
 

Matthäus 20,1-16: Gleichnis vom barmherzigen Arbeitgeber & den klagenden Arbeitern 

Bibelstellen: Matthäus 19,27, Matthäus 20,1-16, 1 Korinther 3,6-23, Klagelied 3,39, Jona 4,2, 
Jak 1,17, 1. Korinther 15,10

Um 17Uhr, eine Stunde vor Feierabend kommt der Besitzer zum 5 mal auf den Marktplatz um 
Arbeiter für seine Ernte abzuholen. Man kann mit Recht sagen, dass das Verhalten des Besitzers 
sehr ungewöhnlich ist. Noch eine Stunde ist es hell, davon muss man den Weg zum Weinberg 
und die Einweisung in die Arbeit abziehen, dann bleibt effektiv nur noch sehr wenig Arbeitszeit.  

Während sich Hörer und Ausleger bis auf den heutigen Tag über diesen Punkt wundern, siedelt 
Jesus die Verwunderung in seinem Gleichnis bei einem ganz anderen an: beim Besitzer, denn er 
wundert sich darüber, dass es immer noch Arbeiter gibt die keine Arbeit haben! Er fragt: 
Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Antwort: Weil niemand uns eingestellt hat.  

Vielleicht wurden sie nicht gebraucht, oder man hatte sie nicht gewollt. Vielleicht hatten sie die 
wenigste Erfahrung, schlechteste Ausbildung, vielleicht hatten sie körperliche Einschränkungen… 
Sie waren auf jeden Fall die Letzten. Aber der Weinbergsbesitzer stellte sie ein.  

Gott ist draussen auf dem Marktplatz und sucht mehr Arbeiter für die Ernte! - auch Menschen die 
jeder andere ignoriert, die kein anderer braucht oder will! - Gott ist unterwegs und sucht 
Menschen die er mit seiner großzügigen Gnade überraschen kann. 

Es ergibt sich das Bild, dass der Grundbesitzer, Gott einen unerschöpflichen Vorrat an Arbeit für 
diejenigen hatte, die arbeiten wollten. Spurgeon Warum bleibt einer von uns untätig gegenüber 
Gott? Hat noch nichts die Kraft gehabt, uns zum heiligen Dienst zu verpflichten? Können wir es 
wagen zu sagen: 'Kein Mensch hat uns eingestellt? 

- Warum bleibt einer von uns untätig gegenüber Gott?  
- Was ist Gnade? 
- Wohin bringt dich eine murrende, wohin eine dankbare Einstellung? 
- Wie kann man eine murrende klagende Einstellung gegen eine dankbare Einstellung tauschen. 

Das Gleichnis ist eine klassische Ringkomposition mit 7 Strophen: Strophe 1-3 sind 
spiegelbildlich mit 4-6. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Mitte. 

1. 1-2 Vereinbarung getroffen  
2. 3-5 Ich gebe was recht ist 

3. 6-7 Elfte Stunde 
4. 8 Der Lohn 

5. 9 Elfte Stunde 
6. 10-12 Ist das recht? 

7. 13-16 Vereinbarung eingehalten


