Nicht nach Leistung wird Gott uns belohnen
Mt 20,1-16a
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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
„Leistung muss sich lohnen“, sagen oft Politiker. Wer mehr
arbeitet, soll mehr bekommen.
Hat vielleicht Matthäus etwas falsch verstanden als Jesus
das Gleichnis erzählte? Sollten nicht jene, die am Morgen
schon angefangen hatten, den vereinbarten Denar erhalten
und die anderen entsprechend weniger: nur noch 68 % oder
45 % oder nur 30 % vielleicht?

Aber ist das nicht ungerecht? Warum sollen wir da überhaupt noch etwas tun, wenn am Schluss doch nicht mehr
herausspringt, am Ende der, der eine Stunde arbeitet,
gleich viel bekommt wie der, der sich zwölf Stunden abrackert?
Leistung lohnt sich nicht mehr. Warum soll ich mich denn
in der Gemeide noch engagieren, warum soll ich Sonntag
für Sonntag in die Kirche kommen und darüber hinaus
noch da und dort mitwirken, wenn der andere, der einmal
im Jahr erscheint oder dauernd auf den letzten Drücker
kommt, am Ende gleich dasteht?

Die Menschen, die dieses Gleichnis hören, glauben dem
gerechten Gott. Sie bauen auf den Gott, der menschliches
Tun und Lassen gerecht belohnt und gerecht bestraft. Und
dieser Gott bestimmt ihr Denken und Handeln.
Ich glaube, Jesus möchte ihnen und uns den Blick und das
Herz noch weiter, für den wahren Gott öffnen. Dieser wird
nicht müde, hinauszugehen und Menschen zu werben.
Er wirbt und nimmt jeden, kann jeden brauchen, zu jeder
Zeit. Und am Ende bekommt jeder den gleichen Lohn, obwohl manche eindeutig weniger gearbeitet haben.

Jesus möchte uns gegen unser leistungsorientiertes Gottesbild gewinnen. Sein Gott, unser Gott, ist nicht nur gerecht:
Er ist vor allem gut. Er ist nicht nur gütig, er ist nicht nur
barmherzig und erweist nicht nur verschiedentlich größere
und kleinere Gnadengaben, hier mal was, da mal was.
Nein: Gott ist maßlos gut!
Gott kommt einem jeden mit seiner Güte entgegen, ermöglicht jedem Leben.
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Stunde mitgeht.
Unser Gott schenkt sich jedem, der seinem Werben folgt,
und schenkt ihm alles.

