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Predigt am 27.8.2017 Michaelskirche Waiblingen 

 

(Es geht voraus: Tempelreinigung, Jesus verflucht den 

Feigenbaum, Frage nach der Vollmacht Jesu) 

Mt 21, 28-32  Das Gleichnis von den beiden Söhnen 

(Es folgt: Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern) 

 

Liebe Gemeinde, 

Kennen Sie das auch: Ein lieber Mitmensch ist uns so nahe, 

dass er uns zuweilen mit seinen Ansprüchen gehörig auf die 

Nerven geht. Manchmal geht das so weit, dass wir ihm eine 

Bitte schon aus Prinzip abschlagen, ohne richtig hinzuhören, 

worum es geht. 

Komisch, dass das gerade mit ganz nahen Menschen 

passiert. Aber vielleicht auch verständlich. Denn nur wer 

mir wirklich nah ist, bekommt meine Igelstacheln zu 

spüren, genauso wie ich seine. Die berühmte falsch 

aufgerollte Zahnpastatube ist da nur eines von vielen 

Beispielen. 

Auch unser heutiger Predigttext handelt von Menschen, die 

einander nah sind. Genauer gesagt, es geht um eine Familie: 

einen Vater und seine beiden Söhne, und um ihren 

Familienbetrieb: einen Wengert. 

Hören Sie das Gleichnis aus dem Mund Jesu, das in Mt 21, 

28-32 erzählt wird: 

28 Dann sagte Jesus: „Was meint ihr zu folgender 

Geschichte: ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum 

ersten und sagte: ‚Mein Sohn, geh und arbeite heute 

im Weinberg!‘ 

29 Aber der antwortete: ‚Ich will nicht!‘ 

Später tat es ihm leid und er ging doch. 

30 Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn. Der 

antwortete ihm: ‚Ja, Herr!‘ 

Aber er ging nicht hin. 
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31 Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater 

wollte?“ 

Die führenden Priester und Ältesten des Volkes 

antworteten: „Der erste.“ Da sagte Jesus zu ihnen: 

„Amen, das sage ich euch: Die Zolleinnehmer und 

die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. 

32 Denn Johannes kam zu euch – und lehrte euch den 

Weg, der vor Gott richtig ist. Aber ihr habt ihm nicht 

geglaubt. Die Zolleinnehmer und Huren dagegen 

haben ihm geglaubt. Und nicht einmal, als ihr das 

gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert und 

Johannes Glauben geschenkt.“ 

Soweit unser Predigttext. Drei Szenen werden uns hier 

geboten: 

In der ersten bittet der Vater einen seiner Söhne um Mithilfe 

im Weinberg – und bekommt eine Abfuhr. Man kann sich 

die schlechte Laune des jungen Mannes so richtig 

vorstellen: „Ich habe schon was anderes vor! Ich will mal 

ausschlafen und mich dann mit meinen Freunden treffen! 

Das lasse ich bestimmt nicht für den Knochenjob im 

Weinberg sausen!“ Doch als der Ärger verraucht ist, tut es 

ihm leid. Er will seinen Vater nicht hängen lassen. So 

besinnt er sich eines Besseren und macht sich an die Arbeit. 

Die zweite Szene ist noch kürzer gefasst und lässt viele 

Fragen offen: Wer ist dieser zweite Sohn, der zusagt, dem 

Vater zu helfen, und es nachher einfach nicht tut? Was ist er 

für ein Charakter? Ein Schmeichler? Ein Opportunist? Oder 

will er einfach keinen Streit? Nimmt er den Vater etwa nicht 

ernst und lässt seine Bitte ins Leere laufen? Jedenfalls ist 

sein Verhalten empörend. 

Erst die dritte Szene, die die Geschichte von den beiden 

Söhnen einrahmt, wirft ein Licht auf die Zusammenhänge: 

Jesus erzählt sein Gleichnis für ganz bestimmte Hörer. Es 

sind die führenden Priester und Ältesten des Volkes. Heute 

würde man vielleicht sagen: der Dekan, die Pfarrerinnen 

und Pfarrer und der Kirchengemeinderat. Für die, die der 
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Gemeinde ganz nahe zu stehen scheinen, die viel in ihr zu 

sagen haben. 

Mit ihnen führt Jesus schon den ganzen Tag eine 

Auseinandersetzung. Begonnen hat alles im Tempel in 

Jerusalem. Jesus, der sonst so sanft und friedfertig handelt, 

ist richtig in Rage geraten. Die Stände mit Opfertieren und 

Geld für den Opferkult haben ihn aufgebracht: Der Tempel 

ist zum Beten da, nicht, um Geschäfte zu machen. Er lässt 

es nicht bei Worten, nein, er kippt die Stände um und macht 

einen richtigen Skandal. Ein Wunder, dass er nicht gleich 

verhaftet wird! 

Seither sind die Würdenträger vorsichtig mit diesem 

charismatischen Rabbi aus Galiäa. Steckt da womöglich 

mehr dahinter als ein aufbrausendes Temperament? Auf den 

Kopf zu fragen sie ihn, woher er sich das Recht zu einer 

solchen Aktion nimmt. Doch er hält sich bedeckt. 

Jetzt steht er vor ihnen und zieht sie in eine Diskussion 

hinein: „Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der 

Vater wollte?“, will er von ihnen wissen. 

Den Hohepriestern und Ältesten ist das unangenehm. Die 

Antwort ist klar: „der erste“. Der erste Sohn ist letztlich 

hinausgegangen und hat den Weinberg bestellt, er hat 

geackert und die Reben hochgebunden, gedüngt und 

geerntet. Der erste hat den Willen des Vaters getan. Warum 

aber wird ihnen dabei so ungemütlich? 

Als sie die Geschichte hörten, haben sie sich zunächst mit 

dem ersten Sohn identifiziert. Das ist der, der ein gutes Herz 

hat. Vielleicht ist er ein bisschen launisch, aber er besitzt ein 

klares Wertefundament und handelt danach. 

Doch so, wie Jesus fragt, wird ihnen plötzlich klar, dass sie 

gar nicht für die Rolle des ersten infrage kommen. Jesus hat 

sie als „zweiten Sohn“ besetzt. Diese Einsicht schlägt ihnen 

auf den Magen. Sollten Zöllner und Prostituierte etwa 

Gottes Willen besser erfüllen als sie selbst? Empörend! 
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Und doch: der Stachel der Geschichte sitzt. Um diese 

Auseinandersetzung kommt das religiöse Führungspersonal 

nicht herum: Sind sie etwa nur Gesinnungsfromme, ohne 

eigene Überzeugung und ohne echten Glauben? Sind sie Ja-

Sager und Nein-Tuer? 

 

Für uns, die wir das Gleichnis nach zwei Jahrtausenden 

hören, erschließt sich die Geschichte sofort: Jesus kritisiert 

die selbstgerechte Haltung der Etablierten. Er weist sie 

darauf hin, dass Schein und Sein mächtig aus einander 

klaffen. Und das Kriterium für richtiges Handeln ist klar: 

der, der mit im Weinberg arbeitet und nicht nur so tut als 

ob, erfüllt wirklich Gottes Willen. 

Doch was bedeutet diese Geschichte heute? Wozu will 

Jesus uns anleiten? 

Ob jemand „Ja“ oder „Nein“ sagt zu Gott, sagt nichts aus 

über seine tatsächliche Nähe zu Gottes Reich. Doch was 

heißt das genau?  

Wir leben in Zeiten, in denen viele Menschen ein „Nein“ 

zu Kirche und Glauben sagen. Sie finden die biblischen 

Geschichten nicht mehr spannend und erwarten sich keine 

Antworten auf ihre Fragen. Für manche ist Kirche ein 

verstaubter Verein mit veralteten Moralvorstellungen. 

Andere können nichts damit anfangen, dass Jesus so viel 

leiden musste. Wenn schon Religion, dann soll sie positiv 

und stärkend sein. Wieder andere haben das Staunen 

verlernt. Sie nehmen die sichtbare Welt einfach als gegeben 

hin, ohne „Davor“ und „Dahinter“. Für sie gibt es keine 

Schöpfung und der Himmel ist leer. 

Uns Christinnen und Christen, die sonntags zur Kirche 

kommen, sind diese „Nein“-Stimmen nicht fremd. Auch wir 

sind Kinder unserer Zeit. Wir ringen darum, dass unsere 

konsumorientierte Kultur den Zugang zu Gott nicht 
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verschüttet. Wir suchen die Orte auf, die uns helfen, das 

Staunen zu bewahren. Wir erziehen unsere Kinder in der 

Hoffnung, dass Gott sie begleiten und führen wird. Wir 

schlagen uns mit den Grenzen unserer Möglichkeiten herum 

und wären gerne geduldiger, barmherziger, mutiger. Wir 

bemühen uns, nicht anzugeben mit unserem Glauben. Kurz: 

wir strengen uns an, aufrechte Christenmenschen zu sein, 

denen man anmerkt, dass sie geliebt werden. Menschen, die 

einladend wirken. 

Sind wir etwa die Hohenpriester und Ältesten, denen 

man Demut erst beibringen muss? 

Ich muss sagen: beim Nachdenken über die Geschichte ist 

mir die Frage gekommen, ob ihre Pointe heute noch trifft.  

Natürlich werden Christen in Deutschland nicht verfolgt. 

Wir genießen sogar ziemlich viele Privilegien. Nicht zuletzt 

hilft uns der Staat mit den Steuern aller, unsere Kirchen zu 

erhalten und unsere diakonischen Angebote zu machen. 

Doch unser zentrales Problem ist sicher nicht der Hochmut 

gegenüber Mitmenschen, die sich vom Glauben scheinbar 

nicht berühren lassen. 

Eigentlich brauchen wir keine Schelte, sondern Trost. Man 

muss uns wirklich nicht vom hohen Ross stoßen, viel eher 

auf ein Zugpferd hinaufhelfen: 

Wie können wir überzeugend sein? Wie können wir 

wirklich in Gottes Weinberg schaffen und nicht nur 

schöne Mäuerchen an seinem Fuß errichten? Manchmal 

fühlt es sich so an, als ob wir uns zwar gerne mit dem 

Weinberg sehen lassen -  aber: darin arbeiten? – Wie geht 

das überhaupt? 

 

So gesehen, stellt sich die Pointe des Gleichnisses plötzlich 

ganz anders dar. Für uns heutige Menschen müssten wir 

vielleicht formulieren: Es kommt nicht so sehr darauf an, ob 

wir in Sachen Religion Ja-Sager oder Nein-Sager sind. 
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Interessant ist vielmehr, was es heißt, in Gottes Weinberg 

zu arbeiten. 

Und diese Frage lässt sich dann konkret weiterverfolgen: 

Mich zum Beispiel interessiert in erster Linie, wie wir über 

unsere selbst errichteten Mäuerchen wieder in den 

Weinberg hineinkommen. 

Wenn wir aus dieser neuen Perspektive an das Gleichnis 

herantreten, dann geht das Licht an. Wir müssen nicht mehr 

zwanghaft unsere heutige Situation auf eine alte Geschichte 

zurechtbiegen, sondern wir fragen umgekehrt, was uns diese 

alte Geschichte für unser Leben heute zu sagen hat. 

Lassen Sie uns diesem Pfad noch ein wenig tiefer folgen. 

Ich habe einmal versucht, Ermutigungen zu formulieren, die 

den Weg in den Weinberg aufschließen. Drei Aspekte 

scheinen mir dabei zentral: 1. Falsche Vorsicht überwinden, 

2. Falsche Scham ablegen und 3. Dem Leisen, Zarten 

vertrauen. 

1. Falsche Vorsicht überwinden. Der Weinberg ist 

kein Ort für Einzelgänger. Traue deinem Impuls auf 

andere Menschen zuzugehen. Akzeptiere, wenn 

jemand dieses Angebot nicht annehmen möchte. 

Lasse dich nicht entmutigen, es wieder zu versuchen.  

 

2. Falsche Scham ablegen. Der Weinberg ist ein Ort, 

an dem wir uns zeigen dürfen, wie wir sind – mit 

unseren Bedürfnissen und Schwächen. Darum gilt: 

Nimm Hilfe an, wenn du sie nötig hast. Sag es laut, 

wenn es dir schlecht geht. Lass andere an deiner 

Freude teilhaben. 

 

3. Dem Leisen, Zarten vertrauen. Gottes Weinberg ist 

ein Ort, wo neue Maßstäbe gelten. Die Demütigen 

werden geehrt. Wirklich interessant ist, was die 

Leisen zu sagen haben. Sanftmut ist die prägende 

Kraft. Wenn du sie besser verstehen möchtest, dann 

schärfe deine Sinne für die Weisheit derer, die sonst 
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kaum gehört werden. Lass die ungewohnte Stimme 

auch in dir selber zu. 

 

Liebe Gemeinde, 

dies ist eine ungewöhnliche Auslegung für ein eigentlich 

recht einfaches Gleichnis. Doch wir können den Weg nicht 

abkürzen, wenn wir nicht in die Falle der groben 

Vereinfachung tappen wollen. Demütig sein vor Gott und 

den Menschen – was das bedeutet, das müssen wir heute 

neu buchstabieren. 

Wie können wir zum Frieden in unserer Gesellschaft 

beitragen? Wie können wir das Selbstbewusstsein derer zum 

Besseren stärken, die ihren einzigen Ausweg in der Gewalt 

sehen? In dieser Woche nach dem Terroranschlag von 

Barcelona ist das die entscheidende Konkretisierung der 

Demut. 

Wir dürfen nicht vermuten, dass wir die Antwort hätten. 

Das wäre Hochmut und befeuert letztlich den Widerstand 

der Andersdenkenden. Frieden hat ganz viel damit zu tun, 

Staunen zu können und zu wissen: das Entscheidende wird 

sich nur zwischen uns ereignen. 

Darum: Lassen Sie uns mutig, offen und sanft werden! 

Amen 

 

Pfarrerin Antje Fetzer 

 

Lied nach der Predigt: EG 655, 1-4 Freunde, dass der 

Mandelzweig 


