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Liebe Schwestern und Brüder,  

im heutigen Evangelium wendet sich Jesus zunächst besonders an seine 

jüdischen Glaubensschwestern und Brüder. 

Er will sie davor warnen, zu glauben als auserwähltes Volk Gottes hätten sie die 

Rettung schon quasi sicher in der Tasche. Nur die anderen, vor allem die Sünder 

und die Heiden, hätten es nach ihrer Auffassung nötig, sich zu bekehren, um 

gerettet zu werden. 

Jesus sagt es ihnen immer wieder in aller Deutlichkeit, dass es eben nicht 

ausreicht von Geburt an Jude zu sein, oder sich Kind Abrahams zu nennen, um 

in den Himmel zu kommen. 

 

Das Heil, das Jesus verkörpert, wird jedem Menschen angeboten und es liegt 

dann an jedem Einzelnen, Christus eine Antwort zu geben. Es kommt also 

wesentlich auf den persönlichen Lebenswandel und die persönliche Haltung 

gegenüber dem Evangelium an. Und der Entscheidung dafür. 

 

Um das zu verdeutlichen, erzählt Jesus die Anekdote von dem Vater, der seine 

beiden Söhne  in den Weinberg  schickt. 

Einer sagt Ja und geht dann doch nicht, der andere sagt zunächst Nein, er 

besinnt sich aber, und geht schließlich doch in den Weinberg, um zu arbeiten. 

Die jüdischen Zuhörer verstehen es sofort.  

Beim Stichwort Weinberg werden sie hellhörig. Das war doch die alte 

Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem auserwählten Volk, das er wie 

einen Weinberg pflanzt, hegt und pflegt, umgibt mit einer Mauer. Wie der kleine 

Prinz seine Rose schützt; etwas einmaliges Besonderes. 

Da war die Geschichte von Nabots Weinberg und dem Unrecht, das ihm 

geschieht gegen den Willen Gottes. Und dem Zorn Gottes, der wegen der 

verschmähten Liebe seines auserwählten Volkes, die Mauern des Weinbergs  

einreißt, damit die Wildschweine ihn zerwühlen.  

Also, sie merken, bei den Zuhörern Jesus damals klingelt es im Glauben und 

dem Gewissen, wir denken heute eher an Federweißen und Deutsche 

Weinkönigin. 

Also es geht darum: gehöre ich dazu, nehme ich die Einladung Gottes an, in 

seinen Weinberg zu gehen, also an ihn zu glauben, oder nicht. 

Jesus unterscheidet also deutlich zwischen der frommen Absicht  und der 

konkreten Tat. 

Und dann setzt er noch einen drauf, damit es auch jeder kapiert: Zöllner und 

Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. 

Na super, dann weiß man ja Bescheid als frommer Mensch oder damals als 

frommer Jude. 

Man darf sich auch mal fragen, was das für ein Himmelreich ist. Möchte man 

überhaupt da mit von der Partie sein? 



Aber Achtung! Wir reden nicht vom dem Himmel für später, für nach dem 

Tod. Das Himmelreich beginnt für Jesus Christus schon hier auf Erden und 

mündet irgendwann dann in den Himmel jenseits von Zeit und Raum.   

Und da finde ich es sehr spannend, was Jesus davon sagt: 

Dieses Himmelreich beginnt bei der Begegnung mit ihm. 

Zu diesem Himmelreich haben alle eine Zugangsberechtigung, nicht nur die mit 

der richtigen Abstammung, der frommen religiösen Lebensart, sondern eben 

ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe. 

Es geht nicht um Zugehörigkeit zur richtigen Religion,  oder deren richtiger 

Auslegung, sondern darum, ob ich mich drauf einlasse, also glaube, vertraue, 

und dann mitmache. Eben , ob ich auch nach Zögern oder Ablehnung schließlich 

doch zum Weinberg gehe. 

 Da geht es um Gerechtigkeit und Menschenwürde, um Beteiligung nicht 

Ausgrenzung, das geht es um Sorge für Mensch und Natur. 

Mir persönlich ist die Vorstellung eines solchen Himmelreichs ehrlich gesagt 

sympathisch. Ein Himmelreich zum mitmachen, eines, für das ich mich auch 

entscheiden kann.  

Es geht um Beziehung im Glauben und nicht um Gesetzesgehorsam. 

Vorschriftenfrömmigkeit, wie ich es nenne. 

Und diese Vorstellung hat, das sieht man, Auswirkung auf die konkreten 

Religionen und religiösen Institutionen, auf Synagogen, Moscheen und Kirchen 

dieser Erde.  

Immer dann, wenn in den Religionen dieser Welt nur für die ganz Frommen, die 

Perfekten, die ganz Reinen und Überzeugten Platz ist, wird die Sache oft schnell 

gefährlich. Aus dem, was eine Religion von Gott erkannt hat, wird gerne ein 

absoluter Wahrheitsanspruch abgeleitet, manchmal sogar fundamentalistisch 

oder extrem. 

Die Religionssoziologen sagen uns, dass alle Religionen im Durchschnitt alle 

strenger, rigoroser und fundamentaler werden. Auch unsere Kirche geht diesen 

Weg. Auch ein lächelnder Papst hat jetzt wieder einmal ein Dokument der 

Glaubenskongregation ab genickt, da geht es um die Ökumene. 

 

Dagegen hält Jesus die Tür weit offen für viele, auch abweichende 

Lebensentwürfe und Glaubensvorstellungen. Und dann zählt für ihn die 

gute Tat auf Erden mehr als die dogmatische Wahrheit und moralische 

Unfehlbarkeit.  


