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Radiogottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Duisburg-

Homberg am 20. September 2020 

Predigt Dechant Thorsten Hendricks 

25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 

Plätze im Leben 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in der Kirche und wo immer sie jetzt mit uns 

hier verbunden sind! 

Marktplätze sind von je her kommunikative Orte. Hier in Duisburg-Homberg haben 

wir zum Beispiel gleich an zwei Stellen Plätze, auf denen Wochenmärkte 

stattfinden. Das ist immer ein buntes Treiben. Viele Menschen kommen da 

zusammen und tauschen sich aus. In diesen Corona-Zeiten natürlich mit dem 

gebotenen Abstand und auf Distanz. Aber auch jetzt noch Hier bekommt man hier 

vieles mit, was gerade so los ist in unserer Stadt, neben dem ganzen Kaufen und 

Verkaufen. Außerdem: Hier duftet es nach Blumen, Kräutern, frischen Brötchen, 

Wurst und Fisch. Ich liebe es, wenn so alle Sinne angesprochen werden. Für Kinder 

sind unsere Marktplätze hier in Duisburg-Homberg sogar Orte, wo sie mit ihren 

Eltern unterwegs sind. Denn immer donnerstags wird auf einem der Marktplätze für 

Kinder ein Spielmobil aufgebaut. Das bedeutet Spiel und Spaß für Groß und Klein. 

Sitzbänke laden zum Verweilen ein und ein Brunnen plätschert. Erst gestern war ich 

selbst da zum Einkaufen. An der Eisdiele hatte sich eine lange Schlange gebildet 

und die Besitzer der kleinen Läden ringsum hatten ihre Warenständer vor die 

Ladentüre geschoben. Alles in allem: pulsierendes Leben. 

So pulsierend stelle ich mir auch den Marktplatz vor, von dem im Evangelium die 

Rede war. Allerdings mit einem Unterschied: Die Leute im Evangelium sind schon 

frühmorgens auf dem Marktplatz, damit sie von dort zur Arbeit angeworben werden. 

Konkret werden sie in den Weinberg mitgenommen. Einige bekommen so schnell 

einen Arbeitsplatz zugeteilt, so dass sie den Lebensunterhalt für die ganze Familie 

verdienen können. Andere werden erst im Laufe des Tages auf dem Marktplatz 

angesprochen, weil der Gutsbesitzer immer wieder Ausschau nach neuen 

Arbeitskräften hält. 

Der Marktplatz im Evangelium wird zum Umschlagplatz für Arbeitssuchende. Eine 

hoffnungsvolle und frohmachende Geschichte ist dieser Teil des Evangeliums.  

Doch dann geschieht eine große Ungerechtigkeit – zumindest in den Augen der 

ersten Arbeiter: diejenigen, die nämlich nur ein paar Stunden gearbeitet haben, 

vielleicht nur eine Stunde, die bekommen genauso viel Lohn für ihre Arbeit wie sie, 

die den ganzen Tag gearbeitet haben. 
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Ich kann deren Ärger sehr gut verstehen! Ist das gerecht? Eigentlich ist es doch bei 

uns so: Wer viele Stunden arbeitet, bekommt mehr Geld als der, der nur wenige Zeit 

arbeitet. Selbst Gewerkschaften würden doch da zustimmen! Deshalb sprechen wir 

doch auch vom Stundenlohn. 

Wie also umgehen mit dem ungleichen Stundenlohn im Evangelium? 

Ich meine, diese biblische Geschichte regt vor allem erst einmal zum Nachdenken 

über die eigenen Bewertungsmaßstäbe an: Was ist ein gerechter Lohn? Der 

Gutsbesitzer gibt jedem Arbeiter das, „was recht ist“ – wie er selbst sagt. Und ein 

Denar ist so viel wie das, was man damals zum Leben am Tag brauchte: ein 

gerechter Mindestlohn also. 

Anders formuliert: Die Gerechtigkeit des Gutsbesitzers ist an den Bedürfnissen des 

einzelnen orientiert und nicht an seiner Arbeitsleistung. Es kommt ihm nicht darauf 

an, wie viel und wie langer der Arbeiter geschuftet hat. Die Letzten bekommen nicht 

nur ein paar Cent. Sie bekommen genauso viel wie die anderen auch. Mag das für 

uns auch unbegreiflich sein, aber das ist die Marktwirtschaft des Reiches Gottes. Da 

gelten andere Gesetze, andere Kategorien! 

Ich verstehe das so: Ja, es geht um Arbeit, sogar um harte Arbeit. Ihr Lohn 

allerdings lässt sich nicht mit Geld ausdrücken. Arbeit hat nämlich mit Würde zu 

tun. Wer arbeitet, der erfährt, dass er gebraucht wird, dass er anerkannt wird, dass 

ihm eine Aufgabe verantwortlich übertragen wird, dass er eine Lebensperspektive 

bekommt, ja, dass sein Leben einen Sinn hat. Der Gutsbesitzer vermittelt all das 

durch seine Einladung, durch seinen Ruf zur Arbeit, der eben zu ganz 

unterschiedlicher Zeit erfolgen kann. 

Der eigentliche Lohn ist, eine Heimat zu haben, einen guten Platz im Leben 

einzunehmen, zu wissen, wo ich hingehöre. Dagegen steht die Not, keine Arbeit zu 

haben, will heißen perspektivlos zu sein, ziellos, keinen Platz im Leben zu haben, 

nicht angeworben zu werden. Diese Not wird behoben durch den Gutsbesitzer: Ihm 

geht es zuerst um die Menschen, die er anwerben will, nicht um eine 

Wirtschaftlichkeit oder um die Arbeit selbst. Dann wird auch klar, was der Lohn im 

Evangelium bedeutet. Der Lohn ist selbstverständlich: ein Denar! So viel braucht 

man, um die Familie und sich einen Tag lang ernähren zu können. Das reicht; es ist 

genug. Damit ist alles Lebensnotwendige gegeben. Das heißt: Gott gibt sich selbst 

zum Lohn. Und Gott schenkt nie weniger als Alles. Und damit ist jedem Menschen 

ein neuer Platz im Leben gegeben. 

Für mich wird das sehr anschaulich in einer Geschichte beschrieben, die über 
Rainer Maria Rilke, den bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne erzählt 
wird: 

Lektor: „Gemeinsam mit einer jungen Französin kam Rilke um die Mittagszeit an 
einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu 
irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des Bittens oder 
Dankens zu äußern als nur immer die Hand auszustrecken, saß die Frau immer am 
gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. 

Eines Tages fragte die Französin verwundert nach dem Grund, warum er 
nichts gebe, und Rilke gab zur Antwort: »Wir müssen ihrem Herzen schenken, 
nicht ihrer Hand. 
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«Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, 
legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. 
Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob 
sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, 
küsste sie und ging mit der Rose davon. 

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher 
gebettelt hatte, blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine 
Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten ein Almosen gebe. 

Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am gewohnten 
Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend 
durch die ausgestreckte Hand. 
»Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?«, 
fragte die Französin. 

Rilke antwortete: »Von der Rose… natürlich«. 

 


