
Im Namen Gottes, im Namen des Sohnes, im Namen des Hl. Geistes. Amen.

Ich bete mit Gedanken aus Psalm 31:
Deine Güte, guter Gott, ist wunderbar.
Du verschenkst sie großmütig denen, die dich ernst nehmen
Und zeigst sie denen, die dir vertrauen.
Deine Güte ist kostbar.
Übeltäter, die nichts Gutes im Sinn haben, verstehen sie nicht. 
Die mit den giftigen Zungen – wie können sie deine Güte kennen?
Deine Güte hast du mir geschenkt,
als ich dachte, ich kann nicht mehr, als ich vor Verzweiflung weinte.
Gerade da hast du mich gehört, mich wieder aufgerichtet. 
Darum liebe ich dich, Gott, und vertraue deiner Güte
Heute und an den Tagen, die kommen. Amen.

Auch heute, Gott, kommen wir wieder zu dir, so wie wir eben sind.
Mit unseren Ecken und Kanten.
Mit unseren Stärken und Schwächen.
Mit unserer Freude und unserer Trauer. 
Bei dir müssen wir nichts verstecken, nichts überspielen. 
Du kennst uns.
Wie gut, dass du uns annimmst,
trotz allem, was wir getan oder gelassen haben,
trotz Unvollkommenheiten.
Wie gut, dass du uns annimmst, so wie wir eben sind.
Höre uns und hilf uns, barmherziger Gott.
Amen. 

An diesem Sonntag geht es um das Thema Gerechtigkeit. Und damit natürlich 
auch immer um Ungerechtigkeit. Das ist nicht zu trennen. 
Ich will erzählen von der letzten Schulklasse, die ich unterrichtet habe. 
Inzwischen habe ich so eine Art „Altersbonus“. Da fällt die Verpflichtung zum 
Schulunterricht weg. Mir wäre es ja lieber, die Verpflichtung zu 
Verwaltungsaufgaben würde wegfallen. Aber das nur am Rande. 



Es geht also um das 4. Schuljahr der Grundschule in Beerfurth. Eine ganz 
normale Schulklasse. Aber doch eine besondere, denn ich bin ganz gerne zu 
denen gegangen. Es hat mir oft Freude gemacht, nicht immer, aber doch oft. 
Und es gehört zu den unangenehmen Seiten des Unterrichtens, dass man am 
Ende Noten geben muss. Obwohl die doch immer irgendwie ungerecht sind, 
weil man den besonderen Fähigkeiten, den unterschiedlichen Temperamenten 
und auch der verschiedenen Liebenswürdigkeit von Kindern nicht in einer Zahl 
gerecht werden kann. Manchen fällt es schwer, aufmerksam zu sein. Manche 
können ganz wunderbar Dinge aufschreiben, andere singen schön und können 
sich gut die Liedtexte merken. Manche kann man begeistern, andere muss man
fördern. Und dann am Ende eine Zahl. 5er oder sogar 6er habe ich noch nie 
gegeben. Eine vier schon mal, wenn es einer provoziert hat. Aber in der Regel 
halt irgendwas zwischen 1 und 3. Je weniger Noten man zur Auswahl hat, um 
so ungerechter wird es automatisch. Zwischen einer 2 und einer anderen 2 
kann es dann große Unterschiede geben. Ich muss aber trotzdem Noten geben.
Ich entscheide mich und gebe allen eine 1. Und ich teile es ihnen mit und gebe 
die Begründung dazu: Meine Zeit in dieser Klasse war „Sehr gut“. Also 1. Ich 
habe bei (fast) allen (meist) ein sehr gutes Sozialverhalten gesehen. Also 1. Und
alle haben mitgearbeitet, so gut sie es ihren Fähigkeiten entsprechend 
konnten. Also 1. Auch wenn die Fähigkeiten und Begabungen naturgemäß 
ungleich verteilt sind. 
Die Reaktion der Kinder: Eine Mischung aus Freude (über die 1), Enttäuschung 
(dann hätte ich ja auch mit weniger Einsatz eine 1 bekommen), und vielleicht 
auch ein bisschen Ärger. Aber am Ende doch Einsicht. Alle haben ja die beste 
Note bekommen. Nur das gewohnte Gefälle innerhalb der Klasse gab es nicht. 

Eine andere Geschichte will ich erzählen. Sie steht in der Bibel. Es ist das 
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich muss es etwas zusammenfassen. 
Es geht darum: Der Besitzer eines Weingutes holt sich für die Ernte 
frühmorgens einige Tagelöhner vom Marktplatz und vereinbart mit ihnen 1 
Denar als Tageslohn. Das war so üblich und reichte für den Lebensunterhalt 
von einem Tag. Nach drei Stunden holt er weitere Tagelöhner, denn es gibt viel 
zu tun. Und dann noch einmal und noch einmal und noch einmal… Und jedes 
Mal verspricht er eine gerechte Entlohnung. 



Am Abend, als der Lohn ausgezahlt werden soll, bekommen die, welche zuletzt 
geholt wurden und also am kürzesten gearbeitet haben, zuerst den Lohn: 1 
Denar für jeden. Dann die nächsten: 1 Denar. Und so weiter, bis zu den ersten, 
die von frühmorgens an geschuftet haben: 1. Denar. 
Die werden wütend und schimpfen über den Gutsherrn. Zum lautesten sagt 
dieser ruhig: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen 
Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld, du hast es verdient und kannst mit 
deiner Familie heute davon leben. Warum vergleichst du dich mit anderen? 
Warum willst du mehr haben als sie? Warum willst du jetzt mehr, als dir heute 
Morgen noch ausreichend erschien? Ich will dem Letzten ebenso viel geben 
wir. Er soll leben können mit seiner Familie und ein Auskommen haben. Darf 
ich ihm das nicht ermöglichen, wo ich es doch kann? Oder bist du neidisch, 
Freund, weil ich gut zu anderen bin?
Da sagte Jesus: So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die 
Letzten. Was zählt, ist die Liebe und die Güte – und ich will, dass sie übergroß 
seien. 

In Deutschland besitzt das reichste 1% der Bevölkerung so viel Vermögen wie 
fast 90% der Bevölkerung zusammen. Was löst dieser Satz in mir aus?

Das mittlere Einkommen in Deutschland beträgt 1800 Euro im Monat. 
10% der Deutschen haben gar kein Vermögen, nur Schulden. 
Was löst dieser Satz in mir aus?

Deutschland gehört zu den 7 glücklichsten Ländern der Erde. 75% der 
Deutschen glauben, dass die Deutschen nicht glücklich sind. 
Was stimmt da nicht?

Der Sozialstaat kostet uns jedes Jahr 1 Billion Euro. 
Was macht diese Zahl mit mir?

7.500 Milliarden Euro beträgt das private Geldvermögen der Deutschen 
insgesamt, also ohne Sachwerte. Jeder 50. Deutsche ist Millionär. Und was 
macht diese Zahl mit mir?



Die Gefühle von Ungerechtigkeit und Neid sind leicht zu triggern. Ein paar 
Schlagworte reichen, und es wird mir bewusst, was für ein armes Würstchen 
ich doch bin. Im Vergleich mit einer Minderheit. 
Absolut gesehen, bin ich reich. Ein Dach über dem Kopf, komfortabler als die 
meisten Menschen auf der Welt es haben. Mehr als genug zu essen, wie mein 
Bauch beweist. Ich genieße eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. 
Bildung kostet nichts – außer etwas Mühe. Ich lebe in einem freien Land, in 
dem ich frei wählen kann und frei meine Meinung sagen… Nicht allen geht es 
so gut in unserem Land. Das kann ich nicht vergessen. 

Und das sage ich nicht mit der Absicht, Euch ein schlechtes Gewissen zu 
machen. Ich möchte nur, dass wir sehen und anerkennen, wie reich wir 
beschenkt sind. Auch wenn wir nicht zu dem 1% der Reichsten gehören. 
Und dass wir aufhören, einander zu vergleichen. Das tut nicht gut.

Was zählt, ist die Liebe und die Güte. 
Und Jesus will, - Gott will, dass sie das Wichtigste sind. 

Der Friede Gottes…

Gott, liebevoller Gott,
wir bitten dich, dass dein Reich komme.

Dass wir nicht nach dem beurteilt werden,
was wir an Falschem getan
und an Gutem unterlassen haben.

Dass du uns annimmst, wie wir sind,
dass uns Fehler vergibst,
dass wir zu dir kommen können,
auch wenn wir dich verlassen haben.

Dass auch wir vergeben können, wie du uns vergibst,
dass auch wir die Menschen nicht nach dem beurteilen, was sie leisten
und dass wir am besten überhaupt nicht beurteilen, sondern fördern.



Wir bitten, dass wir andere sehen lernen mit deinen Augen,
mit den Augen der Liebe und des Verständnisses.

Dass wir uns öffnen und offen bleiben für die Menschen,
die zu uns kommen und dass wir ihnen geben, was sie brauchen.
Dass wir anderen in Liebe begegnen.

Wir bitten dich, dass dein Reich komme. 

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel
So auf Erden
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Bösen
Denn dein ist das Reich
Und die Kraft
Und die Herrlichkeit
In Ewigkeit
Amen.



Gott segne euch, die ihr warten könnt;
er öffne euch Seine Türen zu Seiner Zeit.
Gott segne euch, die ihr lauschen könnt;
er senke in eure Ohren Sein gutes Wort.
Gott segne euch, die ihr staunen könnt;
er erfülle eure Herzen mit Seinem Licht.
Gott segne euch, die ihr glauben könnt;
er lasse euch Seine Verheißung schauen.
Gott segne euch, die ihr lieben könnt;
er mache euch zu Feuern in Kälte und Dunkelheit.
Es segne und behüte euch Gott,
der Allmächtige und Barmherzige,
der da war,
der da ist
und der da kommt. 
Amen. 

Und hier noch eine kurze Video-Erklärung zum Gleichnis:
https://www.youtube.com/watch?v=Kf-njjcxzZc

Wer 73 Minuten Zeit, kann hier eine tiefer gehende Deutung hören:
https://www.youtube.com/watch?v=ylDr-wsmv7Q

Ein Ausmalbild zur Geschichte für Kinder:

https://www.youtube.com/watch?v=ylDr-wsmv7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kf-njjcxzZc



