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Vom Ärgernis der Liebe
Eine immer wieder aufregende, eine ärgerliche Geschichte.
Es stimmt schon: Nur das, was – wie auch immer mit mir, mit meinem Leben zu tun hat – nur das interessiert mich. Und diese Geschichte hat intensiv mit mir und meinem Leben zu tun. 
Ich versetzte mich, wenn ich mich mit diesem biblischen Gleichnis befasse, in die Situation der Arbeiter, die angeheuert werden vor allem mit denen, die da den ganzen Tag oder zumindest die meiste Zeit des Tages arbeiten. Ihren Ärger bei der Auszahlung kann ich sehr gut verstehen.
Jesus will seine Zuhörer aber vor allem und zuerst und zuletzt auf das Handeln Gottes hinweisen und dann erst auf das Tun der Menschen und deren Reaktion auf das Handeln Gottes. Die Hauptperson in diesem Gleichnis ist der Gutsbesitzer. Der Text fängt an: Mit dem Himmelreich, d.h. mit dem Kommen und Dasein Gottes ist es wie mit einem Gutsbesitzer... Dieser steht hier für Gott und Sein Handeln. Das ist die erste Schwierigkeit, die ich mit diesem Text habe, der zuerst und zuletzt von Gott und Seinem Wirken im Leben des Menschen spricht.
In die Situation und das Verhalten der Menschen, von denen da erzählt wird, kann ich mich direkt versetzen. Aber wie kommt Gott in meinem Leben vor? Wie und wo erfahre ich, wie Gott in meinem Leben wirkt? Aber darauf will Jesus ja gerade mit einer Geschichte aus dem menschlichen Lebens- und Erfahrungsbereich hinweisen.
Gott stellt alles auf den Kopf
Die Situation der sogenannten Tagelöhner, derer, die Tag für Tag sich um ihr Auskommen kümmern müssen, die kennt ihr, sagt Jesus, und auch das Verhalten der Arbeitgeber ist euch nicht unbekannt. Und da ist auf einmal ein völlig verrückter Arbeitgeber, unberechenbar, unverständlich, ärgerlich.
Und gerade das Ärgerliche an dieser Geschichte will mich auf Gott im Leben der Menschen, in meinem Leben, hinweisen. Gott ist nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Er ist nicht einfach das Abbild menschlichen Verhaltens, schon gar nicht dessen Rechtfertigung.
"Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege" heißt es bei Jesaja; bewusst wurde dieser atl. Text als Verstehenshilfe für das heutige Evangelium gewählt.
Gott ist mitten drin, aber Er stellt alles auf den Kopf, so könnte man es, vielleicht etwas salopp, ausdrücken.
Gott ist mitten in meinem Leben. Mich darauf einzulassen, dazu will dieses Evangelium herausfordern. Und Er ist nicht so in meinem Leben, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Er belohnt nicht nach menschlichen Leistungs-vorstellungen. Frag also nicht dort in deinem Leben nach Gott, wo Er allenfalls die Bestätigung deiner ausgeglichenen Lebensrechnung ist; such Ihn nicht dort, wo Er für dich nur die Belohnung Deiner Leistung ist. Er lässt sich nicht einfach in deine religiösen Vorstellungen einbauen und Er bestätigt nicht deine Wertvorstellungen und dein dementsprechendes Verhalten.
Das Erste, was hier von Gott ausgesagt wird, und was man meistens übersieht: Gott ist als der Unbegreifliche in meinem Leben. Sodann, und dafür hat man von seinem eigenen Verhalten her auch kein Verständnis, wird die Mühe betont, die hier der Gutsbesitzer einsetzt, um Arbeiter für seinen Weinberg zu finden.
Hier geht es nicht um die Wirtschaftlichkeit und den Verdienst des Besitzers, sondern der Weinberg und die Sorge um ihn – und das verstanden die damaligen Hörer sehr genau – ist ein Bild für die Sorge Gottes um Sein Volk, ein Bild für den Einsatz Gottes um den Menschen.
Gott ist mitten in meinem Leben – nicht nur so nebenbei und aus einer Laune heraus, sondern Er ist da "im vollem Einsatz", in durchhaltender Treue, von Anfang an, über das ganze Leben hin bis ans Ende, bis zur beglückenden Überraschung, die einmal mehr mein eigenes, kleinliches, rechnerisches, neidisches Verhalten und Seine unvorstellbare, schenkende Güte zeigt. Gott ist mitten drin, und Er stellt alles auf den Kopf!
Die Letzten sind die Ersten und die Ersten sind die Letzten
Da ist er wieder, dieser ärgerliche Satz, der in das Grundgesetz des Reiches Gottes, Seines Kommens und Seiner zum Leben befreienden Nähe beim Menschen gehört. Wäre die Lohn-Auszahlung in der Reihenfolge der Einstellung erfolgt, wären also die Ersten die Ersten geblieben, dann wäre ja alles für die Beteiligten in Ordnung gewesen. 
Aber mit diesem: Die Letzten sind die Ersten handelt Er sich den Ärger ein. Wäre Er in der menschlich so einsichtigen und für uns so wichtigen Ordnung geblieben, so wäre jeder froh darüber gewesen, für diesen Tag wieder den lebensnotwendigen Verdienst bekommen zu haben. Ja, die Freude darüber, den vollen Tageslohn zu erhalten, hätte sich je nach Arbeitsbeginn der einzelnen nur gesteigert.
Aber als da alle sahen, was passierte, als sie sich mit den anderen vergleichen konnten, weil die Auszahlung eben in umgekehrter Reihenfolge geschah, weil dieses ärgerliche Gesetz, die Letzten sind die Ersten und die Ersten die Letzten, als dieses Gesetz gleich zweimal in Kraft trat, in der Reihenfolge der Auszahlung und der Höhe des Lohns, waren Ärger und Empörung groß.
Als die zuerst Eingestellten sahen, dass die Letzten einen Denar bekamen, da hatten sie gleich ausgerechnet, was sie nun bekommen müssten, wenn der Besitzer des Weinbergs gerecht wäre. Aber da erhielten auch sie nur einen, auf einmal lumpigen Denar. Die Freude darüber, an diesem Tag Arbeit zu haben, was wie weggeblasen, am liebsten hätten sie das Geld dem Chef vor die Füße geworfen.
Das Tun Gottes und unser Verhalten
So sind wir. Mich erschreckt diese Geschichte immer wieder. Wo gibt es die existentielle Empörung der Reichen darüber, dass andere weniger haben als sie; die Armen stören da doch höchstens als, wenn auch verdrängtes schlechtes Gewissen.
Dieses entsetzliche Vergleichen mit der äußerlichen Empörung für die sogenannte Ungerechtigkeit, aber mit dem zutiefst sitzenden Neid darüber, dass andere – in welcher Beziehung auch immer – mehr haben, mehr sind.
Hier greift Jesus das sensibelste und schmerzlichste Thema unseres Menschseins auf: Wer bin ich? Bin ich wer? Was leiste ich? Wird das anerkannt? Zahlt es sich aus? Was kann ich mir leisten? Was ist meine Gegenleistung? Alles hat seinen Preis. Nichts bekommt man im Leben geschenkt.
Es geht um das so lebenswichtige Selbstwertgefühl, was immer wieder, nicht zuletzt in dem ständigen Vergleich mit anderen, so bedroht und zerstört wird.
Das Ärgernis der Liebe
Die Gerechtigkeit – darum geht es doch hier nicht "Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht– und das ist nicht zynisch, sondern ernst gemeint – hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebensoviel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört – und hier wird noch einmal deutlich, dass es nicht um Geld geht – nicht tun, was ich will? Oder – bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?"
Welch entlarvendes und deswegen so schmerzendes, aber auch so befreiendes Wort. Es geht hier nicht um das Ärgernis vermeintlicher Ungerechtigkeit, es geht um das Ärgernis der – Liebe.
Wer hätte sich nicht längst damit abgefunden, dass wir aus den schmerzlichen Erfahrungen menschlichen Verhaltens, unseres Verhaltens heraus, uns von vornherein in allem, auch und gerade in unseren Beziehungen, auch in der Liebe absichern.
"Alles hat seinen Preis!" 
Einmal wird immer die Rechnung präsentiert. Einmal rechne ich dem anderen alles bis ins Letzte auf."
Wir merken, wie lebensbedrohlich das ist; aber von uns her können wir dieses Gesetz: "Alles hat seinen Preis" nicht zerbrechen, aber wir zerbrechen daran.
Mit Gott ist es nicht so. Wenn Er mitten drin ist, dann zerbricht Er unsere Scheingerechtigkeiten, die so tödlich sind.
"Bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?"
Wenn Gott mitten drin ist, dann eben in der "Verrücktheit", im Ärgernis Seiner unberechenbaren, ungesicherten – Liebe. Da gibt es einen Kon-Text, einen Verstehenstext für das heutige Evangelium. Sie kennen wahrscheinlich dieses Gedicht von Erich Fried:
Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe.
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
(Erich Fried, Es ist was es ist. Liebesgedichte, Angstgedichte, Zorngedichte. Vlg. Klaus Wagenbach, Berlin 1983, S. 43)
Ich lebe doch nur von Seiner Güte und von der Güte anderer, nicht von meiner Leistung. Wenn ich das nur begreifen könnte, dann könnte ich mir und anderen gegenüber meinen Neid eingestehen und mich auf die Verrücktheit und das zum Leben befreiende Ärgernis der Liebe einlassen.
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