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Anmerkungen: 

In dieser Auslegung führen wir eine Arbeit weiter, die unter dem Titel »Armut 
verdrängt den Sabbat« in einer Festgabe für H. Thyen erschienen ist (Privat
druck). 

! _ E. Lohse, Jesu Worte über den Sabbaty in: Judentum, Urchristentum, Kirche.
Festschrift für J. Jeremias, Berlin 1960, 85; vgl. derselbe ThW VII, 22.25.

2. H. Braun, Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus, Bd. 2, Tü
bingen 1960, 70. 

3. R. Pesch, Das Markusevangelium 1, Freiburg 1976, 196 fonnuliert: »inhumane
Kasuistik pervertierten religösen Gehorsam(s)« werde hier gerichtet.

4. S. dazu auch die Argumente von G. Barth, in: G. Bornkamm, G. Barth, H. J.
Heldt, Oberlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium, Neukirchen-Vlu
yn 19685, 77.

S. S. hierzu vor allem die Auslegung von E. Schweizer, Das Evangelium nach Mat
thäus (Nfü 2), Göttingen 1973, 180. 

6. S. dazu auch R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Juden
tum im Matthäusevangelium, München 1966, 4Df.

7. Lebensgefahr für Menschen dürfte von Pharisäern doch wohl allgemein als eine
Situation, die den Sabbat verdrängt, angesehen worden sein; s. vorallem Mechil
tha Ex. 31, 12.14; bjoma 85b Qoma 8,6), vgl. Mk 3,4; Lk 6,9; Materialsammlun
gen in dieser Frage bei Billerbeck 1, 624ff; E. Schürer, Geschichte des jüdischen
Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Leipzig 1907, Bd. II, 558-560,

8. G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, Bd. III, Gütersloh 1933, 126f; S.
Krauß, Talmudische Archäologie Bd. I, Leipzig 1910, 93f.

9. bBMecia 87b.
10. Diese Erklärung von Mk 2,23-27 erwägt G. Dalman aaO. 263. Auch Lk 6,1 

mit der Verdeutlichung »psöchontes tais chersin« meint den beschriebenen Sach
verhalt des Ausreißens von Reibähren und damit auch das Verbot, am Sabbat
Speise zuzubereiten, weil es am Sabbat verboten ist zu arbeiten. Die lukanische
Verdeutlichung ist sachgerecht. Die häufig anzutreffende Erklärung, das Ähren
raufen sei eine Art des Emtens und als solche am Sabbat verboten, trifft die Situa
tion der Jünger nicht richtig.

11. Genauer müßte man sagen: Juden, die Jesus nachfolgen und auf seine Ankunft
zum Gericht warten. Zur historischen Situation des Matthäusevangeliums s. auch 
den Aufsatz zu Mt 20,1-16 in diesem Band. 

12. Zur weiteren Deutung der Sabbatkonflikte bei Markus und vor allem ihrer kon
kreten Bedeutung für die Gemeinde des Markus s. den Aufsatz von E. Stegemann
in diesem Band und E. Stegemann, Das Markusevangelium als Ruf in die Nach
folge, Diss. Heidelberg 1974.

13. Mechiltha Ex. 31, 12.14, s. die Übersetzung). Winter und A. Wünsche, Me
chiltha, Leipzig 1909, 336; für Parallelüberlieferungen s. Billerbeck 1, 623.

14. W. Nowack, in: Die Mischna, Schabbat, Gießen 1923, 24, interpretiert den
Spruch »euch ist der Sabbat übergeben« zu Unrecht als unwirksame Ausnahme
von einer sonstigen rabbinischen Gesetzesauslegung, die die Menschen belastet.

15. S. dazu die Belege in L. Schottroff-W. Stegemann,Jesus von Nazareth. Hoff
nung der Armen, Stuttgart 1978, 26--28.

16. H. Braun aaO. 70.

Luise Schottroff 

Die Güte Gottes und die Solidarität von Menschen 
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 

I Die soziale und rechtliche Situation im Gleichnis Mt 20,1-16 

1. Voraussetzungen, die dem Gleichnis selbst zu entnehmen sind

Wie in vielen Gleichnissen wird in Mt 20, 1-16 eine Geschichte aus 
dem Leben erzählt. Es kommt für das Verstehen darauf an, die im 
Gleichnis angesprochene Lebenswirklichkeit so genau wie möglich 
zu klären. Vor allem sollte man nicht stillschweigend heutige Ver
hältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in das Verste
hen einführen. Die sozialhistorische Information ist deshalb so 
wichtig, weil die Weichen für die Interpretation an den Punkten 
gestellt werden, an denen nach Meinung des jeweiligen Interpreten 
die Erzählung die Alltagsrealität verläßt. Wenn man z.B. meint, 
das mehrfache Dingen von Arbeitskräften bis spät in den Tag hin
ein sei für einen irdischen Arbeitgeber unwahrscheinlich, dann 
wird man das Gleichnis anders interpretieren, als wenn man diesen 
Zug für denkbar hält, aber die Auszahlung des vollen Tagelohnes 
an die Kurzarbeiter für unwahrscheinlich. Einmal ist die Güte 
Gottes schon bei der Dingung im Spiel, das andere Mal erst bei der 
Löhnung. 
Dem Gleichnis selbst sind folgende sozialhistorische Vorausset
zungen zu entnehmen: Es ist ein Alltagsvorgang, daß ein Wein
bergbesitzer auf dem Markt Tagelöhner mietet. Die Arbeitsuchen
den warten dort auf Aufträge. Der Weinbergbesitzer geht selbst 
auf die Suche nach Arbeitern, d.h. er ist keiner von den Groß
grundbesitzern, die solche Arbeiten durch Verwaltersklaven aus
führen lassen und selbst von der Weinernte nicht viel merken. Pli
nius d.J. war solch ein Großgrundbesitzer, wie es sie auch in Palä
stina gab. Er beklagt sich: »Ich bin eben just bei der Traubenlese, 
mager, aber doch reichlicher als erwartet, wenn das Traubenlesen 
heißt, daß man hier und da eine Beere herauspickt, einen Blick in 
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die Kelter wirft, den Most am Zuber kostet, das Stadtgesinde be
schleicht, das jetzt die Landarbeiter überwacht und mich den 
Schreibern und Vorlesern überlassen hat.«

1 Der Weinbergbesitzer 
in Mt 20 hat weniger Land, er hat zwar auch einen Aufseher (Mt 
20,8), der die Arbeiter kontrolliert und den Lohn auszahlt, aber er 
geht noch selbst auf den Markt, um Aushilfsarbeiter zu dingen. 
Die Tagelöhner erwarten offensichtlich keine langfristige Arbeits
vereinbarung, sondern nur einen Auftrag für einen Tag. Der Fort
gang der Erzählung zeigt, daß mehr Arbeitskräfte auf dem Markt 
stehen als gebraucht werden, daß also selbst in der Erntezeit Ar
beitslosigkeit bei Landarbeitern die Regel ist. Daß es sich um Ar
beitslose handelt, wird auch explizit in Mt 20,7 deutlich: »niemand 
hat uns gemietet«. Vor allem aber läßt sich die Arbeitslosigkeit aus 
der Selbstverständlichkeit erschließen, mit der von Arbeitern er
zählt wird, die auch noch um ca. neun Uhr (3. Stunde), um ca. 
zwölf Uhr (6. Stunde), um ca. fünfzehn Uhr (9. Stunde) und um 
ca. siebzehn Uhr (11. Stunde) auf dem Markt herumstehen. Ar
beitslosigkeit ist aber auch noch in anderer Hinsicht vorauszuset
zen. Erntezeiten sind in der Landwirtschaft die arbeitsintensivsten 
Zeiten. Die Tagelöhner, die in der Ernte Arbeit finden, finden vor 
und nach der Ernte auf Bauerngütern keine Arbeit. Man kann nur 
Vermutungen anstellen, wovon sie sonst leben. Entweder haben sie 
selbst Acker, der aber zu klein ist, um davon eine Familie zu ernäh
ren, oder sie gehören zu den Nicht-mehr-Seßhaften, die der Hun
ger in der Erntezeit aufs Land treibt und die sonst in den Städten 
auf Gelegenheitsarbeit warten - sicher oft genug auch bettelnd. 
Daß die Arbeiter, die mittags noch keine Arbeit haben, faul seien 
und ihre Auskunft, daß sie niemand gemietet habe, eine faule Aus
rede sei, sollte nicht in das Gleichnis hineininterpretiert werden. 
Die Situation der Arbeitslosigkeit ist aus der Erzählung selbst evi
dent. Die Vereinbarungen mit den Tagelöhnern werden sehr diffe
renziert und ausführlich berichtet. Mit den Langarbeitern, d.h. de
nen, die bei Tagesbeginn gemietet wurden, wird mündlich ein Ta
gelohn vereinbart. Sie stimmen dem Preis und der Arbeitszeit zu 
und werden dann an die Arbeit geschickt. Der Lohn von einem 
Denar ist, so wie das Gleichnis davon berichtet, offensichtlich der 
ortsübliche Tagelohn. Mit den vier Gruppen von Kurzarbeitern je
doch wird keine so vollständige Vereinbarung getroffen. Die ersten 
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drei Gruppen werden beauftragt und die Lohnhöhe bleibt offen: 
»was recht ist, will ich euch geben«. Die Geschichte setzt in ihrem
Fortgang voraus, daß die Lohnhöhe offen blieb. Es gibt keinen An
laß zu der Annahme, daß mit der Wendung >>was recht ist« der in
solchen Fällen ortsübliche Lohn gemeint ist2

• Denn die Position
der Arbeitslosen ist offensichtlich so schwach, daß sie ohne klare
Lohnvereinbarung an die Arbeit gehen und in Kauf nehmen, von
dem Weinbergbesitzer auch unter ihren Erwartungen entlohnt zu
werden. Schließlich ist mit seiner Güte nicht zu rechnen, weder in
der Erzählung noch in der Wirklichkeit. Bei der letzten Gruppe
von Kurzarbeitern, die in der elften Stunde gemietet werden, ist
folgerichtig überhaupt nicht mehr vom Lohn die Rede. Die Erwar
tung der Langarbeiter war, daß die Kurzarbeiter in jedem Falle ge
ringer als sie selbst bezahlt werden, ob nun proportional nach Ar
beitszeit oder, was wahrscheinlicher ist, mit einer Mahlzeit und ei
nem minimalen Geldlohn. Der Arbeitstag dauert von Sonnenauf
gang bis vor Sonnenuntergang. Z.Zt. der Traubenernte im August
oder September kann man mit einem Arbeitstag von 12 bzw. 13
Arbeitsstunden rechnen3

• Die Arbeiter, die in der elften Stunde
(d.h. des Arbeitstages) gemietet werden, haben also vermutlich nur
noch eine reichliche Stunde zu arbeiten (s. auch V. 12).
Daß der Weinbergbesitzer die Tagelöhner in fünf Etappen mietet,
wird von der Erzählung ohne Betonung berichtet. Wenn dieser
Vorgang in der Alltagsrealität undenkbar oder auch nur unge
wöhnlich wäre, würde die Erzählung dies deutlich machen. Daß
nämlich die Lohnhöhe für die Kurzarbeiter ungewöhnlich ist, wird
hinreichend deutlich. Man muß also aus dem Duktus der Erzäh
lung selbst der Vermutung von J. Jeremias4 zustimmen, daß Wein
bergbesitzer im Erntedruck so handeln, um die Ernte bis zum
Abend zu beenden. Die Erzählung berichtet von fünf Gruppen
von Tagelöhnern, allerdings spielen die zweite, dritte und vierte
Gruppe nur eine Nebenrolle. In der Auseinandersetzung um den
Lohn kommen sie nicht mehr vor. Dieser Zug hat eindeutig erzäh
lerische Gründe. Das Wesentliche ist die Auseinandersetzung um
den Lohn, die an den beiden extremen Gruppen demonstriert
wird. Vom Schicksal der drei anderen Gruppen bei der Lohnaus
zahlung zu berichten, wäre eine erzählerisch überflüssige Vervoll
ständigung. Bei der Anmietung müssen sie erwähnt werden, eben
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weil der Weinbergbesitzer nicht erst in der elften Stunde merkt, 
daß er noch weitere Arbeiter brauchen wird, sondern offensicht
lich knapp zu kalkulieren versucht und in mehreren Etappen, so 
wie er abschätzen kann, daß die Arbeitskräfte nicht ausreichen 
werden, noch weitere Arbeiter holt. Die Lohnauszahlung am 
Abend wird ebenfalls für selbstverständlich gehalten und dürfte bei 
solchen Tagelöhnern auch die Regel sein, es sei denn, der Arbeitge
ber versucht, die Tagelöhner um ihren Lohn zu betrügen (vgl. Lev 
19,13; Dtn 24, 15). Die Beziehung zwischen dem Weinbauern und 
den Tagelöhnern ist nämlich als sehr lose vorzustellen. Die Tage
löhner gehen nicht davon aus, daß derselbe Mann sie am nächsten 
Tag noch einmal brauchen kann. 
Die Erzählung macht deutlich, daß die Lohnhöhe für die Kurzar
beit absolut ungewöhnlich ist, so ungewöhnlich, daß die Langar
beiter erwarten können, daß ein so gütiger Arbeitsherr auch gegen 
sie dieselbe Großzügigkeit zeigt und ihnen wesentlich mehr als ver
einbart gibt. Daß sie das Fünf - oder Sechsfache entsprechend ihrer 
längeren Arbeitszeit bekommen wollen, wird nicht gesagt. Wenn 
ein Denar der übliche Tagelohn ist, dann wäre diese Summe un
wahrscheinlich hoch, für die Ohren der Zuhörer nur noch grotesk. 
Außerdem setzten solche Überlegungen Arbeit nach Stundenlohn 
voraus, die aber für antike Verhältnisse nicht ohne weiteres voraus
gesetzt werden kann. Daß der Weinbergbesitzer sein Eigentum 
verschenken kann, ist selbstverständlich. Ungewöhnlich ist, daß er 
es tut. 
So weit kann man aus der Erzählung selbst, aus der Art wie die 
Vorgänge berichtet werden, die Realität und ihre Durchbrechung 
rekonstruieren. Es wird eine Geschichte erzählt, die in allen Ein
zelheiten so hätte passieren können, nur die Güte des Arbeitgebers 
ist ungewöhnlich. Die Auseinandersetzung darüber ist der Punkt, 
auf den das Gleichnis hinauswill. 

2. Sozialhistorisches Material

Die meisten der bisher vorgetragenen Beobachtungen lassen sich 
durch sozialhistorisches Material bestätigen. 
Daß Tagelöhner in Erntezeiten zusätzlich gemietet werden, ist 
nicht nur durch dieses Gleichnis bezeugt, obwohl man den Rang 
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dieses Gleichnisses als sozialhistorische Quelle nicht unterschätzen 
darf. Tagelöhner bei der Ernte sind für die römische Landwirt
schaft in so analoger Weise bezeugt, daß die Informationen sich ge
genseitig stützen und man in dieser Frage jedenfalls römische 
Agrarschriftsteller zur Verdeutlichung der Situation in Palästina 
heranziehen kann. Im übrigen zeigt auch das Buch Ruth ähnliche 
Verhältnisse. Die Schnitter, die auf dem Feld des Boas arbeiten und 
von einem Aufseher kontrolliert werden (Rut 2,3ff), sind vermut
lich solche Erntearbeiter auf Tagelohn oder eine Erntekolonne, die 
für die Ernte gemietet wird, wie sie auch aus der römischen Land
wirtschaft bekannt ist5

• 

Varro (11&---27 v.Chr.) schrieb, als er achtzig Jahre alt war, die »res 
rusticae«. Er interessiert sich, was die Arbeitskräfte in der Land
wirtschaft angeht, zwar vor allem für die Aufseher und gibt dem 
Besitzer Ratschläge, wie er im Interesse einer großen Rentabilität 
des Landbesitzes mit den Aufsehern verfahren soll. Mehr am Ran
de ist von den eigentlichen Landarbeitern die Rede: »Alle Felder 
werden durch Menschen bestellt, und zwar durch Sklaven oder 
durch Freie oder durch beide; durch Freie, wenn sie den Boden 
selbst bestellen, wie es viele arme Leute zusammen mit ihren Kin
dern machen, oder durch Tagelöhner (mercennarii), wenn man 
schwerere Arbeiten, wie z.B. die Weinlese und die Heuernte, 
durch das Mieten freier Arbeitskräfte ausführen läßt; und diejeni
gen, welche unsere Vorfahren obaerarii ( die eine Schuld durch Ar
beit tilgen) nannten und von denen es auch jetzt noch in Asien und 
Aegypten und in Illyricum viele gibt. über das alles ist meine Mei
nung: Ungesunde Gebiete durch Tagelöhner bestellen zu lassen, ist 
zweckmäßiger als durch Sklaven; und selbst bei gesunden Gebieten 
ist es zweckmäßiger, so die schwereren Landarbeiten ausführen zu 
lassen, wie z.B. das Einbringen der Früchte der Weinlese oder der 
Ernte. «6 Auch Cato (234-149 v .Chr.) beschäftigte freie Tagelöhner 
(Agr. 1,3) und empfahl: »(Der Grundbesitzer) soll denselben Ar
beiter und Tagelöhner und Ackerknecht nicht länger als einen Tag 
einstellen. «

7 

D.h. er wird auf diese Art zu erreichen versuchen, daß die Tage
löhner sich in möglichst schwacher Position befinden, was Lohn
forderungen angeht. Auch noch auf andere Weise wird versucht,
den Lohn der Tagelöhner gering zu halten. Columella (ca. 1-70
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n.Chr.) schreibt (3,21,91), man solle unterschiedliche Rebsorten in
jeweils abgegrenzten Gärten pflanzen. »Wer jeder Sorte ihren eige
nen Garten gibt, kann diese Unterschiede mit allen Möglichkeiten,
die das Gelände bietet, in Einklang bringen. Er hat auch den nicht
geringen Vorteil, daß die Lese weniger Arbeit und Kosten macht,
denn jede Sorte wird, wie sie zu reifen beginnt, rechtzeitig geern
tet, und die Lese der noch unreifen Trauben läßt sich ohne Schaden
hinausschieben. Demgegenüber führt das gleichzeitige Ernten von
schon welken und gerade reifen Früchten zur Überstürzung der
Lese und zwingt dazu, ohne Rücksicht auf die Kosten mehr Arbei
ter zu dingen.« 8 Mit Hilfe dieser Quellen, die sich noch ergänzen
lassen 9, läßt sich die soziale Situation der Tagelöhner weitgehend
rekonstruieren. Das Bild deckt sich mit dem von Mt 20,1-15. In
der Ernte, auch gerade in der Weinernte, werden auf größeren
Bauernhöfen Tagelöhner eingestellt. Auf ihre Gesundheit wird
noch weniger Rücksicht genommen als auf die von Sklaven. Ein
kluger Bauer sieht zu, daß er nicht im Erntedruck zuviel Lohn an
Tagelöhner zahlen muß. Man nimmt gelegentlich an, der Dienst
vertrag mit Tagelöhnern sei in der römischen Kaiserzeit von gerin
ger Bedeutung, weil primär Sklaven die Arbeit tun10. Zweifellos
gibt es lokale Unterschiede in der Menge und Lage der Tagelöhner.
Columella setzt z.B. Knappheit solcher Arbeitskräfte in der Ernte
voraus, Mt 20, 1-15 setzt ein Überangebot voraus. Daß diese
Gruppe von Menschen, die faktisch noch weniger geschützt sind
als die Sklaven, keine große Aufmerksamkeit - im Recht z.B. - ge
funden hat, darf nicht verwundern. Daraus ist aber noch nicht auf
ihre geringe Zahl zu schließen. Ihre Zahl wird unmittelbar zusam
menhängen mit der jeweiligen ökonomischen Situation der Land
bevölkerung. Mit der Zunahme der Größe von Landgütern dürfte
die Zahl der Tagelöhner steigen. Daß das Sklavenelend besser be
kannt ist als das noch größere der Tagelöhner, dürfte unmittelbar
damit zusammenhängen, daß die Sklaven für den antiken Grund
besitzer Gegenstand von ökonomischem und rechtlichem Interesse
sind. Die Erntearbeiter und ihr Elend spielen in ihrer Kalkulation
eine Nebenrolle. Insofern ist die Vorstellung von der »Sklavenhal
tergesellschaft« unvollständig. In ihr spiegelt sich das Bewußtsein
gerade der herrschenden Klasse in der Antike. An der Rentabilität,
d.h. der Arbeitskraft und Lebenserwarnang von Sklaven hat der
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Besitzer ein Interesse. Sie sind sein Besitz, der sich amortisieren 
und dann noch Gewinn einbringen muß. Stirbt der Sklave zu früh 
oder ist er zu früh arbeitsunfähig, dann büßt der Besitzer sein Ka
pital ein. Der Tagelöhner ist dagegen ein Art Sklave auf eigenes Ri
sikoll _ Die Angabe in Mt 20, 1, daß die Tagelöhner einen Denar be
kommen, ist für die Rekonstruktion ihres Lebensstandards 
schlecht auszuwerten. Einmal wegen der Geldwertschwankungen 
in dieser Zeit, dann wegen der Schwierigkeit zu rekonstruieren, 
wieviel man für dieses Geld kaufen kann und wie oft ein Tagelöh
ner mit diesem Lohn rechnen konnte. Insgesamt wird der Versuch, 
für die Zeit der Mischna die tägliche Kalorienmenge einer Tagelöh
nerfamilie zu berechnen, wie ihn A. Ben-David vorgenommen 
hat12

, die Lage der Tagelöhner, von denen in Mt 20,1-15 die Rede 
ist, ebenfalls zutreffend kennzeichnen. Es ist ein Leben an der »un
teren Grenze menschlichen Nahrungsbedarfs«. 
Auch jüdische und römische Rechtsquellen bestätigen das Bild der 
sozialen Situation der Tagelöhner. Im Alten Testament schreibt das 
Recht (Lev 19, 13; Dtn 24, 14f) vor, den Lohn des Tagelöhners noch 
am Abend auszuzahlen. D.h. es gibt Arbeitsherren, die dem Tage
löhner den Lohn vorzuenthalten versuchen, obwohl er ihn sofort 
braucht. Der Tagelöhner und seine Familie leben also von der 
Hand in den Mund. In der Mischna wird sehr detailliert geregelt, 
welche Rechte der Lohnarbeiter auf Beköstigung während der Ar
beitszeit hat. Es soll z.B. verhindert werden, daß er zu hohe Quali
Jät fordern kann bzw. zu viel von den Früchten ißt, mit deren Ern
te er beschäftigt ist13

. Auf der anderen Seite soll verhindert werden, 
daß der Arbeitgeber bei der Verköstigung versucht, unter dem zu 
bleiben, was ortsüblich ist. Daß der Lohn noch am Abend auszu
zahlen ist, wird von der Mischna wie vom Alten Testament ver
langt, allerdings in der Mischna mit der Einschränkung, daß der 
Arbeitgeber den Lohn zurückhalten kann, wenn der Arbeiter ihn 
nicht eingefordert hat (BM IX 126). Damit wird die alttestamentli
che Vorschrift empfindlich geändert, denn zum mindesten Tage
löhner, die hoffen können, noch öfter von demselben Arbeitgeber 
gemietet zu werden, werden es unter diesen Umständen nicht im
mer wagen, den Lohn einzufordern. Die Notlage von Tagelöhnern 
wird besonders anschaulich aus einer Regelung, die in der Toseph
ta zu finden ist: »Der Arbeiter darf nicht in der Nacht für sich ar-
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beiten und am Tage sich für fremde Arbeit vermieten, denn er be
raubt dadurch seinen Arbeitgeber (durch geringe Leistungen) in 
der ihm übertragenen Arbeit.« 

14 

Den rechtlichen Regelungen läßt sich also in vielfacher Hinsicht 
entnehmen, wie gefährdet die Lohnforderungen des Tagelöhners in 
der Realität sind und wie schlecht seine soziale Situation insgesamt 
ist. Der Spruch des Propheten Jeremia ist wohl für die ganze alte 
Welt aktuell: » Wehe dem, ... der seinen Nächsten umsonst arbei
ten läßt und ihm den Lohn nicht bezahlt« Ger 22,13; vgl. Ijob 7,1; 
Sir 34,22). 
Juristische Fragen selbst werden in Mt 20, 1-15 eigentlich nicht ak
tuell. Der Arbeitsvertrag mit den Langarbeitern ist zwar als recht
lich korrekter mündlicher Vertrag dargestellt. Ob allerdings im 
Streitfall eine juristische Auseinandersetzung von solchen annseli:_ 
gen Tagelöhnern überhaupt erreicht werden könnte, ist zu fragen. 
Die Vereinbarung mit den Kurzarbeitern ohne die Nennung des 
Preises wäre wohl nach römischen Recht gar kein gültiger Ver
trag15, nach jüdischem Recht scheint der Arbeitsvertrag durch den 
Arbeitsbeginn als zustandegekommen zu gelten16

• In Mt 20,1-15 
ist jedenfalls die schwache Position der Kurzarbeiter dem Arbeit
geber gegenüber im Blick, ob man sich nun vorstellen soll, daß dies 
auch im juristischen Sinne gilt, weil gar kein V ertrag zustandege
kommen ist, oder nicht. Faktisch ist ihre Situation in jedem Falle 
so - und so wird sie auch beschrieben - , daß der Arbeitgeber ein
seitig bestimmen kann, wieviel oder wiewenig er ihnen geben wird. 
Man hat gelegentlich angenommen, die Kurzarbeiter hätten ein 
Recht auf den vollen Tagelohn, da es Stundenlohn weder in der jü
dischen noch in der römischen Arbeitswelt gäbe 17

. Tagelohn dürfte 
für Lohnarbeiter in der Tat der Normalfall sein 18

• Wie sich gezeigt 
bat, war die Dingung des Tagelöhners für einen Tag, nicht für 
mehrere Tage, in jeder Hinsicht für den Arbeitgeber günstig. Es 
gibt daneben aber auch die Dingung für Teile des Tages, wie sich 
z.B. in der folgenden Formulierung des Ediktes Diocletians zeigt:
»Ein Wasserträger, der den ganzen Tag arbeitet« (VIII,31f). D.h.
ganztägige Arbeitsverpflichtung ist nicht immer vorauszusetzen.
Auch im jüdischen Recht finden sich Hinweise, daß u.U. nur für
Teile des Tages ein Arbeitsverhältnis besteht (BM IX, 11; bBM
766 ). Stundenlohnvereinbarungen, wie wir sie kennen, wird es
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nicht gegeben haben. Das Bild deckt sich also mit dem Text Mt 
20, 1-15: Das Murren der Langarbeiter setzt voraus, daß sie selbst
verständlich davon ausgehen, daß die Kurzarbeiter nur einen Teil 
des Tagelohnes bekommen. Daß die Kurzarbeiter Anspruch auf 
den vollen Tagelohn hatten, ist gerade nicht anzunehmen. Die 
Langarbeiter murren nicht dagegen, daß normalerweise wie auch

hier Teilzeitarbeit mit vollem Tagelohn entlohnt wird, sondern sie 
murren, weil dieser eine Arbeitgeber gegen die übliche Praxis ver
stößt. 

II Aussageabsichten in Mt 20,1-15

Der Duktus der Erzählung Mt 20,1-15 wie auch die Beobachtun
gen zur Alltagswirklichkeit der Tagelöhner ergeben, wie wir sahen, 
ähnliche Bilder. Mt 20, 1-15 stellt in allen Einzelheiten die Lebens
wirklichkeit dar-bis auf einen Punkt: Das Verhalten des Arbeitge
bers bei der Löhnung. Dieses Verhalten steht in scharfem Kontrast 
zur Realität. Von normalen Arbeitgebern war zu befürchten, daß 
sie diese Kurzarbeiter schlecht behandelt hätten, ihnen nicht ein
mal proportional ihre faktische Arbeitszeit entgolten hätten. Nor
male Arbeitgeber nehmen gerade jede Gelegenheit wahr, den Lohn 
zu drücken. Das setzt das Gleichnis voraus und davon reden das 
Alte Testament, Cato und Columella ... 
Es muß jetzt versucht werden, die Aussageabsichten des Gleichnis
ses aus dem zunächst isolierten Text Mt 20, 1-15 soweit wie mög
lich zu klären, nachdem das Verhältnis des erzählten Bildes zur 
Realität deutlich geworden ist. Zwei inhaltliche Schwerpunkte las
sen sich beobachten. Das Gleichnis will von der Güte Gottes reden 
(s. besonders V. 15) und vom Verhalten von.Menschen untereinan
der, das im Zusammenhang mit der Güte Gottes steht (s. den Neid 
und das Murren der Langarbeiter). 
Mt 20, 1-15 will ein Gleichnis für die Herrschaft Gottes sein (s. V. 
1). Schon vom ersten Satz an kann ein jüdischer Zuhörer wissen, 
daß mit dem Hausherrn Gott ins Spiel gebracht wird. Schließlich 
ist die metaphorische Vorstellung von Gott als Arbeitgeber eine im 
Judentum durchaus gängige und dieses Gleichnis nicht das einzige 
jüdische Gleichnis, in dem am Verhalten des Arbeitgebers Gottes 
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Handeln gegenüber Menschen erklärt wird19
. Das Bild ist trans

parent. Zwei Vorstellungsebenen sind gleichzeitig präsent: Die Ar
beitswelt des Alltags und die »Welt« Gottes. Das Verhältnis dieser 
zwei Ebenen zueinander zu klären, ist das Ziel von Gleichnistheo
rien. Radikallösungen in dieser Frage haben sich nicht bewährt. 
Weder ist dieses Gleichnis - wie viele andere synoptische Gleich
nisse ebenfalls nicht- eine »Parabel« im Sinne der Gleichnistheorie 
von A. Jülicher oder R. Bultmann20 noch ist es eine Allegorie. Die 
Erzählung bleibt nicht durchweg auf der Bildebene, sie ist nicht 
nur über ein »tertium comparationis« Qülicher), einen Gedanken, 
ein »Urteil« (Bultmann) mit der Sachebene verbunden, wie es einer 
»Parabel« im Sinne Jülichers oder Bultmanns entspäche. Ab V. 8
diktiert Gottes Handeln die Logik des Erzählten, vorher ist die Lo
gik des Erzählten an der Alltagswirklichkeit orientiert. Die andere
Radikallösung der Gleichnisinterpretation ist es, ein Gleichnis als
Allegorie aufzufassen, d.h. nahezu jede Einzelheit des Bildes auf
etwas anderes auszudeuten, der Welt des Glaubens zuzuordnen.
Solche Interpretation versagt hier wie in vielen anderen Gleichnis
sen. Diese Einsicht Jülichers hat sich gegenüber synoptischen
Gleichnissen vielfach bewährt. Der Marktplatz ist ein Marktplatz
und nicht z.B. symbolisch die Welt, in der die Menschen leben.
Methodisch kann man m.E. so vorgehen, daß man mit Hilfe der
(sozial)historischen Voraussetzungen, die im Bild eine Rolle spie
len, von Satz zu Satz klärt, welche Logik die Erzählung diktiert.
Außerdem muß man sich klarmachen, daß im urspünglichen histo
rischen Kontext der Jesusgleichnisse jeder Hörer von Anfang an
wußte, daß es sich um ein Gleichnis handelt, d.h. daß jetzt eine
Geschichte erzählt wird, die in Wahrheit von Gott handelt. Ange
wendet auf Mt 20, 1-15 heißt das: In V. 1-7 ist der Arbeitgeber ein
Arbeitgeber, der Hörer weiß aber, daß die Geschichte ein Handeln
Gottes erklären will. Ab V. 8 ist der Arbeitgeber ein »Arbeitge
ber«, jedenfalls bei der Löhnung. Daß er jedoch einen Aufseher
hat, stammt aus der Alltagswelt. Der Arbeitgeber ist in bestimmten
Hinsichten also ein »Arbeitgeber« = Gott.

Das Gleichnis stellt die Güte Gottes dar. Weil es die Güte Gottes
im Gleichnis von einem Arbeitgeber darstellt, wird so klarge
macht, daß Gott anders ist, daß seine Güte Erfahrungen mit sich
bringt, die es normalerweise in der Härte des Lebens nicht gibt.
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Die Arbeitswelt ist der dunkle Hintergrund des leuchtenden Bildes 
Gottes. Auf diesen Hintergrund fällt durch den Kontrast auch wie
derum Licht. Auch die Alltagswelt wird durchschaubarer, man 
merkt deutlicher, was an ihr so schrecklich ist. Mt 20, 1-15 will kei
ne Sozialkritik sein, sondern von der Güte Gottes reden. Das ver
wendete Bild ist jedoch kein »neutraler Stoff« (Bultmann); offen
sichtlich wirft das Nachdenken über die Güte Gottes in einem 
Gleichnis aus der Arbeitswelt ein scharfes Licht auf die Wirklich
keit des Lebens, macht sie durchschaubarer. 
Die Güte Gottes wird nicht beziehungslos dargestellt, sondern so
fort auch in ihren Konsequenzen für das Leben der Menschen mit
einander, wie die Szene mit den murrenden Langarbeitern zeigt. 
Sie haben in der Tat mehr geleistet als die Kurzarbeiter. Nicht ihr 
Wunsch nach Lohngerechtigkeit als solcher setzt sie ins Unrecht, 
sondern die Art, wie sie mit diesem Wunsch umgehen. Sie machen 
ihren Wunsch nach Lohngerechtigkeit zur Waffe gegen andere. Sie 
sind neidisch (V. 15). Sie gönnen den Kurzarbeitern den Denar 
nicht. Sie wären ruhig gewesen, wenn die Kurzarbeiter erkennbar 
weniger als sie selbst bekommen hätten. Hier werden nicht ab
strakt Lohndenken oder Lohngerechtigkeitsforderungen kritisiert, 
sondern unbarmherziges, unsolidarisches Verhalten. Gott ist gütig 
und barmherzig, die Langarbeiter sind unsolidarisch und unbarm
herzig. 
Alles dieses sind Gedanken, die sich ohne Schwierigkeit dem 
Gleichnis entnehmen lassen. Was aber heißt das nun konkret? Um 
welche murrenden Menschen, um welche Güte Gottes, um welche 
Leistung geht es? Die Konkretion der Gedanken ist dem isolierten 
Gleichnis nicht zu entnehmen. Dazu braucht man einen Kontext: 
Den Kontext von Texten und den Kontext des konkreten Lebens, 
d.h. hier die genaue historische Situation, auf die das Gleichnis be
zogen 1st.
Diese Konkretion versucht man meist zu erreichen, indem man -
vermutlich zu Recht - das Gleichnis in den Kontext der Situation
des historischen Jesus stellt. Ehe solche Konkretion auch hier über
legt werden kann, muß zunächst eine Kritik eines verbreiteten
Auslegungstyps vorgenommen werden. Es läßt sich fast generell
über die exegetische Tradition der Auslegung von Mt 20, 1-15 sa
gen, daß trotz der Zustimmung zu zahlreichen Einzelbeobachtun-
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gen die theologischen Schwerpunkte, die meist gesetzt werden, zu 
kritisieren sind. Sie sind theologisch zu kritisieren, aber auch schon 
aus dem Duktus der Erzählung selbst. Das Gleichnis wird fast 
durchweg als Kritik am jüdischen »Lohndenken« bzw. als Durch
streichung des Lohndenkens grundsätzlich verstanden21

• Vor allem 
der Kommentar zum Neuen Testament von P. Billerbeck mit sei
nem Bild von der »Lohnlehre der alten Synagoge« (IV, l,S. 
490ff.495) und der »Lohnsucht im (sc. jüdischen) Volk« (S. 496ff) 
dürfte zahlreiche Deutungen in diese Richtung gedrängt haben. 
Daß in solchen Vorstellungen von jüdischer Religion völlig unzu
reichende Kategorien benutzt werden, die weder theologisch noch 
historisch der Sache gerecht werden, kann hier nur behauptet wer
den. Im Blick auf das Gleichnis Mt 20,1-15 kann jedoch dieser 
Deutungstyp im Detail kritisiert werden. Das Gleichnis verhandelt 
nicht das Lohndenken, was immer darunter konkret zu verstehen 
sein mag, sondern die Benutzung des Gerechtigkeitsempfindens, 
für das Lohn und Leistung sich entsprechen müssen, als Waffe ge
gen andere Menschen. Es geht also um eine konkrete Funktion von 
Lohndenken. Völlig in die Irre führen Vorstellungen wie die, daß 
hier Pharisäer angegriffen würden und daß hier christliche Gottes
vorstellung gegen jüdische Gottesvorstellung gestellt werde. Der 
Duktus des Gleichnisses ist nämlich klar: Es will nicht auf Kritik 
an Menschen hinaus, die in den Langarbeitern verschlüsselt darge
stellt werden. Es will vielmehr um Menschen werben22, Menschen 
anreden, deren Verhalten im Verhalten der Langarbeiter in einer 
übertriebenen Konsequenz dargestellt wird. Die Angeredeten sol
len sich in dieser negativen Verfremdung gerade noch wiedererken
nen können und, weil auch sie dieses Verhalten falsch finden, ihr 
eigenes Verhalten ändern. Das Gleichnis hat nicht ein negatives 
Ziel (Kritik), sondern ein positives Ziel: Es will Solidarität lehren. 
Eine Differenz zwischen »Judentum« und »Christentum« - wie 
auch immer - in das Gleichnis hineinzulesen, geht ebenfalls am 
Gleichnis vorbei. Das Gleichnis setzt vielmehr gerade voraus, daß 
» Kurzarbeiter« und >> Langarbeiter« in einer engen Lebensgemein
schaft leben, daß nichts sie trennt als das unsolidarische Verhalten
einiger »Langarbeiter«. Das Gleichnis ist ein jüdisches Gleichnis,
von Juden an Juden erzählt. Es lebt nämlich von der Gottesvorstel
lung des Alten Testaments und des Judentums gerade in seiner
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Darstellung der Güte Gottes. »Barmherzig und gnädig ist der 
Herr, langmütig und reich an Güte« (Ps 103,8; 86,15; Ex 34,6). 
Die immer wieder durchgeführte Gegenüberstellung dieses Gleich
nisses mit dem Gleichnis vom Kurzarbeiter aus dem jerusalemi
schen Talmud (jBer 2,3c; s. Billerbeck IV 493) führt in die Irre. 
Das rabbinische Gleichnis will zeigen, daß der frühverstorbene 
Rabbi nicht im Nachteil ist. Er bekommt den vollen Lohn von 
Gott, weil er in seinem kurzen Leben soviel geleistet hat wie andere 
in einem langen Leben. Daß Gott Leistung löhnt, setzt dieses 
Gleichnis in der Tat voraus und eben dieses setzt auch das Gleich
nis von den Arbeitern im Weinberg voraus. Die Aussageabsicht 
beider Gleichnisse ist so verschieden, daß ein Vergleich unsachge
mäß ist. Im rabbinischen Gleichnis geht es um die Not angesichts 
des Todes eines jungen Menschen, in Mt 20, 1-15 um Solidarität. 
Die Beobachtungen zur Aussageabsicht des Gleichnisses und zur 
Auslegungsgeschichte können folgendermaßen zusammengefaßt 
werden: Das Gleichnis hat zwei Schwerpunkte: Die Güte Gottes 
und - als deren Konsequenz - die Solidarität von Menschen. Die 
Güte Gottes wird nicht im Kontrast zu einer anderen Gottesvor
stellung dargestellt, nach der Gott entsprechend zur Leistung 
löhnt. Der implizite Kontrast zum gütigen Gott ist vielmehr der 
Arbeitgeber in der Alltagswelt, der den Lohn so niedrig wie mög
lich hält. Man sollte die theologische Aussage dieses Gleichnisses 
nicht als Auseinandersetzung mit einer anderen Theologie verste
hen, sondern als Auseinandersetzung mit dem Leben von Men
schen. Das Gleichnis wirbt um die Solidarität von Menschen, die 
die gemeinsame Gottesvorstellung vom barmherzigl'tl Gott haben. 
Was nun konkret die Solidarität bedeutet, welche Leistung den 
Kurzarbeitern fehlt, alles dies kann nur geklärt werden, wenn man 
das Gleichnis in einen konkreten historischen Zusammenhang 
stellt. Man muß z.B. die Realität suchen, die hinter dem Satz der 
Langarbeiter steckt: »Du hast sie uns gleichgemacht«. Dies kann 
man einerseits im historischen Kontext der ältesten Jesustradition 
(bzw. des historischen Jesus - der Unterschied braucht hier nicht 
problematisiert zu werden23) versuchen, andererseits auf der histo
rischen Ebene des Matthäusevangeliums. Zunächst soll die Ver
wendung des Gleichnisses durch Matthäus im Gesamtkontext des 
Matthäusevangeliums und im Kontext der historischen Situation, 
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die dort erkennbar wird, betrachtet werden. Dieser Schritt erleich
tert die Suche nach dem konkreten Sinn in der Situation der älte
sten Jesusbewegung, weil man sieht, daß man hinter die Konkret
heit des Matthäus nicht zurückgehen kann, wenn man das Gleich
nis verstehen will. Matthäus benutzt das Gleichnis nicht, um allge
meine - gar überzeitliche - theologische Gedanken zu klären, son
dern um einen schmerzhaften und bösen Konflikt in seiner Ge
meinde zu bewältigen. 

III Der Sinn des Gleichnisses im Zusammenhang des Matthäus-

evangeliums 

Wie auch in den anderen Evangelien ist im Matthäusevangelium die 
Tradition von Jesusgeschichten und Jesusworten, die z.B. aus dem 
Markusevangelium oder der Logienquelle übernommen werden, in 
einen neuen und für die J esusnachfolger der Gegenwart des Mat
thäus aktuellen Gedankengang eingeordnet. Zunächst soll der Ge
dankengang des Matthäus im unmittelbaren Kontext des Gleich
nisses ( 19, 16--20,28) verfolgt werden. Danach wird nach Sachparal
lelen im Gesamtkontext des Matthäus zu fragen sein und zu überle
gen sein, worin der aktuelle Sinn von Mt 20,1-16 für ihn besteht. 

l. Mt 19,16--20,28

Matthäus folgt hier dem Markustext Mk 10,17-10,45: Die Ge
schichte vom sogenannten reichen Jüngling; das Nachgespräch mit 
den Jüngern über die Reichen; Leidensankündigung Jesu; der 
Wunsch der Zebedaiden, rechts und links neben Jesus zu sitzen; 
Worte über die Rangordnung unter Jüngern. Im Mk 10,31 wie in 
Mt 19 ,30 folgt als Abschluß des Gespräches über die Reichen das 
Logion: » Viele Erste werden Letzte sein und Erste Letzte«. Offen
sichtlich gibt dieses Logion Matthäus den Anlaß, hier nun eine 
Einfügung in den Markusfaden zu machen, Mt 20, 1-16, die mit ei
ner leicht variierten Wiederholung des Logions von den Ersten und 
Letzten endet (20,16). 
Der ursprüngliche Gedankengang bei Markus ist durch z.T. nur 
minimale Eingriffe in den Markustext doch gegenüber Markus tief-
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greifend verändert, auf die Situation der Gemeinde des Matthäus 
bezogen. Der reiche Jüngling, der nur bei Matthäus ein reicher 
Jüngling ist, ist bei Matthäus anders als bei Markus und Lukas, auf 
die hier aber nicht eingegangen werden soll, ein vorlauter und 
unernster junger Mann. Die Veränderungen gegenüber Markus, so 
geringfügig sie, wenn man sie isoliert, aussehen, ergeben eine neue 
Geschichte. 

Bei Matthäus fragt der Jüngling Jesus: »Was soll ich Gutes tun ... ?« Jesus kritisiert 
daraufhin die Frage: »Was fragst Du mich über das Gute? Einer ist der Gute«. Für 
Matthäus heißt das: Die Frage war oberflächlich, denn aus Gottes Güte ergibt sich 
die zwingende Konsequenz der Nächstenliebe und aus der konkreten Not des 
Nächsten ergibt sich, was jetzt zu tun ist (Mt 25,31---46). Die massivste Darstellung 
der zwingenden Konsequenzen, die Gottes Barmherzigkeit für die Menschen unter
einander hat ist bei Matthäus das Gleichnis vom Schalksknecht (Mt 18,23-35). 
Jesus fährt bei Matthäus fort: »Wenn Du jedoch in das Leben eingehen willst ... « 
-wenn Du es ernst meinst, dann halte die Gebote. Wieder reagiert der Jüngling mit
einer Frage, mit der er sich im Grunde die Gebote vom Halse schaffen will: » Welche
Gebote soll ich halten?«. Diese Frage ist genauso unernst wie die des Gesetzesleh
rers in Lk 10,29, der fragt, wer denn sein Nächster sei. Matthäus will sagen: Der
Jüngling versucht eine theologische Diskussion darüber anzuzetteln, welche Gebote
man halten soll, statt daß er hingeht und die Nächstenliebe praktiziert. Jesus faßt
ihm die Gebote zusammen und fügt nun bei Matthäus noch ausdrücklich hinzu:
»und Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst«. Der Jüngling behauptet
jetzt etwas geradezu Tollkühnes: »Das alles habe ich gehalten; was fehlt mir noch?« 

Wieder will er die Radikalität der Nächstenliebeforderung durch oberflächliche Fra
gen abschieben. Die Behauptung, vollkommen zu sein, - und diese Behauptung ist
in seiner rhetorischen Frage enthalten, nimmt Gottes Urteil im Endgericht voraus.
Ein unerträglicher religiöser Hochmut in den Augen des Matthäus, für den es im
Endgericht das große Erstaunen der Menschen geben wird (Mt 25,31---46). Jesus
blickt den Jüngling nicht wie bei Markus liebevoll an, sondern antwortet nur noch
einmal ganz sachlich: »Wenn Du vollkommen sein willst ... « Wenn Du Dich auf
den Weg zur Vollkommenheit begeben willst, denn Du bist noch gar nicht auf die
sem Weg, dann handle gemäß der Nächstenliebe, »verkaufe Deinen Besitz und gib
ihn den Armen. « Rede nicht, sondern handle! (vgl. Mt 7,21 oder Mt 21,28-32).
Geschichten von vorwitzigen jungen Männern, die dem Lehrer mit ihrem Ge
schwätz nur zeigen, daß sie es gar nicht ernst meinen, erzählt man sich in der Antike
öfter, so z.B. von Zenon: »Zu einem Jüngling, der sich in starken Schwätzereien er
ging, sagte er: Deine Ohren haben sich Dir zur Zunge zusammengeschlossen«24.
Matthäus nennt den Reichen einen Jüngling, weil er so seine Rolle gegenüber Jesus,
die des vorwitzigen Fragers, kennzeichnet.

Der Jüngling ist also bei Matthäus ein unsympathischer Reicher. 
Nachdem er weggegangen ist, spricht Jesus mit seinen Jüngern 
über die Reichen (wie bei Mk). Die Feststellung, daß es für einen 
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Reichen schwer, ja unmöglich ist, in die Gottesherrschaft zu kom
men, fällt Matthäus nicht so schwer wie Markus, der mehrfach das 
Erschrecken der Jünger über diese Härte berichtet. Matthäus er
wähnt ihren Schrecken nur einmal. In Mt 19, 16--26 scheinen sich 
schlechte Erfahrungen der Jesusgemeinde mit Reichen zu spiegeln, 
ohne daß aber dieses Problem dem Matthäus soviel Nachdenken 
abfordert wie vor allem Lukas25

• Die Reichen sind für Matthäus 
kein inneres Problem der Gemeinde. Wie bei Markus redet nach 
dieser t raurigen Szene nun Petrus über die Jünger. Bei Markus 
schließt sich die fast hochmütige Selbstdarstellung an (»Wir haben 
alles verlassen«), auf die Jesus nur warnend reagieren kann (Mk 
10,28.31 ). Bei Matthäus fragt Petrus: »Siehe wir haben alles verlas
sen und sind dir nachgefolgt; was werden wir (dafür an Lohn) be
kommen?«. Für Matthäus ist diese Frage nicht Ausdruck von 
Hochmut, sondern eine berechtigte Frage, die Jesus positiv mit der 
Verheißung der zwölf Throne beantwortet (19,28). »Viele Erste 
werden Letzte sein« (19,30) heißt als Abschluß der vorangegange
nen Geschichte bei Matthäus: Wer hier reich ist und der »Erste«, 

wird in der Herrschaft Gottes der Letzte sein, wenn er wie der rei
che Jüngling die Gebote nicht hält. Und wer hier arm ist, weil er 
um J esu willen alles verlassen hat, wer also in den Kategorien von 
Geld und Ansehen der » Letzte« ist, der wird bei Gott der Erste 
sein. Mt 19,30 ist nicht wie bei Markus Warnung der Jünger, son
dern Warnung der Menschen, die es wie der reiche Jüngling ma
chen und die Nächstenliebe verraten. 
Mit 20, 1 fängt Matthäus ein neues Thema an. Es geht nun um das 
Problem, daß einige Jesusjünger gegenüber anderen Jesusjüngern 
die Ersten sein wollen (20,1-28 geht es um das »prötos en hymin«). 
Das Thema ist von der bei Markus folgenden Geschichte (Mk 
10,35-45 = Mt-20,20-28) vorgegeben und für Matthäus ganz of
fensichtlich sehr wichtig. Auch dieses Thema läßt sich mit dem 
Wort von der eschatologischen Umkehrung der Ersten zu Letzten 
beleuchten (20, 16). Bei Markus hatten die Zebedaiden darum gebe
ten, in der Herrlichkeit rechts und links neben Jesus sitzen zu dür
fen. Die Zebedaiden selbst will Matthäus etwas entlasten. Er läßt 
nur ihre Mutter die schlimme Frage nach der Extrabelohnung ihrer 
zwei Söhne stellen, einer Extrabelohnung, mit der sie gegenüber 
anderen Jüngern im Vorteil sein sollen. Die Jünger selbst will Mat-
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thäus nicht in diesem negativen Licht zeigen, aber das Problem in
nergemeindlicher religiöser Privilegiensucht ist ihm wichtig. So 
kann er abschließend die Markusgeschichte fast übereinstimmend 
mit Markus wiederholen: >> Wer unter euch groß werden möchte, 
der soll euer Diener sein; und wer der Erste unter euch sein möch
te, der soll aller Sklave sein ... « (20,26f). Mt 20, 1-16 steht bereits 
im Zusammenhang mit diesem Thema der religiösen Anspriiche 
von Christen auf Kosten anderer Christen. Mt 20, 16 ist eine War
nung an die, die sich in den Langarbeitern wiedererkennen sollen. 
Die Langarbeiter machen es wie die Mutter der Zebedaiden, über 
die die Jünger zu Recht zornig sind (20,24), denn ihr Wunsch nach 
Extrabelohnung richtet sich gegen die anderen Jünger, mit denen 
sie nicht gleichgemacht sein wollen. 

Es ist m.E. nicht möglich, auch 19,30 als Warnung an die Jünger zu deuten und so 
einen glatteren Zusammenhang zwischen 19,30 und 20,1�16 herzustellen26. Gegen 
diese Deutung spricht Mt 19,28. Die Frage der Jünger nach ihrem Lohn 19,27 wird 
nicht kritisiert, sondern positiv beantwortet. Man wird also mit E. Schweizer z.St. 
die gewisse Sachdifferenz zwischen 19,30 und 20,16 sehen müssen: Mt 19,30 kriti
siert den reichen Jüngling und Menschen wie ihn. Mt 20, 16 jedoch kritisiert Men
schen wie die Mutter der Zebedaiden und die Langarbeiter. 

2. Lieblosigkeit in der Gemeinde des Matthäus

Mt 20,1-28 zeigt, wie wichtig dem Matthäusevangelium das Pro
blem ist, den Wunsch prötos en hymin -der Erste in der Gemeinde 
zu sein, zu bekämpfen. Es gibt bei Matthäus einige Texte, die es er
lauben, die Lieblosigkeit in der Gemeinde des Matthäus und die 
Art, wie Matthäus mit diesem Problem umgeht, noch genauer ken
nenzulernen. Das ist vor allem Mt 18,1-14 und 23,8-12. Ober bei
de Texte kann man das bittere Wort des Mt stellen: »die Liebe der 
Vielen ist erkaltet« (24,12). 
23,8-12 steht im Zusammenhang einer langen Jesusrede gegen die 
Pharisäer, die Matthäus aus Material in Markus und Q und viel
leicht auch noch anderer Tradition mit großem Engagemant gestal
tet. Sie richtet sich gegen den Pharisäismus der Matthäusieit. Es 
läßt sich mit einigem Grund vermuten, daß Matthäus irgendwo in 
der jüdischen Diaspora in der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems 
lebt. Die Pharisäer, mit denen er sich auseinandersetzt, sind ve_r
mutlich Pharisäer in derselben jüdischen Diasporagemeinde (viel-
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leicht Antiochien), der auch die Matthäuschristen angehören. Daß 
Juden Jesusnachfolger verfolgt haben, ist für Matthäus Vergangen
heit; warum sonst hätte Matthäus die Ankündigung der Verfol
gung durch Juden aus Mk 13,9-13 in die Aussendungsrede (Mt 
10,17-25) gestellt? Diese auffällige Umstellung kann doch nur hei
ßen, daß die Verfolgung von Jüngern durch Juden Vergangenheit 
ist. Die Gerichtsrede gegen Israel aus der Logienquelle heißt nun. 
für Matthäus: Das jüdische Volk, sofern es Jesus und seine Anhän
ger verfolgt hat, ist durch das Ende Jerusalems dafür gestraft wor
den. Matthäus kritisiert das Judentum scharf, man muß aber dabei 
deutlich sehen, daß er selbst und seine »Christen«gemeinde auch

Juden sind; vermutlich eine Art sektiererischer Zirkel innerhalb der 
Diasporagemeinde, der mit den übrigen Juden eine heftige ideolo
gische Auseinandersetzung führt und dabei betont, daß die Jesus
leute sich als Juden verstehen, daß der Gott des Alten Testaments 
auf ihrer Seite ist und daß sie das Gesetz voll halten (s. nur 5, 17). 
Es wäre unsachgemäß, hier Christen gegen Juden reden zu hören. 
In diesem Sinne gibt es hier noch kein Christentum. Sicher auch 
nicht für das Bewußtsein der »Heiden«, die die >)Christen« verfol
gen (Mt 24,96-14). Die Verfolger könnten die Jesusanhänger z.B. 
als messianische Judengruppe verfolgen, denn die Matthäusge
meinde bezeichnet Jesus nachdrücklich als Davidssohn. Die Jesus
anhänger verstehen diese Verfolgung als Verfolgung um Christi 
willen (s. z.B. 24,9b) und die Verfolger verstehen die Verfolgung 
als Maßnahme gegen die politische Gefahr, als die jüdische messia
nische Bewegungen angesehen werden. Der hier beschriebene hi
storische Sachverhalt ist uns gut bezeugt, wenn auch nicht konkret 
auf das Matthäusevangelium bezogen. Bei Euseb (H.E. III, 19-20) 
findet sich ein Hegesippzitat, das als Illustration dieser historischen 
Lage dienen kann. 
»Noch leben aus der Verwandschaft des Herrn die Enkel des Judas, der ein leibli
cher Bruder des Herrn gewesen sein soll. Diese wurden als Nachkommen Davids
gerichtlich angezeigt. Ein Evokatus führte sie vor Kaiser Domitian. Denn gleich
Herodes fürchtete sich dieser vor der Ankunft Christi. Domitian fragte jene, ob sie
von David abstammen. Sie bestätigren es .... Hierauf zeigten sie ihm ihre Hände 
und bewiesen durch die Härte ihres Körpers und durch die Schwielen, welche sich 
infolge ihrer angestrengten Arbeit an ihren Händen gebildet hatten, daß sie Handar
beiter waren. Als man sie über Christus und über die Art, den Ort und die Zeit sei
nes Reiches (basileia) fragte, antworteten sie, dasselbe sei nicht von dieser Welt und 
Erde, es sei vielmehr ein Reich des Himmels und der Engel, das erst am Ende der 
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Welt kommen werde, wenn Christus in Herrlichkeit erscheinen wird, um die Le
benden und die Toten zu richten und jedem nach seiner Lebensweise zu vergelten. 
Daraufhin verurteilte sie Domitian nicht, sondern verachtete sie als gemeine Leute. 
Er setzte sie in Freiheit und befahl, die Verfolgung der Kirche einzustellen.« 
Natürlich ist das spezielle Problem der Davidsabstammung von Angehörigen Jesu 
in diesem Text nicht mit dem Matthäusevangelium vergleichbar, wohl aber die theo
logische und politische Situation. Matthäus hätte sich mit derselben Eschatologie 
gegen den Vorwurf des politischen Messianismus verteidigen können. 

Im Rahmen der Pharisäerpolemik Mt 23, deren historische Situa
tion ich eben darzustellen versuchte, macht Mt in 23,8-12 plötzlich 
einen Exkurs gegen seine eigenen Leute, also gegenJesusanhänger. 
Im Anschluß an die Pharisäerkritik wegen ihrer Vorliebe für den 
Ehrenplatz bei den Gasttnählern (23,6f), tadelt er unvermittelt das
selbe Phänomen innerhalb der Christengemeinde: Es gibt Chri
sten, die möchten gerne ,,Rabbi«, »Vater« und »Leiter« genannt 
werden (23,8-10). Sie verstehen sich als Lehrer der Gemeinde und 
beanspruchen von daher irgendeine besondere Rangstellung. Ihnen 
wird entgegengehalten: »Ihr alle seid Brüder«, »nur Gott ist euer 
Vater«, »nur einer ist euer Lehrer, Christus«. Rangordnungen, die 
analog zu der prötoklisia (V. 6) und dem damit ausgedrückten ge
sellschaftlichen Anspruch zu denken sind, soll es unter Christen 
nicht geben. Dieser unvermittelte Exkurs gegen Christen innerhalb 
der Pharisäerrede zeigt, eine wie wichtige Rolle der Anspruch auf 
Privilegien innerhalb der Christengemeinde des Matthäus spielt. 
Ein ähnliches Bild zeigt Mt 18,1-14. Matthäus folgt hier Mk 
9,33-37; 42-50. Er läßt sich von dort auch das Thema und die 
Stichworte geben, setzt aber neue Akzente in der Behandlung der 
Rangstreitprobleme. In Mt 18,10-14 benutzt Matthäus einen Stoff 
aus der Logienquelle (das Gleichnis vom verlorenen Schaf), um 
noch einmal das Thema der schlechten Behandlung der „Kleinen« 
aufzugreifen, das er zunächst im Anschluß an Mk 9,42 in Mt 18,6 
angesprochen hatte. Die Frage der Jünger, wer der Größte in der 
Gottesherrschaft sei, wird bei Mk (9,35) sofort kritisiert und als 
Ausdruck von falschem Verhalten angesehen. Bei Matthäus wird 
sie differenzierter beantwortet. Zunächst wird gesagt, wer in 
Wahrheit der Größte in der Gottesherrschaft sein wird: Der, der 
sich selbst erniedrigt und wie ein Kind wird (18,2-5)27. Dann zeigt 
Matthäus, was die falsche Art ist, mit dem Wuns�h, in der Gottes
herrschaft der Größte sein zu wollen, umzugehen: Daß man die 
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»Kleinen« dazu bringt, Anstoß zu nehmen, d.h. doch wohl, die
Christengemeinde zu verlassen, und daß man die »Kleinen« ver
achtet (18,6--9; 10-14). Man soll sich eher selbst verstümmeln, ehe
daß man zum Skandalon wird (18,6--9), man soll den »Kleinen«
nachlaufen wie dem verlorenen Schaf. (18,10-14). Die »Kleinen«
sind für Matthäus Menschen, die im sozialen Sinne »unten« sind,
d.h. sowohl im Sinne gesellschaftlichen Ansehens (s. den Zusam
menhang 18,1-14) als auch im ökonomischen Sinne: Sie bedürfen
der tätigen Barmherzigkeit. Die »elachistoi« - die Geringsten in Mt

25,31-46 sind in sozialer und ökonomischer Hinsicht dieselbe
Gruppe wie die >>mikroi« - die »Kleinen« in Mt 18. Die »Kleinen«
gibt es insofern innerhalb und außerhalb der Gemeinde. In Mt
25,31-46 sind die Geringsten nicht nur28 als Christen vorgestellt,
sonst wären ihre Wohltäter im Endgericht nicht so erstaunt. Mt
18,1-14 und Mt 25,31-46 lassen sich - was den Umgang mit den
Menschen, die »unten« sind, angeht - folgendermaßen zusammen
fassen: Innerhalb der Gemeinde müssen die sozialen Unterschiede
aufgehoben werden (18,1-14) und unabhängig von der Gemeinde
zugehörigkeit müssen Menschen, die Not leiden, tätige Barmher
zigkeit erfahren (Mt 25,31-46). Jesus ist für Mt in seinem Vorhal
ten der Lehrer dieser Barmherzigkeit. Er erbarmt sich in den Hei
lungswundern über die Kranken, er erbarmt sich über die Zöllner
und Sünder, er erbarmt sich über die hungrigen ährenraufenden
Jünger. Alle diese Jesusgeschichten sind für Matthäus - und meist
nur für ihn - Barmherzigkeitsgeschichten (s. nur 9,13; 12,7).
Die >>Kleinen« sind innerhalb der Gemeinde offensichtlich in einer

Außenseiterrolle. Die Matthäusgemeinde ist keine Gemeinde von
Armen. Auch die Probleme der Tagelöhner in Mt 20,1-15 werden
nicht so dargestellt, als habe man sie selbst erlitten. Aber die Not
von Menschen stellt die vielleicht nicht »reiche«, aber doch ohne
materielle Not lebende Gemeinde vor die Wahrheitsfrage: Ob sie
wirklich auf der Seite des Jesus sind, der die »Mühseligen und Bela
denen« (11,28-30) ruft; ob sie wirklich auf der Seite Gottes sind,
der sich über die »Kurzarbeiter« erbarmt hat. Mt 20, 1-16 heißt für
Matthäus: Es gibt Christen, die beanspruchen bei Gott Privilegien,
weil sie in der Tat mehr leisten als die »Kleinen<( in der Gemeinde.
Sie sind die Lehrer, die die Gemeindeöffentlichkeit gestalten und
tragen. Ihr Anspruch auf Privilegien bei Gott und damit in der Ge-
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meinde ist eine Verletzung der Solidarität. »Ihr alle seid Brüder.« 

Am Verhalten gegenüber den Kleinen innerhalb und außerhalb der 
Gemeinde entscheidet sich für Matthäus, wie ernst es den Christen 
mit ihrem Glauben ist. 

IV Der Sinn des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg im 
Kontext der ältesten jesustradition 

Ohne daß man beweisen kann, daß Mt 20,1-15 überhaupt älter ist 
als das Matthäusevangelium29

, läßt sich doch immerhin mit eini
gem Grund vermuten, daß das Gleichnis aus der ältesten Jesustra
dition stammt. Das wichtigste Indiz dafür, daß Matthäus das 
Gleichnis schon übernommen hat, ist der abrupte Übergang von 
Mt 19,30 zu 20, 1. Das »gar« - »denn<• in 20, 1 versucht einen Über
gang herzustellen, den man aber erst im Gesamtzusammenhang 
von 20, 1-28 begreift. Daß die Ersten die Letzten sein werden, gilt 
nämlich auch noch in einem anderen Sinn als dem von 19,30. Das 
»gar« in 20, 1 verknüpft die eine Seite des Logions von den Ersten
und Letzten (gegen die Reichen, 19,30) mit der anderen Seite seiner
Bedeutung: Der Warnung vor Rangansprüchen innerhalb der Ge
meinde (20,16).
Mt 20, 1-15 gibt im Kontext der ältesten Jesustradition Sinn. Gehen
wir von den vormarkinischen Geschichten vom Ährenraufen am
Sabbat (Mk2,23-27), vom Zöllnergastmahl (Mk 2,13-17) und von
dem Evangelium der Armen (Lk 6,20f; Mt 11,2-5) als zentralen
Texten der ältestenJesustradition aus30

• Mt 20,1-15 könnte durch
aus in die Dialogsituation zwischen J esusanhängem und Pharisä
ern, wie sie sich in Mk 2, 13ff; 2,23ff spiegelt, passen. Die Jesusan
hänger sind Arme. Sie behaupten, daß ihre Not dem Sabbat vor
geht. Sie weigern sich, sich von Zöllnern und Kriminellen zu di
stanzieren. Sie bestreiten nicht, daß die Kriminellen Sünder sind,
sie halten sie aber für von Jesus genauso Gerufene wie die Gerech
ten (Mk 2, 17). Die Pharisäer sollen das als Konsequenz der Tara
und als Konsequenz der Barmherzigkeit Gottes akzeptieren, denn
an beidem liegt ihnen soviel wie den Jesusleuten. Eine Differenzie
rung innerhalb der Lebensgemeinschaft des Volkes Israel zwischen
Sündern und Nichtsündern sollte es nicht mehr geben. »Du hast sie
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uns gleichgemacht« - in dem Murren der Langarbeiter sollen Pha
risäer durch die Oberspitzung und Verfremdung einsehen, daß ihre 
berechtigte Behauptung, mehr zu leisten, kein Argument gegen die 
Zöllner und Sünder sein darf. Wie auch sonst in der ältesten Jesus
tradition ist die Vision des jüdischen Volkes als einer vor Gott wie
derherzustellenden Gemeinschaft, in der alle Menschen sind, 
Orientierung des theologischen Denkens. Als Bestandteil einer 
Diskussion zwischen Jesusanhängern und Pharisäern lange vor der 
Zerstörung Jernsalems ist Mt 20,1-15 nicht Kritik und Angriff auf 
die Pharisäer, sondern der Versuch, sie dazu zu bringen, auf die 
Seite der Jesusnachfolger zu treten, solidarisch zu sein mit den Ar
men und den Zöllnern und Sündern. Sie werden bei ihrer Vorstel
lung vom barmherzigen Gott behaftet. Die Diskussion mit den 
Pharisäern ist von ganz anderer Art als die mit dem (späteren) Pha
risäismus, die Matthäus führt. Es zeigt sich auch hier in Mt 20, 1-15 
die freundschaftliche Werbung um die Pharisäer, wie sie auch sonst 
für die älteste Jesustradition zu beobachten ist. 
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