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Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt; was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich 
sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der 
Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf 
Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder 
Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines 
Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber 
viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. 
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um 
Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde 
über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging 
aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu 
ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie 
gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat 
dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: 
Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand 
eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend 
wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib 
ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. Da kamen, die um die 
elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die 
Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein 
jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den 
Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du 
hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er 
antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. 
Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, 
und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht 
Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so 
gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. 

 Matthäus 19, 27 – 20, 16 

 

I 

 

Liebe Gemeinde! 

Trotz allem, was in der Bibel zu lesen steht, stellen wir uns Gott oft so vor, wie man sich ihn 

eben einige Generationen lang vorgestellt hat. Er lässt, denkt man, uns Menschen geboren 

werden und schaut von weit weg her zu, was wir machen, vergibt die Schuld, wenn wir darum 

bitten, und am Ende, wenn wir gestorben sind, entscheidet er, ob wir in den Himmel kommen 

oder nicht. Und weil er im Grossen und Ganzen ein lieber Gott ist, wird er uns und alle, die uns 

lieb sind, schon zu sich nehmen. 
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In der Bibel aber, das wissen wir im Grunde, steht anderes von Gott. Er schaut nicht von ferne 

zu. Jesus redet von der Wiedergeburt, die hier ihren Anfang nimmt. Die Wiedergeburt nicht so, 

wie die Menschen in Indien sich das seit Jahrhunderten vorstellen: dass jedes Wesen in immer 

neuen Gestalten zur Welt kommen und wieder und wieder leiden muss. Sondern eher so wie 

die uralten Völker und die modernen Revolutionäre sich eine Wiedergeburt der ganzen Welt 

vorgestellt haben: dass alles durch blutige Schmerzen hindurch endlich neu und gut wird. Denn 

Jesus setzt voraus, was auch die alttestamentlichen Psalmlieder und die Propheten voraussetzen 

(und jetzt auch in unserer Lokalzeitung wieder von einem Arzt als neurologisch evident 

beschrieben worden ist): mit dem Tod ist alles aus, was wir Menschen in uns sind und haben. 

Nur was von aussen, von Gott selber in das menschliche Leben hineingelegt worden ist, soll 

aus dem Tod heraus wieder neu geboren werden.  

Darum schaut Gott nicht von weit weg zu. Er ruft Menschen und nimmt sie in seinen Dienst. 

So war es, als er Abram aus seinem Vaterland geführt hat, und als Mose mit dem Volk Israel 

aus dem Wohlfahrtsstaat Ägypten hinaus in die Wüste zog. Und so war es dann erst recht, als 

Jesus seinen Weg gegangen ist und am Ende am Kreuz auf Golgatha gerufen hat: „Mein Gott, 

mein Gott – warum?“ und zwei Tage später die Jünger sein Grab leer gefunden haben. Gott 

ruft und führt uns – hinein in das ewige Leben, das neu ersteht, wenn Menschen Jesus 

nachfolgen und mit ihrer Liebe zusammentragen und vor Gott bringen, was er ihnen ins Herz 

gelegt hat. 

II 

So sind die Jünger von Jesus in seinen Dienst genommen worden. Aber einmal, berichtet 

Matthäus, hat Petrus es dann doch wissen wollen und stellt Jesus die Frage: Was verdienen wir 

dabei eigentlich? Was bringt uns das alles? Unsere Familien sind daheim und wir hier, 

beruflich haben wir davon nur Nachteile: Was bringt uns das? fragt Petrus. 

Und Jesus gibt ihm knapp und klar zur Antwort: Du kannst sicher sein, es wird sich für euch 

lohnen (auch utilitaristisch gesehen ist die Nachfolge eine sinnvolle Sache, könnte man also 

sagen im Nachklang zu dem beklemmenden Vortrag, den wir im Rahmen der 

Mitgliederversammlung des Studienhauses am letzten Freitag gehört haben). Ihr bekommt 

zurück, was ihr eingesetzt habt, nicht nur mit anderthalb Prozent Zins oder vielleicht sogar mit 

einer Rendite von mehr als 20 Prozent. Sondern ihr bekommt hundertfach zurück – und dazu, 

nicht als Lohn, sondern als Erbe, das ewige Leben. 

Liebe Gemeinde, Petrus konnte nicht in die Zukunft schauen und konnte das damals nicht 

wissen. Aber Jesus hat seine Jünger nicht nur weggerufen. Er hat sie auch wieder 

zurückgeschickt. Später hat Petrus seine Frau mitgenommen auf seine Reisen, wie Paulus 

berichtet, und wir können uns denken, dass er manchen schönen Ort gesehen und von vielen 

Menschen eine herzliche Liebe und Dankbarkeit erfahren hat, wie es das sonst nicht gibt unter 

den Sterblichen. Bis heute sind ja auch wir Petrus dankbar für alles, was er uns mitgegeben hat. 

Aber am Ende, berichten die frühen Kirchenhistoriker, ist Petrus hingerichtet worden wegen 

seines Bekenntnisses zum Namen Jesu. Das war sein Lohn.  

So, denke ich, kann Gott tatsächlich jedem Menschen hundertfach zurückgeben, was er im 

Glauben und in der Liebe zu Gott einsetzt. In der Regel geschieht das wohl nicht direkt 

materiell, sondern eher so, dass Gott uns das materiell Gute viel kostbarer und wertvoller 

macht. Wir wissen ja, dass man sich ganz unterschiedlich freuen kann über die eine und selbe 

Sache. Ja, dass mancher Mensch hundertmal mehr Freude haben kann über einen geringen 

Besitz, als ein anderer, der scheinbar alles hat. Ich jedenfalls meine, dass ich auf manchem 

Gesicht eines kranken Menschen ein Leuchten gesehen habe, viel strahlender als das 

tausendfache Lachen in den Zeitschriften auf Hochglanzpapier. Am Ende aber wartet der Tod, 

und da hilft nichts von all dem, was wir haben und sind, ob es viel ist oder wenig. Da ist es nur 

noch die Frage, ob wir erben dürfen, was nicht unser Verdienst und unsere Leistung ist. 
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III 

Liebe Gemeinde!  

Das Himmelreich, sagt Jesus, ist wie ein Landbesitzer, der Menschen für sich arbeiten lässt. 

Auch dich und mich hat er in seinen Dienst genommen. Mit uns und durch uns will er etwas 

getan haben. Er will aus dem Leben herausholen, was nicht einfach naturhaft in ihm drin ist. Er 

will die Menschen an sich ziehen nicht so, wie sie sind, wenn man sie mit einem realistisch 

harten Blick anschaut. Sondern so wie die Menschen sind, wenn sie geliebt sind, wenn Jesus 

sie anschaut mit seinem Erbarmen. Dazu will Gott unseren Dienst haben: mit unseren Gebeten, 

unserer Hoffnung, unserem Mitleid dürfen wir das Leben von nahen und fernen Menschen 

umfangen und vor Gott hintragen, und er selber will es in seinen Besitz nehmen und ihm einen 

Platz geben, wenn Himmel und Erde wieder geboren werden. Wer das einmal gehört hat und 

von ihm ergriffen worden ist, liebe Gemeinde, ist nie mehr arbeitslos. Die Liebe hat immer viel 

zu tun. 

Aber diese Liebe – das ist merkwürdig: sie bringt uns auch auf Distanz zu allen, die uns nah 

und vertraut sind. Denn die Familie – auch wenn es die wunderbar beste Familie ist – kann 

doch nicht das Himmelreich sein. Und auch unser Staat und sein gutes Recht und diese Stadt 

hier im Herzen der so reichen und liebenswerten Kultur des alten Europas, und die Wirtschaft 

und Technik und alles, was sie uns an lustvollen Möglichkeiten geben: der Himmel auf Erden 

ist das alles nicht. Aus den Bindungen der Familie, des Volkes, der Kultur ruft Jesus uns 

hinaus, hinein in das unbekannte Land, das der Glaube und die Hoffnung in Besitz nehmen. 

Mit dieser Hoffnung und ihrer pochenden Kraft aber, liebe Gemeinde, schickt er uns oft wieder 

zurück. Und das macht die Sache kompliziert und manchmal auch schmerzhaft. Denn einige, 

erzählt Jesus, sind früh am Morgen schon in Dienst genommen worden, und andere erst ganz 

spät, als der Tag schon fast vergangen war. So kommt es zu dem, was gerecht scheint und doch 

auch ungerecht wirken muss. Es gibt vor Gott eine Gerechtigkeit, die alle gleich macht, eine, 

könnte man negativ sagen, grosse Gleichmacherei. Alle bekommen den einen Denar, einen 

einfachen Tagelohn. Mit den ersten war das so abgemacht. Aber sie haben den ganzen Tag 

lang dafür gearbeitet. Die anderen sind erst um fünf Uhr nachmittags dazu gekommen und nur 

eine knappe Stunde lang im Weinberg gestanden. Und sie erhalten den gleichen, einen Denar. 

Das ist ungerecht – nein, sagt der Landbesitzer: Ich darf doch grosszügig sein mit dem, was 

mir gehört; und darf meinen Besitz verschenken wie ich will! Und das ist wahr, liebe 

Gemeinde. Das ewige Leben kann man nicht verdienen. Wir können es nur erben. Es ist ein 

Besitz, der Gott gehört, und wenn er dieses Leben einem Menschen geben will, dann gibt er es, 

aber ganz, nicht nur ein bisschen etwas davon. Denn was wäre das, zehn Prozent vom ewigen 

Leben? 

Dadurch aber kann es scheinen, als ob es gar keine Rolle spielt, was ein Mensch hier macht, ob 

er (wie der Räuber am Kreuz) erst ganz kurz vor dem Ende um Gnade bittet, oder ob er (wie 

der Jünger Johannes) von der Jugend bis ins hohe Alter treu und leidensbereit für die 

Barmherzigkeit Gottes am Werk ist. In der Gemeinschaft des Glaubens sind alle gleich. 

Aber wenn wir so zurückgehen ins Leben, bringt das alles durcheinander. Denn hier in der Zeit 

sind nun einmal nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede, was ein Mensch leisten kann, wo und 

wie er geboren ist, und von wem er abstammt, und was er an persönlichen Gaben mitbringt. 

Schon ganz äusserlich gibt es im Lauf der Zeit immer ein Vorher und Nachher, Ältere und 

Jüngere, Erste, Zweite und Dritte und am Ende eben auch Letzte. Wenn nun Gott eingreift und 

schon hier in der Zeit Menschen das Wort vom ewigen Leben gibt, allen gleich, kommt es zu 

einem Durcheinander. Heute würde man wohl verharmlosend sagen: es entsteht ein kreatives 

Chaos. Es ist aber mehr: Die Verhältnisse werden revolutioniert; der Umbruch lässt sich nicht 

kontrollieren, das Denken und Empfinden bewegt sich quer gegeneinander. Schon in der 

kleinen Familie kann das so sein. Junge Menschen können für sich das Evangelium entdecken 

und freuen sich, dass sie nicht arbeitslos durch das Leben gehen müssen… Und mit dieser 

Freude gehen sie zu ihren Eltern – und man sagt ihnen: Was, ihr Jungen wollt mehr wissen als 

wir Alten? Oder in den Gemeinden und Kirchen, in denen alt bewährte Verbindungen und 
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eingespielten Formen der Verständigung die Gemeinschaft möglich machen: da kommen 

Menschen von aussen, haben den Ruf von Jesus gehört und wollen jetzt mit dabei sein und 

mitbestimmen, obschon sie vielleicht erst ganz kurz in diesen Dienst genommen worden sind. 

Das verunsichert, bringt das kirchliche Leben durcheinander und reisst auch das soziale Leben 

in den christlichen Ländern immer wieder auf. Erste werden Letzte, Letzte werden Erste. Darin 

liegt einer der Gründe, dass an einem Sonntagmorgen wie heute in unserer Stadt sich die 

Glaubenden in so vielen verschiedenen Kirchen und Freikirchen versammeln: Sie sind 

auseinander gerissen nicht nur und wahrscheinlich auch nicht vor allem durch die Unterschiede 

im Glaubensverständnis, sondern weil das Evangelium alte Rangordnungen durcheinander 

geworfen hat.  

Aber auch im noch Grösseren, unter den Völkern, gibt es diese Umwälzungen. Das Volk Israel 

ist lange vor allen anderen im Dienst Gottes gestanden und trägt an vielen Lasten und 

drückender Hitze. Andere Völker sind viel später berufen worden und sind dann rasch nach 

vorn getreten und haben einige Zeiten lang das kirchliche Leben mächtig beherrscht. Bei uns 

hier sind es immerhin ein paar hundert Jahre, dass Menschen beten und treu sein möchten im 

Glauben. Bei anderen Völkern ist das erst ein paar Jahre jung. In Afrika herrschen viele 

schreckliche, blutige Kämpfe. Aber mitten in ihnen sind Menschen voll Jubel und Dankbarkeit, 

weil Gott sie in seinen Dienst genommen hat. In China wächst nicht nur die Wirtschaft rasant, 

sondern, sagt man, noch schneller die Gemeinschaft des Glaubens. Und verglichen mit uns, wo 

der Glaube müde und alt geworden ist und wir es als selbstverständlich, ja, fast als unser gutes 

Recht nehmen, dass Gott uns gnädig sein will, sind anderswo die Menschen verwundert und 

freuen sich von ganzem Herzen über seine Gnade. Das ist so und kann nicht anders sein. Jesus 

sagt: Es sind Erste, die werden Letzte, und Letzte, die werden Erste sein. Was wir zum Beispiel 

von unseren Brüdern und Schwestern in Karthum und in den Nubabergen im Sudan hören, 

gerade auch von den Kindern dort, die doch in grosser materieller Armut leben: sie freuen sich 

manchmal über Gott mit einer so hellen Zuversicht, dass wir nur konstatieren können: sie 

haben uns überholt und stehen weit vor uns in dem geheimnisvollen Lebensmut des Glaubens. 

IV 

Letzte werden zu Ersten… Wenn das geschieht, liebe Gemeinde, können wir auf zwei Arten 

reagieren. Wir können missgünstig und moralisierend fragen, warum andere so spontan und 

herzlich lieben und sich freuen können, hundertmal mehr als wir, die wir es mitten im 

Wohlstand schwer haben, auch nur eine kleine, echte Freude zu finden. Und dann können wir 

uns verkrampfen und versuchen, auch so zu werden wie die anderen sind. Aber das wird dann 

erst recht peinlich. 

Jesus will, dass wir anders reagieren. Dass wir uns freuen an dem, was andere Gutes haben, 

und dass wir für unseren Teil dankbar sind dafür, dass wir noch immer dabei sein dürfen auch 

jetzt noch, nach so langen Jahrhunderten. Auch wenn wir jetzt vielleicht einen Platz haben 

weiter hinten als in früheren Jahrhunderten, so sind wir doch noch immer im Dienst Gottes, 

sind nicht arbeitslos, sondern haben den guten Auftrag, den er uns gegeben hat. Besser, liebe 

Gemeinde, der Letzte sein vor Gott als der Erste irgendwo. 

Am Ende will uns Gott dahin bringen, dass wir bereit sind für die grosse Wiedergeburt. Am 

Ende dürfen wir nicht mehr uns gegenseitig vergleichen und neidisch werden aufeinander. Es 

wäre schlimm, wenn wir uns auf ewig nicht ins Gesicht, sondern immer nur von oben oder 

unten schief anschauen müssten, auf ewig missgünstig und böse. Darum will Jesus jetzt schon 

die Verhältnisse durcheinander bringen und will uns herausfordern und prüfen: Können wir es 

dulden, dass andere uns gleich gestellt werden, obschon sie vielleicht weniger geleistet haben 

und weniger mitbringen als wir? Können wir uns freuen und dankbar sein, weil Gott 

grosszügig ist und seine Güter verschenkt, nicht nach Verdienst oder nach Würde? Jesus will 

uns dahin führen, dass wir am Ende sagen können: Gott, es ist ja dein Eigentum. Du gibst, was 

du geben willst, und tust es wunderbar grosszügig. Ich will lieber der Letzte sein bei dir, als 

einsam bei mir selber der Erste. Ich will dir dankbar sein, Gott, dass wir noch immer dabei sein 

und mitschaffen dürfen an dem Werk deiner Barmherzigkeit. Amen. 


