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Gott ist frei im Verschenken seiner Gaben 
Gleiches Recht für alle  
Wohin käme ein Lehrer, der so vorginge? Wenn ein Schüler, der buchstäblich in letzter Minute Positives aufweist, der nicht die „Hitze des Schuljahres hindurch“ sich abgemüht hat, plötzlich ebenso gut abschneidet wie sein fleißiger Nachbar. 
Und erst jene anderen, die sich gar nicht plagen brauchen, denen alles in den Schoß fällt: Talente und Sympathie...? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Das Beispiel lässt sich beliebig auf andere Situationen übertragen.
Das Vergleichen mit anderen ist Gift für das Zusammenleben. 
Eifersucht gibt es überall. Wir tun uns einfach schwer damit zu glauben, dass jemand gerecht ist, der unsere Anstrengungen und unsere Verdienste nicht unmittelbar sieht und belohnt. Statt dass wir uns darüber freuen, dass wir das Notwendige haben, sind wir meist unglücklich darüber, was andere besitzen. Wenn wir aber so denken, bleiben wir wie Kinder, die beim kleinsten Unterschied, den sie wahrnehmen, aufschreien: „Das ist nicht gerecht! Der und die hat ein größeres Stück Kuchen als ich“. 
Gott nach unserem Bild? 
Und dieses Denken nach menschlichem Maß übertragen wir unbesehen auf Gott . Fühlen Sie nicht einen gewissen Neid, wenn Sie merken, Sie haben Gott ein Leben lang die Treue gehalten - und andere besinnen sich erst gegen Ende ihres Lebens darauf, dass es vielleicht doch einen Gott gibt, dem gegenüber sie sich verantworten müssen?  Das Lohndenken steckt uns tief in den Knochen. 
Wenn Sie aber einer von den sog. Letzten wären, würden Sie sich nicht auch freuen über einen Lohn, der „unverdient“ größer ist, als Sie erwarten konnten? 
Unsere Maßstäbe von Gerechtigkeit sind hier einfach fehl am Platz. Dieses Gleichnis illustriert  nicht einen Gott nach unserem Bild, sondern Gerechtigkeit nach dem Maße Gottes, eine Haltung, die auch uns zugemutet wird, wenn wir Menschen sein bzw. werden wollen nach seinem Bild und Gleichnis, wenn wir den Namen „Christen“ zurecht tragen. 
Wir werden und müssen wohl erkennen, dass wir nicht aufhören, Gott nach unserem Bild zu machen zu machen. Er, der uns doch immer wieder sagt: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege..." (vgl 1. Lesung)

Gottes Gerechtigkeit lässt sich nicht von seiner Barmherzigkeit trennen 
Das ist für uns Menschen zwar ein glatter Gegensatz, ein Widerspruch, weil unser Begriff von Gerechtigkeit eben ein nur menschlicher ist. Gott  aber rechnet nicht wie wir rechnen. Er gibt, ohne zu zählen. Oder kann ein guter Herr ungerecht sein? Seine Gerechtigkeit ist keine, die Vergleiche zieht (vgl. Kontext 4). 
Wer rechnet, wer Gott gegenüber auf sein Recht pochen will, wird nicht mehr bekommen, als was er sich selbst errechnet, d.h. er wird im Verhältnis zu dem, was Gott schenkt, leer ausgehen. Besser also ist es, das Errechnen des Lohnes dem Herrn zu überlassen.  
Alles ist ein unverdientes Geschenk – „Meine Gnade genügt dir“ 
Gottes Lohn ist sein Geschenk, ein Geschenk, das sich menschlichem Ermessen entzieht. Wir alle sind auf Gottes Güte angewiesen. Wer von uns könnte auch nur einen Augenblick denken, er gehöre zu den Ersten? 
Wir könnten uns den ganzen Tag abgemüht haben, es wird immer einen unendlichen Abstand geben zwischen unseren Verdiensten und dem, was in unserem Leben  reines Geschenk von Gott bleibt, ebenso wie es zwischen unserer Sünde und Gottes Vergebung keine Relation gibt. Sonst würden wir doch unsere eigene Heiligkeit kraft unserer eigenen Anstrengungen, durch das Sammeln unserer sogenannten Verdienste konstruieren. Freilich ist unser Bemühen, unser Anteil schon auch notwendig und erwünscht (vgl. „fünf Brote und zwei Fische“ am 20.So. im. Jkr) 
Worauf kommt es also an, welche ist die einzig rechte Haltung? 
Gott die Freiheit im Verschenken seiner Gaben lassen, nicht aufhören zu staunen über seine Großzügigkeit und Güte, hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit, keine Angst haben, selber zu kurz zu kommen, - Gott rechnet nicht auf billige Art (vgl. Kontext 2), vielmehr darüber nachdenken, wer in diesem Leben die in jeder Hinsicht Zu-kurz-Kommenden sind und sich für diese stark machen. Dann sind wir wahrhaft selig zu preisen. 
(Evtl. mit Kontext 5 schließen - Gebet) 
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