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10. Gebot

Darum sollst du nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört.
Die Arbeiter im Weinberg
(erzählt nach Matthäus 20, 1-16)
Wie geht es eigentlich im Himmelreich zu, möchten die Freundinnen und Freunde Jesu einmal wissen. Hat
man da alles, was man braucht? Kann man da mit dem zufrieden sein, was man hat? Das können sich die
Freunde Jesu gar nicht gut vorstellen. Hier auf Erden ist es doch oft so: Ich bin nicht zufrieden mit dem, was
ich habe. Ich bin neidisch auf das, was meine Freundin hat. Und manchmal finde ich es ganz ungerecht, dass
mein Bruder etwas geschenkt bekommt. Auch weil ich meine, das steht ihm gar nicht zu.
Da fällt Jesus eine Himmelreichgeschichte ein. Und er erzählt:
Ein Mann hat einen großen Weinberg. Der macht jeden Tag viel Arbeit. Die Trauben müssen gepflegt und bewässert werden. Und später müssen sie alle vorsichtig geerntet werden. Deshalb sucht der Mann am Morgen
Arbeiterinnen und Arbeiter, die ihm helfen, und machte einen Lohn mit ihnen aus. Aber die Arbeiter reichen
noch nicht. Es gibt viel mehr Arbeit. Und so geht der Mann wieder los. Am Mittag findet er wieder welche, die
auf seinem Weinberg arbeiten wollen. Aber es sind immer noch nicht genug. Noch einmal zieht der Mann los.
Am Abend findet er wieder neue Arbeiterinnen. Als fast die Sonne untergeht, ruft er alle Arbeiterinnen und
Arbeiter zusammen. Jetzt sollen alle ihren Lohn erhalten. Der Mann holt seinen Geldbeutel hervor und gibt
jedem einen Silbergroschen. Da werden die, die schon am Morgen mit der Arbeit begonnen haben, sauer:
„Warum bekommen die, die so spät gekommen sind, genauso viel wie wir? Wir haben viel länger gearbeitet?“
Der Mann antwortet: „Warum denkt ihr so? Ihr habt doch so viel Lohn bekommen, wie wir miteinander vereinbart haben. Ich sorge dafür, dass alle genug haben. Ihr braucht nicht nach dem zu schielen, was euer Nachbar
oder eure Freundin hat. Ihr könnt, ihr dürft zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Das ist vielleicht nicht immer
leicht. Aber probiert es mal aus. Es kann sogar richtig Spaß machen!“

Gebet:

Lieber Gott, du bist da. Ohne dich können wir nicht leben. Du umgibst uns wie die Luft, die wir atmen.
Lass uns dir ganz vertrauen – und deinem Sohn, der uns erlöst hat -, damit wir ohne Angst leben können.
Amen.
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