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Liebe Gemeinde, 
 
„Neid ist wie Fäulnis in den Knochen“  
heißt es an einer Stelle im Buch der Sprüche.  
Was meinen Sie, wie oft in Beziehungen zwischen Menschen Neid im 
Spiel ist? Ich persönlich glaube, dass das laufend der Fall ist. 
Wo Neid dann die freie Oberhand gewinnt,  
werden auch richtig gute Beziehungen auf´s Spiel gesetzt. 
Neid kann zerstörerisch sein. Auch selbstzerstöreind. 
Denn, mal ehrlich, wer fühlt sich wohl in seiner Haut,  
solange er wegen irgendetwas vor Neid erblasst? 
Neid zerstört einen selbst – Fäulnis in den Knochen –  
und Neid kann Beziehungen zu anderen vergiften.  
Neid spielt auch eine Rolle in dem Gleichnis Jesu,  
über das ich heute sprechen möchte.  
Hier geht es nicht darum,  
dass ein anderer etwas besser kann als man selber, sondern –  
dass ein anderer gleichviel bekommt,  
obwohl er weniger dafür getan hat. 
Wir hören auf das Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberg: 
 
Jesus erzählt (Matthäus 20,1-16a): 
1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der 
früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg 
anzuwerben. 2 Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für 
den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. 3 Um die dritte Stunde 
ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine 

Arbeit hatten. 4 Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen 
Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen. Um 
die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf 
den Markt und machte es ebenso. 6 Als er um die elfte Stunde noch 
einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er 
sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?  
7 Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu 
ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 8 Als es nun 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. 9 Da kamen die Männer, die er 
um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen 
Denar. 10 Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr 
zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. 11 Da 
begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, 12 und sagten: Diese 
letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns 
gleichgestellt; wir aber haben den ganzen Tag über die Last der 
Arbeit und die Hitze ertragen. 13 Da erwiderte er einem von ihnen: 
Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar 
mit mir vereinbart? 14 Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten 
ebenso viel geben wie dir. 15 Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht 
tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig 
bin? 
 
Du bist  also neidisch, weil ich zu anderen gütig bin… 
Luther übersetzt:  
Was siehst du so scheel drein? 
Wer scheel dreinblickt, schaut dem anderen  
nicht offen in die Augen. Wörtlich heißt es da:  
Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? 



Neid lässt uns böse dreinblicken,  
Neid ist Missgunst – auch ein altes deutsches Wort. 
Das heißt, ich gönne dem anderen nicht, was er bekommt. 
 „Das ist ungerecht“, sagt der 6jährige Junge,  
wenn, tja, wenn sein Bruder mehr bekommt als er selbst. 
Oder – wenn der Bruder gleichviel bekommt wie er,  
er selbst aber – warum auch immer –  
glaubt mehr verdient zu haben. 
 
Die meuternden Arbeiter hier, die meinen, mehr verdient zu haben. 

Gehen wir in Gedanken dem noch einmal nach,  
was hier geschehen ist: 
Eigentlich war die Abmachung klar:  
Morgens um 6 Uhr –  
der Arbeitstag fing mit der Morgendämmerung an –  
heuerte der Weinbergbesitzer Arbeiter für seinen Weinberg an.  
Es wird wohl Herbstzeit gewesen sein,  
und für die Weinlese braucht man Saisonarbeiter.  
Ein Denar Taglohn war damals das Übliche,  
darauf wurden sie sich einig. 
Der Hausherr konnte aber noch mehr Leute gebrauchen,  
und so geht er um 9 und um 12  
und dann nachmittags um 3 und um 5 nochmals auf den Markt  
und fand immer wieder Männer, die noch keine Arbeit hatten.  
Sie alle nahm er mit –  
so hatte er genügend Helfer, und die Leute hatten zu tun. 
Abends nun zahlte er sie aus,  
einen nach dem anderen mit je einem Denar. 
Haben die, die er frühmorgens für den ganzen Tag eingestellt hat, 
ihren gerechten Lohn empfangen? 

Ja, so war es abgemacht. 
Ist es dann ungerecht, dass die anderen genau gleich ausbezahlt 
wurden, obwohl sie nicht 12, sondern 9, 6, 3, 
und manche sogar nur eine Stunde gearbeitet hatten? 

Hm, das ist eigentlich nicht in Ordnung, so empfinden viele,  
denke ich, wenn sie die Geschichte hören. 
Da meldet sich unser natürliches Gerechtigkeitsempfinden –  
so etwas scheint es ja in uns drin zu geben.  
Und dann rechnet man zusammen,  
dass die zuerst Geworbenen  
12mal soviel gearbeitet haben wie die spät Dazugekommen,  
also nach Adam Riese 12mal so viel Lohn bekommen müssten… 
Alles andere ist – ungerecht.  
Nach diesen Rechenvorgängen, 
nach diesem Gerechtigkeitsempfinden handelt unsere Gesellschaft.  
JEDEM DAS SEINE.  
So funktioniert die Marktwirtschaft,  
und sie funktioniert nicht schlecht, 
Naja, wenn man von dem absieht,  
was in den oberen Managementetagen ausgezahlt wird –  
hier wird fraglos schreiend ungerecht gerechnet. 

Die Begründung für das geltende Gerechtigkeitsprinzip  
„Jedem das Seine“ ist auch einsehbar:  
Sonst würden die Leute, bequem wie sie in der Regel sind,  
durch die Bank versuchen, für wenig Arbeit viel Geld zu  
bekommen. 

Jedem das Seine. So funktioniert Marktwirtschaft. 
Aber es gibt auch einen Gerechtigkeitssinn, der sagt:  
JEDEM DAS GLEICHE.  



Das ist gerecht. So denken Sozialismus und Kommunismus. 
Erst wenn alle Menschen das Gleiche bekommen,  
ist Gerechtigkeit hergestellt.  
Denn sonst werden die sozialen Ungleichheiten immer größer.  
Diese Tendenz wirkt gerade, und das verändert unsere  
Gesellschaften, das hören wir immer wieder…  

Die meisten unter uns sind durch die Geschichte der letzten 100 
Jahre zu der Erkenntnis gekommen,  
dass wir eine Mischform aus beiden Prinzipien brauchen.  
Die soziale Marktwirtschaft ist eine solche Mischform,  
die den Arbeitslosen auch ohne Arbeit  
so viel Geld zukommen lassen möchte,  
dass sie davon einigermaßen gut – menschlich zumutbar, so denkt 
man – leben können.  
Allerdings lässt eine Mischform, ein Kompromiss,  
der den Streit darüber nicht verstummen lässt,  
welche Mischung denn nun die gerechteste ist. 
 
Wie war es zur Zeit Jesu?  
Damals  gab es noch gar keine Sozialversicherungsformen. 
Wer nicht arbeitete, hatte auch nichts zum Leben. 
Er war ganz auf die Güte anderer angewiesen. 
Wir wissen darüber hinaus, dass um das Jahr 30 n.Chr. in Palästina 
große Arbeitslosigkeit herrschte.  
Der Ausbau des Jerusalemer Tempels seit Herodes des Großen hatte 
viele Jahrzehnte lang Unmengen an Menschen beschäftigen können. 
Die Bauarbeiten waren aber nun abgeschlossen, und viele vom 
Bauhandwerk fanden keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr.  
Es gab große soziale Probleme damals. 
Himmelschreiend war die Situation der Kranken und Behinderten,  

die nicht für sich selber sorgen konnten. 
Jesus hatte einen Blick für die Armen, ganz bewusst.  
Er war sozial eingestellt, wie man heute sagen würde.  
Und er sagt mit seinem Gleichnis:  
Eine solch soziale Einstellung entspricht dem Reich Gottes –  
dem, was Gott will. Wie hieß es am Anfang:  
Das Himmelreich gleicht…  
Himmelreich ist der Ausdruck des Matthäus für das Reich Gottes, 
dessen Kommen Jesus verkündigte:  
Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.  
Kehrt um und glaubt – an das Evangelium. 
Für die Arbeitslosen,  
die sich die Zeit auf dem Marktplatz vertrieben,  
war es wie ein Evangelium,  
als der Wengerter sie 1. zu später Stunde überhaupt noch anwarb – 
und 2., als sie am Ende von ihm den ganzen Taglohn ausgezahlt 
bekamen.  
Warum sie so spät noch keine Arbeit gefunden hatten,  
die anderen aber schon, wissen wir nicht.  
Vielleicht waren sie Langschläfer  
und kamen nicht früh genug aus dem Haus.  
Vielleicht wollten sie eigentlich gar nicht recht arbeiten,  
sondern trafen sich auf dem Markt nur,  
um ein bisschen Zeitvertreib zu haben.  
Vielleicht gab es aber auch in ihrer Familie  
kranke Leute zu versorgen,  
und dies hatte für sie Vorrang  
vor dem ungewissen Gang zum Marktplatz,  
um vielleicht später ergebnislos wieder nach Hause zu gehen. 
Der Weinbergbesitzer fragt nicht nach.  



Er heuert sie an, sie kommen mit.  
Er zahlt ihnen den vollen Lohn,  
und sie nehmen ihn ganz sicher mit Freuden an.  
Er gibt sich nicht misstrauisch,  
er handelt nicht nach den üblichen Gerechtigkeitsvorstellungen,  
er zeigt sich – gütig. 
Das ist gütiges Verhalten. 
Und so zeigt sich Gott unter den Menschen,  
als er in Jesus Mensch wurde und wirkte.  
Jesus ist Gottes Güte in Person.  
Und es war den Zuhörern klar,  
dass der Weinbergbesitzer im Gleichnis für Gott steht,  
dass der Weinberg Israel ist – das war ein gängiges Bild –  
und die Arbeiter, das sind alle, die das Ihre dazu beitragen wollen, 
dass die israelische Gesellschaft sich in guter,  
d.h. in gottesfürchtiger und Menschen achtender Weise  
fortentwickeln kann–  
alle die, die bereit waren, Gottes Reich in Israel zu bauen. 
Viele kamen erst spät im Leben dazu,  
am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken.  
Die Zöllner und Huren,  
oder die sonst allgemein als Sünder galten  
und die durch Jesu Reden und Wirken eine Lebenswende vollzogen, 
die umkehrten und an das Evangelium glaubten. 
Alle die hatten Jahre, Jahrzehnte nichts für die Gesellschaft, für das 
Reich Gottes getan, im Gegenteil, sie hatten sie eher belastet. 
Gott aber ist gütig  
und fragt, wenn ein Mensch bereit ist umzukehren,  
nicht mehr danach, was bisher war. 
Vielmehr sieht er ins Herz der Menschen  

und kann so genauer als wir sehen,  
warum ein Mensch so wurde, dass er der Gesellschaft zur Last fiel, 
statt sich in sie einzubringen. 
Er sieht z.B.,  
wie viele derer, die sich nicht an Regeln halten können,  
durch eine ADS-Erkrankung nur schwer anders können –  
Er weiß, wieviel Liebesentzug in den ersten Lebensjahren bei denen 
da war, die verhaltensauffällig werden, 
Er kann mitfühlen, wieviel Frust die in unserem Land niedergedrückt 
hat,  
die aufgrund schlechter Voraussetzungen  
auf dem Arbeitsmarkt keine Chance bekommen. 
Er weiß auch um die heftigen Erlebnisse in der Vergangenheit vieler 
Flüchtlinge, die manche von ihnen auch schwierig, wirklich schwierig 
hat werden lassen. 
Wenn wir uns noch mehr die Mühe machen würden,  
die Hintergründe zu entdecken,  
die hinter gescheiterten Lebensläufen stehen,  
wir würden in vielen Fällen anders darüber denken lernen,  
was gerecht ist und was nicht. 
 
Unzählige dieser Gescheiterten, die Jesus gerufen hat,  
sind zu Jüngern geworden:  
Zachäus und Bartimäus, Maria Magdalena  
und Simon, der Zelot, der Widerstandskämpfer.  
Sie alle haben die Güte Gottes nicht missbraucht,  
sondern sie dankbar angenommen und angefangen,  
selbst gut zu sein.  
Bestimmt gab es auch viele aus der sozialen Unterschicht,  
die nicht umgekehrt sind. 



Aber es gab auch nicht wenige,  
die es als ehrliche Bürger einfach nicht verstehen wollten,  
wieso andere, nachdem sie lebenslang anderen zur Last fielen,  
nun auf einmal sozial gleichgestellt werden sollten. 
Die insgeheim denken:  
„Wir haben uns unsere Brötchen in harter Arbeit verdient,  
und die verschleudern das Geld, 
das ihnen hinterher geworfen wird.“  
Solche unausgesprochenen Vorwürfe gibt es, auch unter uns. 
Und es schwingt wohl bei vielen auch ein Stück Neid mit hinein. 
Vielleicht so: 
So über die Stränge zu schlagen wie der oder die,  
das hätte ich auch gerne mal wollen, aber ich durfte nicht.  
Ich habe verzichtet, um nach oben zu kommen.  
Ja, wenn ich gewusst hätte,  
dass man auch nach Jahren liederlichen Lebensstils  
die soziale Treppe so schnell nach oben fallen kann…  
Das ist eine andere Form von Neid  
als wenn es darum geht, nicht zu kurz zu kommen.  
Aber auch diese Form von Neid kann dazu führen,  
dass wir scheel dreinblicken,  
dass unser Auge böse wird, wie es wörtlich heißt… 
 
Viele unter uns sind selbstkritisch genug,  
dass sie bei sich um diese Gefühle wissen,  
sie aber nicht gut finden. 
Viele wollen sie nicht ausleben, 
sondern Verständnis aufbringen  
für Menschen mit schwierigen Lebensläufen. 

Dennoch fällt es uns in den Gemeinden alles andere als einfach, 
tragfähige Brücken zu denen zu bauen,  
die am Rand der Gesellschaft stehen. 
Denn – ganz klar – die Kontakte mit diesen Menschen  
laufen nicht immer so reibungslos und erfolgreich ab,  
wie wir das vielleicht von den Geschichten Jesu her wahrnehmen.  
Da kümmert man sich um Leute, die sich im Leben schwer tun,  
aber nach manchen Erfolgen stellen sich Rückschläge ein,  
und irgendwann brechen sie vielleicht den Kontakt ganz ab.  
Oder man möchte schwierige Personen in eine bestehende Gruppe 
integrieren, stattdessen aber passiert es,  
dass die Gruppe damit nicht umgehen kann  
und die Gemeinschaft gestört wird.  
Ich habe da manch schwierige Situationen vor Augen. 
Auch im Gleichnis Jesu wird die Harmonie gestört:  
Hätte der Wengerter nicht gütig,  
sondern wie üblich gehandelt  
und spätestens ab der Mittagszeit den Marktplatz gemieden,  
wäre kein Neid und kein Streit entstanden.  

Jesus aber sendet mit seinem Gleichnis ganz klare Signale: 
Im Sinne des Reiches Gottes, im Auftrag Jesu  
handelt der, der sich Mühe macht mit Menschen,  
die in ihrem Leben auch anderen schon viel Mühe gemacht haben. 

So zu leben – unter diesem Einsatz - ist aus einem ganz einfachen 
Grund im Sinne des Reiches Gottes: 
Aus dem Grund, weil Gott sich auch mit uns diese Mühe gemacht hat 
und täglich macht.  
Nein, auch wir, wenn wir gutbürgerlich leben, 
sind mit unserer Art zu leben vor Gott nicht gut genug.  



Das ist nüchterne Analyse der Bibel zur menschlichen Existenz,  
zu uns allen.  
Und mit diesem Sonntag, Septuagesimae,  
das bedeutet 70 Tage vor Ostern,  
gehen wir auf die Passionszeit zu und bedenken,  
wie Gott sich in Jesus viel Mühe mit den Menschen gemacht hat – die 
meisten Mühen haben ihm übrigens die so genannten Gerechten 
bereitet,  
die die anderen ausgestoßen hatten  
und sich selbst für gerecht genug hielten,  
um in das Reich Gottes zu gelangen. 
Gott hat Mühe mit uns allen –  
mit denen, die schon am Anfang des Lebens gescheitert sind,  
mit denen, die aus Neid und Ehrsucht auf andere  
mit finsterem, bösen Blick herabschauen, 
auch mit denen schließlich, die einfach den langen Atem  
nicht aufbringen,  
Gottes Güte gegenüber schwierigen Menschen bis zum Ende 
durchzuhalten. 
Aber – wir haben es in der Schriftlesung gehört und danach im 
Reformationslied von 1523 gesungen:  
Gott spricht uns gerecht, uns alle,  
nicht weil wir so gut wären,  
sondern wenn wir seiner Güte glauben, die alle Sünde vergibt.  
Gott holt uns zu sich aus Güte und Liebe,  
weil er uns bei sich haben will. Wir sind es ihm wert. 
Er schenkt uns seine Liebe nicht aus Berechnung –  
je nachdem, wie viel Gutes wir getan haben –  
nein, er schenkt sie frei. 
Er gibt seine Liebe ganz und gar,  

und er eröffnet uns die ganze Zukunft des Reiches Gottes.  
Von dieser großen Liebe und Hoffnung leben wir,  
ob wir gerade oben oder unten in der Gesellschaft stehen, 
am Rand oder mittendrin. 
Die große Güte Gottes, sie trägt uns. 
Wird uns das bewusst, dann macht uns das gelassen und wir können 
ein Ja finden zu der Situation unseres Lebens, wie es gerade ist. 
Dann hört das Rüberblicken auf andere auf,  
dann ist für Neid kein Platz mehr. 
Wenn die große Güte Gottes  
in unsere Herzen groß wird,  
dann fällt es uns leicht,  
Gefühle von Neid und Missgunst  
in uns gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Wir vertrauen darauf, dass es Gott in seiner Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit auch für uns recht machen wird. Amen. 


