
Der eine hat mehr, der andere weniger, und wieder welche haben 

gar nichts! 

Rudi hat sich immer um seinen Opa gekümmert und viel für ihn getan. 

Aber der Opa hat auch viel für ihn gemacht, gekocht, bis Rudi es auch 

so gut konnte und den Garten bewirtschaftet. Davon hat Rudi auch 

profitiert. Den Führerschein bezahlte auch der Opa. 

Als der Opa starb, erbten alle Enkel gleich viel. Das störte Rudi nicht. 

Aber die Nachbarn sagten, dass das ungerecht sei. Was ist gerecht, 

was ist ungerecht? Der Opa hatte Rudi nie mehr versprochen als den 

andern. Wer weiß, wie dringend sie das Erbe brauchen? 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.  

Wo du uns miteinander, miteinander singen lässt, da wird das Leben 

bunter, da wird es uns zum Fest. Du unsre Mitte, aus der wir unsre 

Kreise ziehn, Gott unser Leben, aus dir und zu dir hin!  

Wo du uns miteinander, miteinander glauben lässt, da wird das 

Leben reicher, da wird es uns zum Fest. Du unsere Mitte, aus der wir 

unsere Kreise ziehn, Gott unser Leben, aus dir und zu dir hin! 

Gotteslob 827  

Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte:  

A: Jesus, du Freund der Menschen. Herr, erbarme dich. 

 B: Jesus, Sohn Gottes. Christus, erbarme dich.  

C: Jesus, lass auch uns auf den Maßstab der Menschlichkeit schauen. 

Herr, erbarme dich. 

Gebet: Guter Gott, du bist gerecht zu allen Menschen. Aber deine 

Gerechtigkeit sieht manchmal anders aus als wir uns das vorstellen. 

Du willst, dass es allen gut geht und gehst großzügig mit deinen 

Gaben für die Menschen um. Auch wir sollen großzügig sein: im 

Handeln, im Denken, im Danken und Verteilen.  Amen 



 Evangelium: Mt 20,1- 16: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 

Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen 

Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen 

Denár 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 werde euch geben, 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 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! Da 

kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, 

und jeder erhielt einen Denár. Als dann die Ersten kamen, glaubten 

sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten einen Denár. Als sie 

ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn und sagten: Diese 

Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns 

gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze 

ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht 

kein Unrecht. Hast du nicht einen Denár 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? So werden die Letzten Erste sein 

und die Ersten letzte. 

Für die Kinder: das könnt ihr prima mit den Playmobilfiguren spielen 

 

 

 

 



Für die Erwachsenen: 

Gezielt werden die Erwartungen der Lesenden nach „mehr Lohn“ für 

die Ersten enttäuscht. Denn aus deren Perspektive wird erzählt. 

Genau darin liegt die Pointe, dass diejenigen, die erst um 17.00 Uhr 

(11. Stunde) mit der Arbeit begonnen haben, genau so viel Lohn 

erhalten wie diejenigen, mit denen bereits morgens ein Denar als 

Lohn vereinbart wurde. Fünfmal geht der Gutsherr engagiert auf den 

Markt und holt alle ab, die noch keine Anstellung gefunden haben – 

oder vielleicht nur einen kurzen Auftrag hatten? Ein Denar als Lohn 

ist nach sozialgeschichtlichen Untersuchungen ein durchschnittlicher 

bis guter Tageslohn, d. h. die Ersten sind in keiner Weise beschädigt, 

zumal sie erhalten, was vereinbart war. Es macht keinen Unterschied 

in der Gnade, ob jemand schon „immer“ oder „neu“  dabei ist. 

Nach www.bibelwerk.de sonntagslesungen 

 

Lied: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des 

Allmächtgen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner 

Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht: „Du meine 

Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem 

ich will trauen in der Not.“  GL 423 

 

Fürbitten: 

Im Evangelium geht es um die Gnade des Weinbergbesitzers. Guter 

Gott, du bist gnädig. Wir dürfen dich bitten: 

1: Für die vielen Flüchtlinge, die unbedingt eine Heimat brauchen: 

mögen sie auf  gnädige Menschen bitten, die helfen. Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

2. Für die Arbeiter, die nur wenig Lohn für ihre Mühen erhalten: 

mögen sie Gerechtigkeit erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. 

http://www.bibelwerk.de/


3. Für die Neidischen, die ihren Mitmenschen nichts gönnen: mögen 

sie auf das Wesentliche im Leben schauen. Wir bitten dich, erhöre 

uns. 

4. Für die Verstorbenen, die sich immer abgerackert und bemüht 

haben: mögen sie belohnt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. 

5. Für uns, dass wir großzügig und liebevoll von dem geben, was wir 

im Überfluss haben. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten das Vater unser 

 

Schlussgebet: Guter Gott, es ist gut, wenn wir über die Verteilung der 

Güter nachdenken und erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Wir 

haben viel. Wir haben Besitz, Essen und Trinken und eine Wohnung. 

Manche haben nichts. Nimm sie in deine Obhut, dass auch sie Gutes 

erfahren von deiner Liebe und der Liebe der Mitmenschen. Gib uns 

die Kraft zu teilen und zu lieben. Darum bitten wir dich. Amen. 

 

 

„Fast ein Gebet“ heißt ein Gedicht, das der Dichter Reiner 
Kunze geschrieben hat. Es geht so: 

Wir haben ein Dach 
und Brot im Fach 
und Wasser im Haus, 
da hält man’s aus. 

Und wir haben es warm 
Und haben ein Bett. 
O Gott, dass doch jeder 
Das alles hätt’! 

 

So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


