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Arbeiten ist schön!  
Gottesdienst vom 3. Mai 2020 über Mt 20,1-15 mit Pfr. Heinz 
Dellsperger  
 

Begrüssung / Einleitung 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
Jesus Christus, unserem Freund und Bruder. Amen  
Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Online-
Gottesdienst! Seit mehr als einem Monat feiern wir unsere 
Gottesdienste zu dritt und Sie sind beim Computer und feiern so 
mit. Das passt gut zum Slogan, den unsere Kantonalkirche für die 
Corona-Zeit kreiert hat: „Wir halten Abstand – und im Glauben 
zusammen.“ Es ist gut, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber ich 
freue mich auch auf die Zeit, wenn wir uns wieder in der Kirche 
treffen können!  
 

Vorgestern war der Tag der Arbeit. Arbeit ist auch biblisch ein 
wichtiges Thema. Eine spannende Beobachtung ist die Tatsache, 
dass von Jesus mit keinem Wort erwähnt wird, dass er gearbeitet 
habe. Und doch sagt die alte Mönchs-Regel „Ora et labora“ = 
„Bete und arbeite.“ Vor Corona waren in der Schweiz etwa 3% der 
Menschen arbeitslos. Corona hat alles verändert. Jetzt haben viele 
Menschen Angst, die Stelle zu verlieren. Jesus hat die Arbeit in 
einem Gleichnis aufgegriffen, die Arbeitslosigkeit und die 
Solidarität der Arbeitenden:  
 

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Er ging  
früh am Morgen hinaus, um Arbeiter für seinen Weinberg 
anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar 
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 gebe euch, 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 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 angeworben hatte, und jeder 
erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, 
mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten einen Denar. Darum 
murrten sie über den Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben 
nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen gleich viel wie 
uns. Aber wir haben die Last des Tages und die Hitze ertragen.  
Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein 
Unrecht. Hast du nicht einen Denar 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? (Matthäus 20,1-15)  
 

Gebet  
Gott, unser Vater im Himmel, und Gott, unsere Mutter im 
Himmel, wir kommen zu Dir, genau so, wie wir sind. Bei Dir 
müssen wir uns nicht verstellen. Wir müssen uns nicht besser oder 
schöner machen als wir sind. Sogar im Pyjama können wir 
kommen, zu Dir und zu unserem Internet-Gottesdienst.  
Guter Gott, wir kommen mit dem, was uns freut, und mit dem, 
was uns ärgert und Sorgen macht.  
Wir kommen mit dem, was uns näher zu Dir bringt, 
und mit dem, was uns von Dir ablenkt. 
Wir bitten Dich: 
Lass uns von Herzen beten, und nicht so, als ob es leere Worte 
wären. Lass uns von Herzen hören, und nicht so, als ob wir schon 
alles wüssten. Und lass uns nach dieser Feier mit erfülltem Herz 
weitergehen, und nicht so, als ob es keinen Unterschied macht, 
ob wir auf Dich hören oder nicht.  
Guter Gott, Du bist uns nahe mit Deinem guten Geist und darum 
führst Du uns durch diesen Morgen und durch den Tag. Amen 
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Predigt  
Zur Zeit von Jesus waren in Palästina viele Menschen arbeitslos.  
Es gibt Berichte auch ausserhalb der Bibel von vielen staatlichen 
Bau-Projekten, die den Arbeitslosen Arbeit gaben. Im Gleichnis 
von den Arbeitern im Weinberg hören wir von Landarbeitern bzw. 
Tagelöhnern in der Landwirtschaft. Ihr Tagesverdienst von 1 Denar 
genügte gerade, um ihre Familien durchzubringen. In dieser 
Situation hören wir von einem Weinberg-Besitzer, der den Tag 
hindurch immer wieder Arbeitslose anstellte. Schon das war 
ungewöhnlich, und dann zahlte er am Abend auch noch allen den 
gleichen Lohn, unabhängig davon, wie viele Stunden der Einzelne 
gearbeitet hatte. Zu seinen Motiven sagt das Gleichnis nichts. Wir 
können nur spekulieren. Vielleicht wusste er, dass die Familien 
ohne Verdienst hungern und er wollte für diesen Tag allen das 
Existenz-Minimum sichern. Vielleicht. Auf jeden Fall stellt sich die 
Frage, warum Jesus dieses Gleichnis so erzählt hat.  
 
Ein Aspekt ist sicher die Güte Gottes, die sich an diesem Beispiel 
deutlich machen lässt. Genau so gütig wie der Weinberg-Besitzer 
gegenüber den arbeitslosen Landarbeitern war, genau so gütig ist 
Gott gegenüber uns Menschen. Er nimmt jeden Menschen als 
Menschen vorbehaltslos an und definiert sein Mensch-Sein nicht 
über seine Leistung. Ein Mensch ist und bleibt Mensch, auch wenn 
er keine bezahlte Arbeit leistet oder leisten kann.  
 
Ausserdem erklärt das Gleichnis wunderbar, was Gnade ist, und 
zwar mit Hilfe der beiden Verben „verdienen“ und „brauchen“: 
Verdient haben nicht alle Arbeiter das Gleiche. Je nach Anzahl 
der geleisteten Stunden würden die einen mehr verdienen und die 
anderen weniger. Aber sie brauchen alle den Tagessatz von einem 
Denar, damit sie ihre Familien ernähren können, und diesen Denar 
bekommen sie auch. Gnade heisst also: Bei Gott bekommen wir 
nicht das, was wir verdienen, sondern das, was wir brauchen.  
 
Dabei bleibt Jesus aber nicht stehen. Sonst hätte er ja den 
zweiten Teil des Gleichnisses weglassen können, nämlich die 

Empörung der Arbeiter, die 12 Stunden gearbeitet und darum 
mehr Geld erwartet haben. Das eigentliche Kernproblem liegt bei 
ihrer Empörung. Auch heute gibt es Leute, die ähnlich denken:  
- Jeder ist selber seines Glückes Schmied.  
- Wer arbeitslos ist, ist selber schuld.  
- Das Arbeitslosen-Geld ist viel zu hoch! Ich möchte auch einmal 
Geld für das Faulenzen bekommen!  
- Wer wirklich arbeiten will, kann das und findet eine Stelle.  
 
So denken und reden kann nur jemand, der selber Arbeit hat und 
sich noch nie Sorgen darüber machen musste, jemand, der nie 
darüber nachdachte, aus welchen Gründen es ihm besser geht. 
Das Gleichnis warnt vor dieser mangelnden Solidarität und 
animiert zum Gegenteil: es regt die Menschen zu Güte und 
Barmherzigkeit an, zu Grosszügigkeit und konkreter Hilfe. Für 
Jesus ist allein entscheidend, dass einem Menschen geholfen wird, 
dass also ein Arbeitsloser trotzdem sein Auskommen hat, dass er 
oder sie wieder Arbeit findet und in einer schwierigen Lebens-
Situation die Solidarität und das Verständnis der Mitmenschen 
erfährt. Er wird geschätzt, sie wird anerkannt, auch wenn sie im 
Moment ohne bezahlte Arbeit ist. Das ist das Thema und nicht 
„gleicher Lohn für ungleiche Arbeit“.  
 
Hauptthema ist und bleibt die Solidarität mit den Schwachen am 
konkreten Beispiel der Arbeitslosen. Im gleichen Zug warnt es die 
vor mangelnder Solidarität, die sich von diesem Problem nicht 
betroffen fühlen, die noch nie arbeitslos waren und darum 
meinen, das gehe sie nichts an.  
 
Arbeitslos – das bedeutet auf einen Schlag viel weniger Geld. 
Arbeitslos – das bringt auch das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu 
werden, für nichts mehr gut zu sein, beruflich versagt zu haben. 
Arbeitslos – das heisst, durch andere als faul abgestempelt zu 
werden oder ein wenig schöner formuliert als „nicht vermittelbar 
oder auch „nicht leistungswillig“.  
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Arbeitslosigkeit wird zum gesellschaftlichen Problem, wenn die 
zur Verfügung stehende Arbeit nicht verteilt wird, oder wenn der 
Ertrag der Arbeit nicht dazu gebraucht wird, eine Existenz-
Möglichkeit für alle zu schaffen.  
 
Nach biblischer Auffassung schenkte Gott dem Menschen Zeit zum 
Arbeiten und Zeit zum Ruhen, um so Gott die Ehre zu geben (siehe 
1. Mose 2,1-3). Später kam noch das Spiel dazu. Die rätselhafte 
Figur der Weisheit erzählt, sie sei seit allem Anfang bei Gott. 
Wörtlich sagt sie: „Ich spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf 
seinem Erdkreis und hatte Freude an den Menschenkindern.“ 
(Sprüche 8,22-31) Der Mensch soll also die Möglichkeit haben, zu 
arbeiten und auszuruhen, zu beten und zu spielen. Für die 
christliche Tradition gehört es quasi zu den Grund-Rechten, seinen 
Glauben zu praktizieren, zu arbeiten und schöpferische Freizeit 
zur Erholung zu haben.  
 
Jetzt kann man einwenden, die Kirche solle sich lieber um das 
Beten kümmern und keine Wirtschafts-Politik betreiben. Das ist 
eine falsche Alternative. Die Kirche betreibt zwar keine Wirt-
schafts-Politik. Entsprechend redet das Gleichnis nicht von den 
Ursachen der damaligen Arbeitslosigkeit, und es entwickelt auch 
keine Lösungs-Modelle. Aber die Kirche hält sich aus diesem 
Thema auch nicht einfach raus. Immer, wenn es um den Menschen 
geht, um sein Wohl, muss sich die Kirche engagieren, müssen sich 
Christen einbringen. Das folgt aus dem Gleichnis, das zu spontaner 
und persönlicher Hilfe auffordert.  
 
Darum sind wir als Christen gefragt, auf der gesellschaftlichen 
Ebene und auf der persönlichen. Gesellschaftlich stehen immer 
wieder Fragen aus diesem Themen-Kreis zur Diskussion: Reduktion 
der Arbeits-Zeit, mit oder ohne Lohn-Einbusse; höhere Beiträge an 
die Arbeitslosen-Versicherung, damit die Betroffenen unterstützen 
werden können; neue Steuer-Modelle, weil es nicht sein kann, 
dass man jeden Franken aus Arbeit versteuern muss und Gewinne 

aus Aktien, auch Millionen-Gewinne, sind weiter steuerfrei oder 
kosten nur den halben Steuer-Satz.  
 
Wichtig ist aber auch die persönliche Ebene. Oft wartet ein 
arbeitsloser Kollege, Nachbar oder Verwandter auf einen Besuch 
oder ein Telefon. Er selber meldet sich nicht, weil Arbeitslosigkeit 
ein Makel ist. Und wir vermeiden es, ihn anzusprechen, weil wir 
denken, es sei ihm peinlich. Vielleicht ist es vor allem uns 
peinlich!? Das ist schade, denn menschliche Anteilnahme ist nie 
peinlich. Sie braucht nur ein wenig Überwindung. Ich könnte auch 
sagen: Sie braucht nur ein wenig Interesse für den Nächsten. 
Genauer: Ich brauche nur Interesse für den Nächsten. Damit bin 
ich Jesus auf der Spur. Wie hat er bei anderer Gelegenheit gesagt: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Mk 12,31, Lk 10,27) 
Und Interesse ist die kleine Schwester der Liebe.  
 
Ich schliesse mit einer Übertragung von Psalm 127. Dieser Text 
beleuchtet unser Thema noch einmal von einer anderen Seite:  
 
„Wenn Gottes guter Geist nicht leitet,  
wo wir bauen, dann setzen wir auf uns.  
Wenn er die Stadt nicht schützt, dann gehen wir verloren.  
 
Es ist umsonst, nur an sich selbst zu denken  
und in seinen eigenen Wichtigkeiten aufzugehen.  
Es ist umsonst, vom Morgen bis zum Abend nur eigenen Sorgen 
nachzugehen, wenn andere im Schatten stehen.  
 
Wenn Gottes guter Geist begleitet, was wir bauen,  
dann wird es Leben für uns alle geben.  
Wenn er die Stadt beschützt,  
gibt es Frieden, der den Schwachen nützt.“  
 
So ist es. Amen  
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Gebet  
Jesus Christus, wir denken nach über Deine Worte zum Arbeiten. 
Du hast immer wieder kreative Vorschläge entwickelt und bist 
unkonventionelle Wege gegangen. Dafür bin ich froh und dankbar. 
Hilf uns darum, dass wir auch nicht mit dem erstbesten Gedanken 
zufrieden sind. Hilf uns dran bleiben, bis wir eine überzeugende 
Lösung finden.  
 
Guter Gott, bei Dir bekommen wir das, was wir brauchen, Liebe, 
Zuwendung, Fürsorge. Du schenkst uns den Becher voll ein, wie 
wir im Psalm 23 lesen. Das ist wunderbar und ich lobe Dich dafür. 
Du hast aber nicht nur uns, sondern alle Menschen im Blick. 
Andere Menschen haben es weniger gut als wir. Hilf und darum, 
dass wir nicht nur uns und unsere Bedürfnisse sehen. Lass uns auf 
unserem Weg auch nach links und rechts schauen, damit wir 
unsere Nächsten sehen. Und hilf uns, dass wir sogar über unseren 
Gartenhag schauen, denn Du hast auch einen weiten Horizont.  
 
Moment der Stille für das persönliche Gebet  
 
Ich schliesse das Gebet mit den Worten, welche die Christen in 
allen Ländern miteinander beten: Unser Vater im Himmel, …  
 
Malteser Pilger-Segen  
Gott schenke Euch Kraft auf Euren Wegen,  
damit ihr unseren Gott spürt  
und Euren eigenen Schritten traut.  
 
Gott schenke Euch weise Vorsicht,  
um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren,  
und genügend Energie,  
den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.  
 
Gott schenke Euch die wachsende Einsicht,  
dass der bequemste Weg  
nicht immer der Bessere sein muss.  

Er schenke Euch ein feines Gespür,  
bei Verzweigungen richtig zu entscheiden.  
 
Gott schenke Euch eine tiefe Sehnsucht  
nach dem angestrebten Ziel  
und ein beglückendes Finden Eurer eigenen Mitte  
sowie ein Quäntchen Frechheit zum Dranbleiben,  
trotz abflauender Begeisterung.  
 
So halte Gott schützend seine Hand über Euch! Amen  


