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Eine Geschichte von Gerechtigkeit und Güte
Von Gott umworben und in seinen Dienst gestellt
Es ist undenkbar in Zeiten wie den unseren, dass am Arbeitsamt die Baumeister und Fabrikbesitzer oder andere Unternehmer aufkreuzen, um sich Arbeiter für ihre Betriebe zu finden. Die lange Schlange der Arbeitsuchenden unserer Zeit lässt uns das Bild von Jesus in seinem Gleichnis vom Gutsherrn als weltfremd erscheinen. So stilisiert die Erzählung von Jesus ist, ich möchte sie stehen lassen, wie sie ist, um zu erfahren, was er damit mitteilen möchte.
Ich sehe den besagten Grundherrn, der "früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben". Er tut es genauso in der dritten Stunde. Sehen wir hier die orientalische Tagesuhrzeit an, so beginnt der Mann um 6 Uhr Früh mit dem ersten Versuch, Arbeiter zu gewinnen. Dementsprechend um 9 Uhr den zweiten Anlauf. Ist der Betrieb entsprechend groß, ist es verständlich. Er muss schon sehr viel an Arbeit haben oder einen augenblicklichen Großauftrag haben, wenn er um 12 Uhr und um 15 Uhr noch mal geht, um Mitarbeiter zu finden. Unglaubwürdig und unverständlich wird dieses Anwerben von Arbeitern um 17 Uhr nachmittags, wo der Arbeitstag schon zu Ende geht. Marktwirtschaftlich undenkbar. Spätestens hier stellt sich die Frage, ob der Besitzer die Arbeiter wirklich deshalb angesprochen hat, weil er sie braucht.
Ich möchte hier den Bezugspunkt ins Spiel bringen, mit dem Jesus seine Botschaft vermitteln möchte: "Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer", der so handelt. Wenn wir den Gutsbesitzer mit dem Namen "Gott" austauschen, den er unausgesprochen nennt, müssen wir folglich sagen: So wie dieser Gutsbesitzer gehandelt hat, so handelt Gott. Er macht hier eine Aussage, wie die Vorgangsweise Gottes ist: 
	zum ersten: Gott ist der, der nicht wartet auf die Anfrage der qualifiziertesten Leute, sondern er geht. In Eigeninitiative spricht er die Menschen an und ruft sie, seine Mitarbeiter zu sein. Er geht auf sie zu, ohne sie vorher zu kennen oder ihre Fähigkeit wissen zu müssen. Er will Menschen, die seiner Aufforderung folgen.

zum zweiten: Gott ist sich nicht zu gut, dass er nur einmal geht und Mitarbeiter anwirbt, sondern ein zweites Mal und ein drittes Mal es wieder tut. Und noch pointierter ist das Tun Gottes ablesbar an dem, dass er auch die "Übriggebliebenen" in der letzten Stunde anredet und sagt: "Geht auch ihr in meinen Weinberg."
Die Aussage Jesu in diesem Gleichnis ist für mich die, dass Gott einen jeden einlädt in seinen Dienst - sowohl die, die sich anbieten, wie auch die, die sich später ermuntern lassen und auch die, die glauben könnten, für sie ist die Einladung nicht mehr zutreffend, weil sie gezögert, getrödelt und zugewartet haben.

Lohn in Aussicht gestellt
Vom Gutsherrn ausgemacht mit den ersten Arbeitern war ein Denar, der übliche Tageslohn. Auf diesen einigte er sich mit ihnen, bevor sie zu arbeiten begonnen haben. Für die Arbeiter, die er um die dritte, sechste und neunte Stunde anspricht, heißt es, schon etwas weniger nach vertraglicher Abmachung: "Ich werde euch geben, was recht ist." Sie lassen sich darauf ein, auch wenn sie sich ausrechnen können, dass sie prozentuell weniger bekommen als Ganztagsbeschäftigte. Und jene, die erst vor Feierabend von ihm angesprochen werden, könnten sich gedacht haben: Viel kann nicht mehr herausschauen, vielleicht ein Stück Brot - besser als nichts.
Und dann die Stunde der Belohnung. In extrem provozierender Weise lässt Jesus die Geschichte weiterlaufen. Hätte der Grundbesitzer die Arbeiter ausbezahlt in der Reihenfolge, in der er sie angeworben hat, wäre nichts passiert - aber auch die Pointe der Geschichte wäre nicht da, das was Jesus mitteilen will. Das Murren und den Neid der Arbeiter "der ersten Stunde" bezeichnet er mit "Neid". Und sein Handeln "gütig", weil er auch den Letztgekommenen geben darf, was er für richtig hält.
Jesus expliziert in dieser Geschichte die Maßstäbe Gottes, nach denen er belohnt. Es ist nicht die Stundenanzahl und das Abgemachte - "Wenn du das tust, dann...." sondern die Bereitschaft der Mitarbeit im Reich Gottes. Mein Leben auf Gottes Anruf ausrichten und mir dafür den jeweiligen Lohn bei ihm im Himmelreich zu erwarten, trennt Jesus von dem, was ich dafür bekomme. Jesus stellt einen Maßstab von der Beziehung Gottes in den Raum, in der er dem Menschen begegnet: nicht Gerechtigkeit sondern Güte und Großherzigkeit. Wenn von Seiten der Arbeiter der "ersten Stunde" Neid aufkommt, dann disqualifizieren sie sich selber in den Augen Gottes. Sie können nicht davon ausgehen im Himmelreich die Ersten zu sein, weil sie Gottes Maßstäbe nicht erkennen oder akzeptieren.
und über Erwarten beschenkt
Damit sind wir bei dem Schluss-Satz des heutigen Evangeliums: "So werden die Letzten die Ersten sein." Dieser Satz, der an anderer Stelle des Evangeliums auch verwendet wird, rundet die Geschichte Jesu nicht ab, sondern stellt noch mehr als die Geschichte die Frage: Wie kann ich dann "gerecht" leben, so dass ich in das Himmelreich komme?
Jesus führt uns in das Umgehen Gottes mit dem Menschen ein. Der Mensch hat seine Vorstellung vom Himmelreich, von der Gerechtigkeit, die dort von Gott ausgeübt wird und soweit selbstkritisch auch von dem, was er sich auf Grund seiner Arbeit und Mühe erwarten kann. Jesus lässt in dieser Geschichte Menschen auf die Nase fallen, die mit Gott Geschäfte machen wollen und mit ihm abrechnen wollen - aufgrund ihrer eigenen Selbsteinschätzung. So vernünftig das auch scheinen mag, so unvernünftig ist das in den Augen Gottes. Seinen Maßstab erkennen und wissen, dass wir von Gott Berufene sind und diese Berufung einfach darin besteht, bei ihm zu sein, ist der Auftrag für mich. Der "Erste" bei Gott bin ich dann, wenn ich durchschaut habe, dass die Belohnung im ersten Durchgang darin besteht, von Gott persönlich angesprochen zu werden und im zweiten, von ihm beschenkt zu werden, wie ich es mir in meinem Leben nie verdient habe. Der Lohn für einen, der Gott sucht, kann kein größerer oder kleiner sein, als bei ihm zu sein. Und dann gilt nach der Aussage dieser Geschichte: es gibt keinen Menschen, der im Himmel auftaucht und dem Gott auf Grund seiner Verdienste einen Platz in der ersten Reihe gibt. Einer, der sich darum streitet ist noch nicht fähig für das Reich Gottes. Es ist alleiniges Geschenk Gottes, bei ihm zu sein, wenn wir seinem Ruf folgen.

Zum Schluss:
Für wen hat Jesus diese Geschichte erzählt? Sind es die Pharisäer, sind es die Jünger, sind das wir Christen heute?
Dies sind die Pharisäer, die sich durch die Befolgung der Gebote und der Gesetze eine besondere Vorrangstellung schon zu Lebzeiten ausrechneten und ebenso einen Platz im Himmel - je nach ihrer genauen Erfüllung dieser. Sie rechneten damit, einen guten Platz im Himmelreich zu haben.
Die Jünger: Einige Zeilen vor dem heutigen Evangelium sagt Petrus zu Jesus: "Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?" Er ist nicht weit entfernt von der vorherigen Gruppe.
Wir: Zwei tausend Jahre später, die immer noch allein durch die Erfüllung der Gebote Jesu und der Kirche ihren Platz auf Erden sicherstellen wollen und unseren entsprechenden Lohn im Himmel erwarten.
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