26. Sonntag im Jahreskreis 27. September 2020
(Mt 21,28-32)
Mit der Geschichte, die das Evangelium erzählt, können wir uns wahrscheinlich alle ein
Stück weit identifizieren. Eltern kennen wohl Beispiele von ihren Kindern, die Ja sagen und
es doch nicht ausführen, wie auch, dass sie Nein sagen und doch noch - freiwillig oder
zähneknirschend - die Bitte oder Aufforderung befolgen.
Jedem von uns sind Situationen vertraut, in denen er sich wie der eine oder auch wie der
andere Sohn verhielt: Situationen, in denen man sich vornahm oder anderen versprach,
dies oder jenes zu tun, von jemandem gebeten oder aufgefordert wurde vom Hausputz bis
zum Verwandtenbesuch, von der Entschuldigung nach einem Streit bis zum
unangenehmen Behördengang, Ja bzw. Nein dachte oder sagte - und sich dann doch
jeweils anders verhielt.
Wir empfinden vermutlich durchaus Sympathie mit dem Sohn, der sich doch noch aufrafft,
den Auftrag des Vaters auszuführen, weil wir das gute Gefühl kennen, wenn wir den
»inneren Schweinehund« besiegt haben, uns zu etwas doch noch durchgerungen haben,
wozu wir uns nur schwer überwinden konnten. Aber bisweilen finden wir uns vielleicht
auch im Verhalten des anderen Sohnes wieder: dem zunächst ausgesprochenen Ja zu
einer Verpflichtung entziehen wir uns später möglichst unauffällig wieder. Wenn einem
dann selbst so was widerfährt, dann merkt man erst, wie ärgerlich und enttäuschend das
ist. Man hat mit jemandem etwas ausgemacht und wurde sitzengelassen. Einer hat
versprochen, sich um etwas zu kümmern - und dann war doch nichts getan. Jemand ist
verantwortlich für eine Aufgabe und erweist sich als verantwortungslos. Jeder von uns
weiß, wie ärgerlich und enttäuschend das ist.
Dennoch möchten wir uns gern auf andere verlassen, und wir tun es auch immer wieder.
Denn gewöhnlich gehen wir doch davon aus, dass einer auch tut, was er sagt, dass einer
auch hält, was er verspricht.
So geht es Gott auch, sagt Jesus. Gott nimmt beim Wort - auch auf die Gefahr hin,
enttäuscht und sitzengelassen zu werden wie vom dem Sohn, der nur mit Worten den
Willen des Vaters erfüllt. Getan hat er nichts. Der andere dagegen weigert sich offen. Er
hat keine Lust, er will nicht - und er sagt das auch. Später dann regt sich sein schlechtes
Gewissen. Es reut ihn und er geht doch, um seine Aufgabe zu erfüllen. Um beides geht es
Jesus in diesem Gleichnis: um die Enttäuschung durch leere Versprechungen und um die
Aufgabe, die dadurch liegen bleibt. Beides soll nicht sein.
Was aber ist die Aufgabe - und was ist unsere Aufgabe? »Geh und arbeite heute im
Weinberg!« steht da. Der Weinberg Gottes, das ist die Welt. Da hat jeder seinen
Arbeitsplatz und seine Aufgabe. Mir fällt das Wort »Tagwerk« ein: das Stück Land, das ich
an einem Tag beackern kann. Darum geht es, nicht um mehr - aber auch nicht um
weniger. Jeder von uns soll Tag für Tag sein »Tagwerk« tun. Da fordert Gott eigentlich
nichts Besonderes von uns. Aber das reicht schon. »Geh und arbeite heute im Weinberg!«

- das heißt also: Tu heute das, was auf dich zukommt. Und tu es mit ganzem Herzen und
gewissenhaft. Denn all das ist Gottes Wille.
Der Ort, wo ich lebe und arbeite, die Menschen, die mir über den Weg laufen - all das ist
mir von Gott gegeben. Das kann ein Geschenk sein. Das kann aber auch eine Zumutung
sein. Auf alle Fälle aber ist es Gottes Wille, dass wir uns dabei bewähren.
Fragen wir eigentlich bei unseren täglichen Pflichten und Sorgen danach, was das mit Gott
zu tun hat, was er uns damit sagen will? Wir beten jeden Tag: »Dein Wille geschehe!« Das
kommt sehr leicht über die Lippen. Vielleicht liegt das daran, dass wir meinen, Gottes Wille
wird schon so ungefähr dasselbe sein wie das, was wir auch wollen. Dann beten wir zwar:
»Dein Wille geschehe«, aber wir meinen dabei: »Mein Wille geschehe.« Und so handeln
wir, wie wir wollen. Wir tun das, was der eine Sohn im Gleichnis macht. Wir sagen »ja, ja«.
Aber wir gehen nicht an die Aufgabe heran, die Gott uns aufgibt.
Gottes Wille aber verlangt Aufmerksamkeit, ein hörendes Herz, ein waches Gewissen.
Das hat sich bei dem anderen Sohn geregt. Zuerst hat er aufbegehrt, hat als Zumutung
empfunden, was da von ihm verlangt wird. Aber dann hat er es doch getan.
Gottes Wille verlangt Gehorsam und Treue im Kleinen. Dann wird unser Tun in der Welt
zum Gottes-Dienst, und unser Gottesdienst wird zum Dienst an. der Welt. Wir können
alles auf Gott hin befragen. Das halte ich für die wichtigste geistliche Aufgabe: zu spüren
und zu horchen auf das, was Gott mir durch die alltäglichen Dinge und Begebenheiten
sagen will. Dann wird sich auch die Lücke schließen, die so oft zwischen Werktag und
Sonntag klafft. Denn dann lernen wir, dass alles, was sich in uns und um uns tut, mit Gott
zu tun hat.
Gottes Willen zu tun - nicht umsonst hat uns Jesus das Vaterunser gelehrt. Darum beten
wir, dass Gottes Wille geschehe, mit und und durch uns.

