-
leid hat mit den Arbeitslosen und ihren Familien. 
Schenk uns gute Augen und helfende Hände, dass wir 
die Not der Menschen sehen. 



Schenke uns ein Herz, das offen ist für deine Güte, 
damit unser Denken, Fühlen und Handeln dem deinen 
immer ähnlicher werde. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der – eins im Heiligen Geist – mit dir lebt und liebt in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung 

aus dem Buch Jesája. 
Jes 55,6-9 

Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er 
ist nah! Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der 
Übeltäter seine Pläne. 
Er kehre um zum HERRN, damit er Erbarmen hat mit 
ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzei-
hen. 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure 
Wege sind nicht meine Wege – Spruch des HERRN. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erha-
ben sind meine Wege über eure Wege und meine Ge-
danken über eure Gedanken. 
Wort des lebendigen Gottes! Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang GL 448: Herr, gib uns Mut zum 
Hören 

►►►►► 



3. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und 
zum Ruhn. / Wir danken dir: Du willst uns Gutes 
tun. 

4. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen 
Herrn. / Wir danken dir; denn du bist uns nicht fern. 

 
T u. M: Kurt Rommel 1963 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mt 20,1-16 
 
In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das fol-
gende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesit-
zer der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für 
seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den 
Arbeitern auf einen Denár für den Tag und schickte 
sie in seinen Weinberg. 
Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah 
andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. 
Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 
Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. 
Um die sechste und um die neunte Stunde ging der 
Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. 
Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, 
traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu 
ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie 
antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte 
er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 
Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer 
des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter 
und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den 
Letzten, bis hin zu den Ersten! 
Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde an-
geworben hatte, und jeder erhielt einen Denár. Als 
dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekom-
men. Aber auch sie erhielten einen Denár. 
Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn 
und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde 



gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber 
haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. 
Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir ge-
schieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denár mit 
mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem 
Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, 
was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein 
Auge böse, weil ich gut bin? 
So werden die Letzten Erste sein und die Ersten 
Letzte. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Gemeinde! 
Ich glaube, dass auch ich mich über diesen Gutsherrn 
aufgeregt hätte, wenn ich als Arbeiter der ersten 
Stunde nach 12 Stunden Schinderei im Weinberg ge-
sehen hätte, wie der Herr Kollege von der 11. Stunde, 
der nur eine Stunde Arbeit in der kühlen Abendstunde 
hinter sich hatte, denselben Lohn bekommen hätte 
wie ich. 
„So geht’s nicht!“, hätte ich wohl gerufen. 
„Das spricht jedem Gerechtigkeitsempfinden Hohn!“ 
Ist dieses Gleichnis vielleicht sogar gefährlich und 
naiv, weil es ungerechte Entlohnung zu rechtfertigen 
scheint? Was sollen sich dabei z. B. jene Frauen den-
ken, die bitter feststellen, dass Männer für ähnliche 
Arbeit 20 % mehr ausbezahlt bekommen? Wie mögen 
Tagelöhner in Afrika oder Asien dieses Gleichnis hö-
ren, die ein Hundertstel von dem als Lohn bekommen, 
was ein Arbeiter hier für dieselbe Arbeit erwarten 
darf? 
Verständliche Fragen, die uns aber nicht sehr helfen, 
das Gleichnis zu verstehen. Versuchen wir es zu ver-
stehen aus der Situation heraus, in der es gesprochen 
und geschrieben wurde. 



Es ist Erntezeit und ein Gutsbesitzer braucht Arbeits-
kräfte. Es herrschen keine großen organisatorischen 
Mühen, denn Arbeitslose gab es zur Zeit Jesu genug. 
Tagelöhnerwirtschaft ist ein einträgliches Geschäft für 
die reichen Besitzer. Sie holen ihre Arbeiter morgens, 
mittags und abends, wenn sie sie brauchen, wann sie 
sie wollen, und sie schicken sie wieder weg, wenn sie 
überflüssig werden. Dies ist der soziale Hintergrund 
der Geschichte von einem Mann, der genauso vor-
geht wie jeder andere, der einen Weinberg hat. Die 
Trauben dürfen in der Reifezeit nicht zu lange der Glut 
der Sonne ausgesetzt sein. Die Arbeit drängt, und sie 
muss rasch erledigt werden. 
Der vereinbarte Lohn für einen Tag ging damals in 
Ordnung. Von diesem Lohn aber muss man am 
Abend alles kaufen, für die Frau, für drei, vier Kinder, 
und man kann es soeben. Man kann ein paar Fladen-
brote einkaufen, ein paar Oliven, vielleicht langt es für 
eine Melone. Das muss genügen für diese Nacht und 
für den kommenden Tag. Das mosaische Gesetz 
schrieb vor, dass der Lohn dem Tagelöhner noch am 
Abend des Arbeitstages ausgezahlt werden musste. 
Man lebte buchstäblich von der Hand in den Mund 
(Vater-unser-Bitte: Unser tägliches Brot gib uns 
heute!) 
 
So lässt der Gutsbesitzer am Abend durch seinen 
Verwalter ausbezahlen. Alles könnte seine Ordnung 
haben, wenn es in Ordnung zuginge. Es müsste dann 
gestaffelt werden: Zwölf Stunden Arbeit ein Denar, 
eine Stunde Arbeit ein Zwölftel Denar. Davon aber 
konnte kein Mensch leben, und deshalb ändert der 
Gutsbesitzer den Tarif eigenmächtig, an den Prinzi-
pien der Gerechtigkeit vorbei. Er verfügt, dass an die-
sem Abend alle Leute bekommen, was sie nötig ha-
ben, was sie brauchen, wovon sie leben können, nicht 
aber das, was sie verdienen. Wenn jeder bekommen 
hätte, was er verdient, hätten viele nicht das bekom-
men, was sie zum Leben brauchen. 



 
So ist Gott, sagt die Geschichte. Gott belohnt nicht die 
Leistung, sondern Gott schaut auf das, was der an-
dere braucht, und das gibt er. Jesus hat diese Über-
zeugung gelebt. Immer wieder stoßen sich die From-
men, die Theologen, die, die ganz genau zu wissen 
meinen, was Gott will und wie Gott ist, an Jesu Weit-
herzigkeit, an seiner Güte und Barmherzigkeit. Von 
Anfang an werfen sie ihm vor, dass er 5 gerade sein 
lässt, wenn Menschen Hunger haben, wenn sie in Not 
sind, im Dreck liegen, dass er sich um die Kranken, 
die Armen und um die Sünder mehr kümmert als um 
die 99 Gerechten, die der Umkehr nicht bedürfen. Je-
sus stellt den Menschen in den Mittelpunkt mit all sei-
ner Bedürftigkeit. Er lebt, dass Gott immer größer ist 
als jedes religiöse Gebot, und dass seine Liebe jede 
menschlich beschriebene und verstandene Gerech-
tigkeit übersteigt. Gott will, dass jeder das bekommt, 
was er braucht. 
 
Das Gleichnis gibt uns keine Antworten auf unsere 
Fragen nach gerechter Entlohnung heute. Aber es 
stellt uns das Gottesbild Jesu vor Augen und regt uns 
an, über daraus sich ergebende Konsequenzen nach-
zudenken. An Jesus können wir ablesen, wie Gott ist: 
 
- Jesus zeigt, dass Gott seine Zuwendung und 

Liebe nicht von meiner Leistung abhängig macht. 
Er möchte, dass es mir gut geht, dass ich be-
komme, was ich brauche. Dieser Glaube kann 
mich entlasten, mich frei und froh machen. 

- Gerade, wenn ich mich nicht stark fühle, wenn 
mein Selbstwertgefühl angekratzt ist, oder wenn 
ich keine großen Leistungen bringen kann, darf ich 
sicher sein, dass Gott mir nahe ist. 

- Wenn wir uns zu diesem Gott bekennen und Jesus 
nachfolgen wollen, müssen wir versuchen, uns 
seine Haltung zu eigen zu machen, aus seinem 
Geist heraus zu leben. Und das bedeutet dann 



eben, dass auch wir nicht irgendwelche Gesetze 
oder Leistungen in den Mittelpunkt stellen, son-
dern den Menschen – und immer wieder fragen, 
was er in seiner ganz konkreten Situation braucht, 
und das nicht nur hier, in unserer konkreten Um-
gebung, sondern auch dort, wohin uns Berichte im 
Fernsehen und in den Zeitungen hinführen. Ich 
könnte jetzt vieles aufzählen, von unmittelbarer 
menschlicher Zuwendung, über Besuche und Be-
gleitung bis zu handfestem Anpacken und finanzi-
eller Hilfe. Sie wissen es auch! 

 
Ich möchte Sie bitten, in einem Moment Stille noch 
mal einige Menschen vor Ihrem inneren Auge vorbei-
ziehen zu lassen, denen Sie heute schon begegnet 
sind oder denen Sie begegnen werden und auch an 
Fernseh- und Zeitungsberichte der letzten Tage zu 
denken  sich zu fragen: Was brauchen sie – von 
mir???? 
Amen! 
 
Credo 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 



Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Vater im Himmel, dein Überfluss ist reicher, als dass 
menschlicher Verstand ihn fassen könnte. Deine Güte 
ist größer, als dass ein Menschenherz sie verstehen 
würde. Du gibst, um was wir bitten, du gibst Größeres, 
als wir erbitten. 
 
1. Wir beten für Menschen, die sich fortwährend mit 

anderen vergleichen, die nicht selber leben, 
sondern andere kopieren in der Hoffnung, so 
glücklich zu werden. Vater im Himmel: Wir bitten 
dich, erhöre uns! 

 
2. Wir beten für Menschen, die dich nicht verstehen, 

die sich von dir losgesagt haben, weil ihnen das 
Leben übel mitgespielt hat. Vater im Himmel: 

 
3. Wir beten für junge Menschen, die suchen, wofür 

sie sich einsetzen können, die herausfinden 
wollen, was ihr ganz eigener Beitrag und Dienst in 
der Welt ist. Vater im Himmel: 

 
4. Wir beten für Menschen, die am Rand der 

Gesellschaft leben, die niemand braucht und 
sucht, die keinem fehlen. Vater im Himmel: 

 
5. Wir beten für Menschen, die infolge der Corona-

Pandemie ihre Arbeit, ihre wirtschaftliche 
Grundlage verloren haben, die jetzt um ihre 
Existenz kämpfen. Vater im Himmel: 

 



6. Wir beten für unsere Verstorbenen: dass sie mit 
dem einen Denár, der das volle Leben meint, für 
immer glücklich und erfüllt sind. Vater im Himmel: 

 
Vater im Himmel, du teilst jedem das Leben zu. So 
dürfen wir jetzt vertrauensvoll zu dir beten, wie Jesus 
uns zu beten gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlussgebet 
Herr, Gott, du führst uns hinaus ins Weite. Du hilfst, 
die Enge unseres Denkens weit zu machen. Mit dir 
können wir Neid und Missgunst überwinden und frei 
sein für eine Liebe, die es wert ist, so genannt zu 
werden. Dafür danken wir dir und bitten dich: 
Bewahre und behüte uns, sei mit uns in den 
Herausforderungen unserer Zeit und stärke unser 
Bemühen um Gerechtigkeit in dieser deiner Welt. 
Dies erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 
 
Segen 
Es segne und stärke uns der menschenfreundliche 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 



Schlusslied – GL 856, 1+2: Vertraut den neuen 
Wegen 

 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die 

Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde 
seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Leben einge-
haucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 

 
T: Klaus Peter Hertsch 1989, M: 16. Jh., „Entlaubt ist uns der 
Walde“, geistlich Nürnberg um 1535 / Böhmische Brüder 1544 / 
bei Otto Riethmüller 1932 


