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Liebe Mitchristen im Herrn,                                    25. Sonntag im Jahreskreis 2014 

Ich habe öfter diesen Satz von älteren Menschen gehört: „Ich verstehe die Welt 
nimmer“, „das kann ich nicht verstehen“ und „die Welt ist ganz anders 
geworden“…usw. Die moderne Welt ist ganz anders geworden als die frühere. Das 
Verhalten der Menschen und die Werte der Gesellschaft haben sich enorm 
geändert.  

Die Ungerechtigkeit ist das Thema des heutigen Evangeliums. Ein Gutsbesitzer 
warb zu verschiedenen Tageszeiten Arbeiter für seinen Weinberg an. Einige 
arbeiteten nur ein paar Stunden und andere mussten die Hitze des ganzen Tages 
erleiden. Bei der Ausbezahlung  des Lohnes hofften diejenigen mit mehr Stunden 
Arbeit auf einen besseren Lohn als die anderen, die weniger arbeiteten. Es wurde 
eine Enttäuschung für sie. Alle erhielten denselben Lohn, wie es der Gutsherr bei 
Arbeitsbeginn versprach. Für die moderne Welt ist dies eine Ungerechtigkeit. 
Darum können die Menschen von heute auch sagen: „Ich verstehe die 
Gerechtigkeit der Bibel nicht.“ Die Antwort des Gutsherrn zu verstehen, ist auch 
für uns wichtig: „Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder 
bist du neidisch, weil ich zu gütig bin?“ (Mt,20,15).  

Trotzdem tendieren wir als gute Katholiken zu sagen: „Ich verstehe es nicht.“ Sie 
haben Recht. Um die biblischen Geheimnisse zu verstehen, müssen wir unbedingt 
die Zusammenhänge wissen. Am Anfang des heutigen Evangeliums steht der Satz: 
„Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer.“ (Mt, 20,1) Die 
Deutung der Bibelperikope liegt darin, dass diese Geschichte mit dem Gutsherrn 
ein Vergleich mit dem Himmelreich ist. Menschen hören das Wort Gottes und 
kommen zum Glauben. Die gläubigen Menschen leben nicht im Himmel, sondern 
hier auf Erden. Obwohl sie gläubige Menschen sind, sind sie den Versuchungen 
des Teufels ausgesetzt. Darum fallen sie immer wieder in Sünden, manchmal so 
tief, dass sie rettungslos und ohne Heil werden. Andere dagegen sind sehr gläubige 
Menschen, führen ein gutes Leben hier auf Erden ohne gravierende Fehler und 
gestalten es sinnvoll. Hier ist der Wendepunkt. Menschen, die gut gläubig waren, 
ein gutes Leben geführt haben, kommen nach dem Tod in den Himmel. Manche 
Menschen mit einem sündigen Leben hier auf Erden bereuen alles, was sie falsch 
gemacht haben, büßen für ihre Fehler und anerkennen Gott als ihren Retter und 
Heiland. Nach dem Tod lässt der Vater sie auch in den Himmel. Nun klagen diese, 
die das ganze Leben gläubig waren, dass solche in den Himmel gekommen sind, 
die fast das ganze Leben vergeudeten und erst kurz vor dem Tod bereuten. Es ist 
ungerecht! „Wenn wir dies gewusst, hätten wir auch anders gehandelt!“ Moment 
mal! Die Frage ist sehr wichtig. Wie weiß man, ob man dann vor dem Tod die Zeit 
für die Reue bekommt. Darum müssen wir heute jeden Tag vorbereitet sein. Eine 
Zeit der Reue ist ganz unsicher. Wenn ein Mensch vor Gott seine Sünden bereut, 
kann der gütige, barmherzige und liebe Gott sich nicht gegen sie entscheiden. 
Wenn Er das tun würde, wäre er wiederum ungerecht oder nicht?  

Ihr Pfarrer Saju Thomas    
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