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PREDIGT 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde! 

Heute geht es in der Predigt um eine Erzählung aus dem Matthäusevangelium. Es ist ein Gleichnis, 

das Jesus erzählt hat – doch ist es nicht so bekannt wie andere Gleichnisgeschichten. Es steht im 21. 

Kapitel, ich lese den ersten Teil: 

 

Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, 

geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach 

reute es ihn, und er ging hing. 

Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr! 

und ging nicht hin. 

Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? 

Soweit der Text. 

Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? 

Spontan sage ich: der Erste! Denn obwohl er zunächst nicht will, geht er in den Weinberg und 

verrichtet dort seine Arbeit. Das Verhalten des ersten Sohnes kann ich gut nachvollziehen. Wie oft 

hat mich meine Mutter gebeten, etwas für sie zu tun und meine erste Reaktion war erst mal „Nein!“ 

– das will ich nicht, dazu habe ich keine Lust. Ob es nun ums Müll raus bringen, um Staubsaugen oder 

um Einkäufe ging – ganz egal. Es gab Momente, da wollte ich das einfach nicht. Da sagte ich „Nein!“. 

Doch was kam dann? Sie haben diese Erfahrung wahrscheinlich auch schon alle mal gemacht: 

Schleichend aber beständig meldet sich sie sich. Eine Stimme im Kopf sagt mir: „Das war jetzt aber 

blöd, was du gemacht hast. Das war nicht richtig. Eigentlich solltest du doch ...“ Manchmal ist die 

Stimme dann so laut, dass ich sie nicht verdrängen kann und ich mache es genauso wie der erste 

Sohn aus der Erzählung: Ich mache es dann doch so, wie es von mir gefordert wird. Nicht mit viel 

Lust, aber aus Pflichtgefühl heraus erledige ich die von mir geforderten Aufgaben. Es gibt auch Dinge, 

die ich erst nicht machen wollte, und im Nachhinein bin ich dann doch froh darüber, mich 

entschlossen zu haben. Aufräumen ist z.B. so eine Sache. Dazu habe ich meistens keine Lust. Wenn 

das Zimmer aber dann ordentlich ist, fühle ich mich viel wohler und bin froh darüber. 

 

Doch die Strategie des zweiten Sohnes kommt mir auch bekannt vor. Manchmal bin ich von einer 

Idee oder einem Plan begeistert. „Ja, das will ich machen!“ – dieser Gedanke fesselt mich. Doch aus 

verschiedenen Gründen nehme ich dann wieder Abstand davon, aus Angst, es könnte etwas schief 

gehen, aus Trägheit oder aus Unverständnis oder weil es einfach zu viel wird. Es gibt ganz 

unterschiedliche Gründe, einen Plan oder eine Idee aufzugeben. Ist das feige? Ja, wahrscheinlich 

schon. Und wenn ich es noch mal auf die Eltern-Kind-Beziehung übertrage, so funktioniert diese 

Strategie nicht richtig. „Ja, Mama, mach ich!“ – und dann nicht einkaufen gehen? Dann sitzen alle um 

leere Teller und ich bin dafür verantwortlich.  
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Hat der zweite Sohn den Willen des Vaters getan? „Nein!“ 

 

Die Sache ist hier eigentlich klar. Der erste Sohn tut des Vaters Willen, weil er in den Weinberg geht, 

auch wenn er zunächst einmal nicht gehen will. Der zweite Sohn erfüllt den Willen seines Vaters 

überhaupt nicht, denn er will zunächst in den Weinberg gehen, überlegt es sich aber dann doch 

anders und bleibt zu Hause. 

Genauso klar ist auch die Antwort der Gesprächspartner Jesu. Jesus unterhält sich hier mit Vertretern 

seiner Glaubensgemeinschaft, den Hohepriestern und Ältesten. Hören wir, wie Jesus das Gleichnis zu 

Ende erzählt: 

Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? [Die Hohenpriester und Ältesten des Volkes] 

antworteten: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und Huren 

kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, 

und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr’s saht, tatet ihr 

dennoch nicht Buße, so dass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. 

Die Antwort der Hohepriester und Schriftgelehrten ist richtig. Na klar, der erste Sohn hat den Willen 

des Vaters erfüllt! 

Doch darauf geht Jesus hier nicht weiter ein. Jesus geht sofort einen Schritt weiter, indem er von den 

Zöllnern und Huren spricht. Wie kommt Jesus von den Söhnen des Weinbergbesitzers hier sofort zu 

den Zöllnern und Huren? Der Gedankensprung ist ziemlich groß. 

Zöllner und Huren zählten zu den absoluten Randgruppen der Gesellschaft. 

Die Zöllner verdienten Geld damit, dass Menschen Grenzen passierten. Ihnen wurde vorgeworfen, 

oft willkürlich mehr Geld zu verlangen als ihnen zustand. Und so wurden sie verachtet und 

ausgegrenzt. 

Mit den Huren dürfte es wohl damals genauso wie heute sein. Ihr Geschäft ist in Verruf. Den eigenen 

Körper gegen Geld zu verkaufen gilt als verwerflich und stellt oft die letzte Möglichkeit für Frauen 

dar, an Geld zu kommen. So handelt es sich bei den wenigsten Prostituierten um Frauen, die das 

Geschäft aus Freude an ihrem Beruf ausüben. Die meisten von ihnen kommen aus schwierigen 

familiären oder sozialen Verhältnissen, sind suchtkrank oder in anderer Weise in Abhängigkeiten 

geraten. Auch mit Huren wollen die meisten Menschen nichts zu tun haben. 

Und gerade von diesen Menschen sagt Jesus, dass sie Gott viel näher sind als die Ältesten und 

Hohepriester. In der Schriftlesung haben wir das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner gehört. Auch in 

dieser Geschichte wird gerade der von Gott angenommen, von dem man es nicht erwartet hätte: der 

Zöllner. Wieso? 

Der Zöllner hat etwas kapiert, was dem Pharisäer fremd ist. Der Zöllner weiß um die Dinge, die in 

seinem Leben falsch gelaufen sind. Er behauptet nicht, besonders fromm oder gläubig zu sein – aber 

er ist es. „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Dieser Satz ist der Aufschrei eines Menschen, der sich in 

Lebenslügen verstrickt sieht. Es ist der Aufschrei eines Menschen, der sich nach Gottes Nähe sehnt, 

der auf Gnade hofft. Und es ist der Aufschrei eines Menschen, der den Mut hat, sich selbst und Gott 
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die eigenen Fehler einzugestehen und auf Veränderung zu setzen. Das Gebet ist ein erster Schritt in 

diese Richtung. 

Das ist es, worauf es Jesus in dem Gespräch mit den Ältesten und Schriftgelehrten ankommt. Die 

Zöllner und Huren, die Menschen, die keiner haben will, weil ihr Lebenswandel anstößig ist, haben 

die Predigt von Johannes dem Täufer gehört. Als sie Johannes predigen hörten, wurde ihnen klar: 

Unser Leben kann nicht so weiter gehen. Es muss sich etwas ändern! Johannes hatte eine klare 

Botschaft: Kehrt um! Tut Buße! Wendet euch Gott zu und ihr werdet Kraft bekommen, euch zu 

verändern! Diese Botschaft kam bei den Huren und Zöllnern an. Sie kehrten um und taten Buße, sie 

hörten auf das, was Johannes ihnen gesagt hatte. Jesus sagt: „Sie erkannten den rechten Weg.“  

Die Veränderung ab diesem Moment der Entscheidung war hart. Die Zöllner überprüften ihre 

Arbeitspraxis und veränderten ihren Umgang mit den Menschen. Nicht mehr Profit und Eigennutz 

waren das Ziel, sondern Gemeinschaft und Liebe. Vielleicht gab es sogar einige, die ihren Beruf ganz 

aufgaben und Jesus nachfolgten. Bei den Huren sah es nicht viel anders aus. Auch sie hatten gemerkt, 

dass sie in ihrem Leben vieles machten, was ihnen nicht gut tat, was wie eine Last auf sie drückte und 

sie von Gott entfernte. Indem sie anfingen, sich und ihren Körper wieder mehr wertzuschätzen, 

folgten sie den Worten des Täufers. Ein Neuanfang war gemacht. 

Die Umkehr, der Neuanfang, das erfordert jede Menge Mut und Stärke.  

Das ist wohl auch einer der Gründe, warum andere diesen Weg mieden. Dieser Weg ist unbequem. 

Er erfordert, dass ich über mich und die Missstände in meinem Leben nachdenke. Bin ich dazu 

bereit? 

Die Ältesten und Hohepriester waren es in Jesu Augen nicht. Nach der Darstellung des Evangelisten 

Matthäus hielten sie sich für fromm und gerecht, waren es jedoch nicht.  

Und so müsste es eigentlich noch einen dritten Sohn in der Geschichte des Predigttextes geben. Als 

dieser gefragt wurde, ob er in den Weinberg gehe, um dort für den Vater zu arbeiten, antwortete er: 

„Nein!“ und ging auch nicht hin. 

Dieser Sohn ist ehrlich und konsequent. Er ist nicht bereit im Weinberg zu arbeiten und wird so auch 

nie die Früchte seiner Arbeit ernten können. 

Es ist aber der erste Sohn, der nach Gottes Wort handelt. Der, der zunächst durch inkonsequentes 

Verhalten auffällt, der Nein-Sager, der es dann doch macht, erfüllt den Willen Gottes. In dieser 

Geschichte erleben wir, wie Gott ist. Gott wendet sich nicht ab von uns, wenn wir nicht immer 

zielstrebig und geradlinig sind. Gott ist uns dann ganz nah, wenn wir bereit sind, umzukehren, wenn 

wir neue Schritte gehen, wenn wir zu unsern Fehlern stehen. 

Er begleitet unsere Schritte und er schenkt uns Kraft, Dinge in unserem Leben zu verändern und 

Neuanfänge zu wagen – wenn wir dazu bereit sind. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in 

Christus Jesus. Amen. 


