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„Was für eine Unverschämtheit! Was nimmt sich der Kerl heraus! Wer denkt er, dass er ist!“ Empö-

rung und Ärger machen sich breit unter den führenden Männern in Jerusalem. Wieder einmal hatte 

Jesus etwas getan, was alle überrascht und verwundert hat. Und wieder einmal war er das 

Gesprächsthema in ganz Jerusalem. „Alle Welt läuft ihm nach – und wir stehen dumm da!“, so war 

ihre zutreffende Analyse. „Jetzt hat er uns wirklich den Fehdehandschuh hingeworfen! Das können 

wir doch nicht auf uns sitzen lassen!“, sagen sie zueinander. Und schnell ist der Entschluss gefasst: 

„Wir stellen ihn zur Rede. Wer unbedingt Streit haben will, der kann ihn haben!“  

Ein Konflikt ist sichtbar, ein Streit, der einen der Kontrahenten in wenigen Tagen das Leben kosten 

wird. Schon zu Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit war Jesus aufgefallen durch wenig konforme 

Lehren und Taten. Die Menschen liebten ihn, aber die Mächtigen fanden ihn merkwürdig und gefähr-

lich – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Sie sahen ihre Deutungshoheit und ihren Einfluss 

auf das Volk gefährdet durch diesen Mann, der so anders von Gott sprach, so erfrischend klar und 

deutlich, der hohe Wertmaßstäbe verband mit einer nahezu unglaublichen Kraft, Menschen an einen 

Tisch zu bringen. Er war kein Spalter, der die Heiden von den Juden, die Guten von den Bösen, die 

Linken von den Rechten trennte. Ihm ging es um etwas ganz anderes: bei ihm waren alle Unter-

schiede winzig im Vergleich zu der Tatsache, die er nicht müde wurde zu betonen: dass Gottes Reich 

im Anbruch begriffen sei und dass alle eingeladen sind, dabei zu sein. Angesichts dieser göttlichen 

Einladung, die allen galt, waren alle anderen echten oder vermeintlichen Unterschiede in Jesu Augen 

doch ziemlich belanglos. Er war ein Brückenbauer zum anbrechenden Reich Gottes. 

Jesus verstand Spaß. Bei geselligen Essen waren allerlei Leute zusammen, die sonst nie an einem 

Tisch zusammenkommen würden. Und sogar Frauen waren bei ihm. Das hatte es ja noch nie gege-

ben. Und dann seine merkwürdige Offenheit und Zugewandtheit an die Kinder. Reiche und Arme, 

Männer und Frauen, Gebildete und Ungebildete, Junge und Alte – alles, was sonst Zugehörigkeit aus-

machte und wichtig war, war bei ihm ganz unwichtig. Er ignorierte es! Und es war spannend bei ihm. 

Inspirierend und neuartig ist, wie und was er vom Himmel und von Gott zu erzählen weiß. Und erst 

seine Geschichten, mit denen er alles auf den Kopf stellt und trotzdem irgendwie immer einen guten 

Punkt zu machen wusste.  

Nur bei einer Sache verstand er keinen Spaß. Wenn aus Religion Kommerz wurde, wenn die Kollekte 

und die Geschäfte wichtiger waren als die Predigt und das Gebet. Mit einer Peitsche hatte er die 

Händler vertrieben von deren zentralem Geschäftsplatz. Würde heute ein Bischof die Aktienhändler 

von der Börse in Frankfurt vertreiben, dann hätte wir wohl einen ähnlichen Skandal wie damals im 

Tempel von Jerusalem. 

In diese aufgeheizte Stimmung hinein erzählt Jesus denen, die ihn zur Rede stellen, eine seiner später 

berühmt gewordenen Geschichten – ein Gleichnis: 

Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er wandte sich an den einen: „Mein Sohn, geh 

und arbeite heute in unserem Weinberg!“ „Nein! Ich will nicht!“, antwortete dieser. Später tat 

es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Da ging der Vater zum anderen und sagte ihm das-

selbe. „Ja, Herr!“, antwortete dieser, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat 

nach dem Willen des Vaters gehandelt? „Der erste natürlich.“, antworteten sie. Da sagte 

Jesus: „Ich versichere euch: die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in 

Gottes Reich als ihr!“ Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg zur Gerechtigkeit. Ihr 
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habt ihm nicht geglaubt. Zolleinnehmer und Huren glaubten ihm. Ihr habt eure Entscheidung 

danach nicht geändert. Das Letzte war euer Nein. 

Was sagt ihr dazu? Was meint Ihr? Wie seht ihr selbst die folgende Geschichte? Was ist eure Mei-

nung dazu? Mit einer offenen Frage leitet Jesus dieses Gleichnis ein. Es ist eine Einladung zum Nach-

denken, zum Stellung beziehen. Und schon geht die Geschichte los. Die Situation ist sicher jedem sei-

ner Zuhörer wohlvertraut. Kinder sind familiäre Arbeitskräfte, die natürlich mitarbeiten müssen bei 

den anstehenden Aufgaben. Aber Kinder sind eben auch Kinder – mit einem eigenen Kopf, die nicht 

immer tun, was der Vater oder die Mutter von ihnen will. Der erste, der gefragt wird, lehnt rund-

herum ab. Er sagt, was er denkt und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und der Vater 

lässt ihn gewähren. Er zwingt ihn nicht. Er bekommt zwar nicht die Antwort, die er sich gewünscht 

hatte, aber er bekommt vielleicht die Antwort, die er von diesem Jungen erwartet hatte. Doch dann 

geschieht das merkwürdige: der Junge ändert seine Meinung. Es tut ihm leid, dass er dem Vater eine 

Abfuhr erteilt hat, und er macht sich doch an die Arbeit. Die Zuhörer werden sich vielleicht verwun-

dern über den Sohn, der seine Meinung ganz anders als erwartet zu ändern bereit ist – aber so ist es 

nun mal in dieser Geschichte.  

An wen denkt Jesus hier? Im weiteren Verlauf des Gleichnisses wird es klar: er denkt an die, die Gott 

zunächst eine Abfuhr erteilen, an die Sünder, die Heiden, die Prostituierten, die mit den Römern 

zusammenarbeitenden Zolleinnehmer. All jene Leute, die sicher auch unter den Zuhörern waren und 

auf die die religiösen Führer mit großer Verachtung herabschauen. „Er isst mit den Zöllnern und Sün-

dern!“, das war ein harter Vorwurf, den sie Jesus machen. Du machst dich gemein mit dem gemeinen 

Volk. Das Rechte, das Gute und das Schöne – das hat doch nichts zu tun mit diesem moralischen 

Abschaum. Gott ist vielleicht nicht ganz und gar auf unserer Seite – aber auf der Seite dieser Men-

schen ist er ganz sicher nicht! 

Doch in Jesu Nähe passiert das Wunderbare: aus Menschen, die von Gott nichts wissen wollen wer-

den Menschen, die Gottes Wort erreicht hat und die es gehört und ihm geantwortet haben. Habgie-

rige Zöllner verschenken ihr ergaunertes Eigentum, Prostituierte führen ein anständiges Leben, 

Kranke, deren Krankheit als verdiente Strafe Gottes gedeutet wurde, werden gesund und singen ein 

Loblied auf Gott, das ihnen vorher nie über die Lippen gekommen wäre.  

Gibt es Söhne, die erst den Vater schroff ablehnen und dann doch ihren Verstand einschalten und 

tun, um was sie gebeten wurden? Ja, die mag es geben, und Jesus stellt sie uns in dieser Geschichte 

als Vorbild vor Augen. Da wird jemand schlauer und richtet sein Handeln nicht nach dem aus, was er 

gesagt hat, sondern was notwendig ist. Wodurch das kommt? Dadurch, dass dem Sohn in der 

Geschichte klar wird, dass es sein Vater gut mit ihm und mit der Familie meint. Das Wort des Vaters, 

das zunächst so schroff zurückgewiesen wurde, wird dann doch zu einem guten und wegweisenden 

Wort für den Sohn. Das Wort weist den Weg – und so landet der Sohn auf dem Weinberg und so lan-

den der Zöllner und die Prostituierte am Tisch Jesu. Es ist ein tiefes Geheimnis, dass uns die Begeg-

nung mit dem Wort Gottes verwandelt. Ihm wohnt eine heilsame und versöhnende Kraft inne, die 

aus hartherzigen Menschen Liebende macht und die aus rechthaberischen Menschen Zuhörende und 

die aus ahnungslosen Toren Menschen macht, die von der Weisheit Gottes einen kleinen Funken 

abbekommen haben und so Licht in einer dunklen Welt werden und Salz in einer faden Umwelt.   

Diese Wandlung erfolgt nicht durch das Lesen schlauer Bücher, durch das Meditieren wichtiger 

Wahrheiten, durch das Einüben frommer Praktiken – so wichtig gute Bücher und Meditation und 

geistliche Übungen auch sind. Diese Wandlung kommt durch das Berührt-Werden von Jesus Christus. 

Das Wort, das ich von meinem Vater höre, ist nicht ein Buch, sondern es ist ein Mensch. Jesus ist das 

fleischgewordene Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben. Er ist das Wort, das 
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den entscheidenden Unterschied macht. Wer nicht auf ihn hört, der hört überhaupt nicht und wer 

ihm nicht folgt der ist auf keinem guten Weg.  

„Brannte nicht unser Herz in uns, als wir ihm zugehört haben?“, so fragen sich zwei Jünger, die diese 

Wandlung erlebt haben. Und jetzt sind wir mitten im Advent. Ein brennendes Herz können wir uns 

nicht selber machen. Wie uninspiriert ist unser Leben, wenn es nicht von Gottes Geist inspiriert ist.  

Alles kommt darauf an, dass wir darauf warten, dass Gott selbst in Jesus Christus zu uns spricht, dass 

Gottes Wort Jesus Christus in uns und an uns geschieht. Das bedeutet Advent – nicht, dass wir etwas 

tun, sondern dass wir vieles lassen, weil es im Angesicht der Begegnung mit dem lebendigen Wort 

Gottes nicht mehr relevant ist. Karl Valentin sagt einmal: „Heut‘ geh ich mich mal besuchen. Mal 

sehen, ob ich zu Hause bin!“ Advent heißt, ganz bei sich und sozusagen „zu Hause“ zu sein, um von 

Gottes Wort Jesus Christus überrascht zu werden. Advent heißt, sich klug vorzubereiten auf die über-

raschende Begegnung mit Jesus Christus. Wir können diese Begegnung nicht machen, wir können sie 

weder erzwingen noch durch fromme Übungen herbeiführen – und das brauchen wir auch gar nicht, 

denn Jesus Christus ist mit seinem guten Heiligen Geist mitten unter uns. Ich bin oft nur so furchtbar 

beschäftigt, so abgelenkt, so unaufmerksam, so ganz und gar nicht „zu Hause“ bei mir und bei dem, 

was mir und anderen gut tut und dem Leben dient. Das wegweisende Wort Gottes können wir uns 

nicht selber sagen, denn wir sind nicht Gott. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus 

begegnet uns – und diese Begegnung hat verwandelnde Kraft, die unseren Lebensweg zu einem 

guten Weg in Richtung Himmel und in Richtung Mitmensch führt.  

Ich erinnere mich daran, dass ich als Student eine junge attraktive Kommilitonen zu mir in mein WG-

Zimmer eingeladen habe. War ich gut vorbereitet auf diese Begegnung? Naja – immerhin hatte ich 

aufgeräumt und den Abwasch in der Küche beseitigt. Aber es war doch nur die Vorbereitung auf das, 

was sich dann ereignet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich, der schwer verliebte Stu-

dent, dann endlich die Türklingel gehört habe und öffnen konnte. Was für ein Esel wäre ich gewesen, 

wenn ich vor lauter Geschäftigkeit die Türklingel überhört oder anderweitig keine Zeit für diese 

Begegnung gehabt hätte. Jenen „ersten Kuss“, an den wir beide uns heute noch gerne erinnern, 

hätte es dann wohl nie gegeben und all das, was sich aus dieser Begegnung zweier Verliebter erge-

ben hat. Das meint Advent: die innere Küche halbwegs aufräumen und auf die Klingel achten – es 

nicht überhören, wenn Gott selbst in Jesus Christus bei mir anklopft und mir begegnen will.  

Kennen wir auch den anderen Sohn? Der sagt mit dem Inbrunst innerer Gewissheit: „Ja, Herr!“, aber 

seine Taten passen nicht zu den Worten. Ob sich jetzt seine frommen Herausforderer angesprochen 

fühlen? Ob sie die adventliche Einladung hören, die ihnen sagt: „Ihr habt doch Ja gesagt zu dem Wort 

Gottes. Es ist euch doch anvertraut. Warum tut ihr dann nicht, was ihr von meinem Vater im Himmel 

gehört habt? Warum kehrt ihr nicht um und glaubt an das Evangelium, an die gute Nachricht von der 

Einladung Gottes an alle Menschen? Warum ist es euch so wichtig, Unterschiede zu machen. Warum 

denkt ihr, ihr kommt in den Himmel und alle anderen können zum Teufel gehen?“ Ihr habt doch 

gesehen, wie die Zolleinnehmer und die Huren gehört haben auf das Wort Gottes – aber ihr seid bei 

eurem „Nein“ geblieben. 

Vielleicht mag es bei euch anders sein, aber ich kenne diesen frommen Rechthaber und Besserwisser 

in mir sehr gut. Ich kenne den, der auf Unterschieden besteht und der mich schon halb im Himmel 

und manch andere ziemlich sicher in der Hölle verortet. Ich weiß, wie gut es sich anfühlt, zu den 

„Guten“ zu gehören. Denen, die sich fromm und im Recht dünken,  stellt Jesus die simple Frage: 

„Wer hat richtig gehandelt? Der erste oder der zweite Sohn?“ Und einmütig ist ihre Antwort: „Der 

erste Sohn!“  
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Aber warum kehren wir dann nicht um, wenn wir das so genau wissen? Warum warten wir dann 

nicht auf das Klingelzeichen, dass uns heiligen liebevollen Besuch ankündigt? Vermutlich, weil wir 

denken, dass es doch viel früher bei uns schon geklingelt hat – und dann haben wir Jesus in unsere 

Wohnung gelassen und uns bekehrt und nun stehen wir auf der richtigen Seite, nämlich auf seiner 

Seite, ja – auf Gottes Seite. Jesus sagt das, was er sagt, nicht böse oder vorwurfsvoll, sondern traurig. 

Er liebt die Menschen, die der Sünde der Selbstgerechtigkeit frönen ebenso wie die Zöllner und die 

Prostituierten. Aber wer sich für besser hält als andere, der wird nie umkehren, weil er meint, die 

Umkehr nicht nötig zu haben. Der Himmel wird einmal mit Sündern bevölkert sein. Selbstgerechte, 

die nicht umkehren zum lebendigen Wort Gottes werden nicht darunter sein. Wer meint, schon alles 

gehört zu haben und alles zu wissen von Gott und über Gott, der ist in Wirklichkeit taub für das Wort 

Gottes. Wer die Bibel liest, um daraus der eigenen Weltanschauung und der eigenen Ideologie Muni-

tion zu liefern, der wird wohl manche biblische Wahrheit wissen und sicher auch manches selbst aus-

gedachte als „Gottes Wort“ verkünden – aber das wirkliche Wort Gottes wird von ihm nicht gehört 

und nicht gesagt. Die Finsternis bleibt finster und die Frömmigkeit bleibt salzlos und schal. Es nützt 

nach unserer Geschichte nicht, lauthals „Ja“ zu sagen und dann nicht zu tun, was das lebendige Wort 

Gottes mich zu tun auffordert.  Für den Selbstgerechten in mir heißt Advent: sei dir deiner selbst 

nicht so sicher. Wir leben alle auf dünnem Eis. Sei sicher, dass es sich lohnt, immer wieder umzukeh-

ren zu dem lebendigen und wegweisenden Wort Gottes. Sei nicht so stolz auf deine Erkenntnis und 

deine Bibeltreue – als wären alle, die deine Meinung nicht teilen, Gottes Wort gegenüber untreu. Sei 

ein bisschen skeptischer der eigenen Frömmigkeit gegenüber, der eigenen Prägung, und suche nach 

Möglichkeiten, dem lebendigen Wort Gottes Jesus Christus zu begegnen. Vielleicht ist es eine gute 

Idee, für irgendjemanden zum Mitmensch zu werden, denn „was ihr den geringsten meiner Brüder 

und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“. Wer Jesus Christus begegnen will, der muss sich 

auf den Weg zu den von ihm geliebten Menschen machen. Und wer sich aufmacht zu den Armen, 

den Kranken, den Geflüchteten, den Gefangenen, der wird in ihnen Jesus Christus, den menschge-

wordenen Sohn Gottes, erkennen. Vielleicht versuchst du, etwas von dem, was Jesus dir aufs Herz 

gelegt hat, einfach mal zu tun. Vielleicht musst du deine Wohnung mal verlassen und woanders klin-

geln, wo du gebraucht wirst und wo man dich erwartet?  

Dietrich Bonhoeffer sagt es ganz prägnant so: „Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehor-

same glaubt.“ Es lohnt sich, auf das Wort Gottes, das Hand und Fuß hat, zu warten und zu hören. 

Denn Gehorsam kann nur sein, wer gehört hat. Es lohnt sich, darauf zu warten, dass immer wieder in 

uns Weihnachten und Ostern passiert und dass wir uns verwandeln lassen von der Kraft Gottes, 

damit das Leben hier lebenswerter für alle und damit der Himmel bevölkert wird. Der Weg zur 

Gerechtigkeit führt über Jesus Christus – nein, noch besser: Jesus Christus ist der Weg zur Gerechtig-

keit Gottes, die weit höher ist als unser Verstand zu fassen vermag. In diesem Sinne wünsche ich uns 

allen einen gesegneten und begegnungsreichen vierten Advent. 

Amen. 


