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Wo bleibt die Gerechtigkeit?

Im heutigen Gleichnis wird unser Gerechtigkeitsgefühl angefragt? Können wirklich am Ende des Tages alle gleich viel bekommen? Haben die nicht recht, die den ganzen Tag gearbeitet haben? Brauchen aber auch nicht die wenigstens einen Tageslohn, die nur 1 Stunde arbeiten, um sich und ihre Familien zu ernähren?
Was ist gerecht?
Ist das nicht auch heute eine Frage, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen? Es gibt die, die viel leisten können und wollen?
Es gibt die, die weniger leisten können, weil sie weniger oder andere Fähigkeiten haben, weil sie krank sind, weil das Alter ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt hat.
Wer hat hier Recht auf wie viel? Welchen Maßstab von Gerechtigkeit legt uns das heute Evangelium nahe? Hier wird der Blick auf unser Zusammenleben gerichtet.
Und dann ist da die zweite Ebene: Welche Gerechtigkeit hält Gott für uns und unser ewiges Leben bereit?
Das Gleichnis zeigt auch hier, dass unser menschlicher Maßstab von Gerechtigkeit nicht Gottes Maßstab ist. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit ist unendlich und unverdient größer als unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden es zulässt. Bei ihm ist die oder der willkommen, der sein ganzes Leben nach ihm ausrichtet und es ist der und die willkommen, die sich vielleicht erst in der letzten Stunde seines Lebens auf ihn besinnt. Etwas was wir manchmal, als vermeintlich gute Christen, nur schwer aushalten können. Ich habe doch ein Leben lang und der andere soll das gleiche bekommen, auch er bekommt den einen Denar, den er für den Himmel braucht.
Kommt da in uns nicht Ärger oder Neid auf? Das Lohndenken steckt uns tief in den Knochen. Wenn Sie aber einer von den sog. Letzten wären, würden Sie sich nicht auch freuen über einen Lohn, der „unverdient“ größer ist, als Sie erwarten konnten? 

Gerechtigkeit nach dem Maße Gottes
Unsere Maßstäbe von Gerechtigkeit sind hier einfach fehl am Platz. Dieses Gleichnis illustriert nicht einen Gott nach unserem Bild, sondern Gerechtigkeit nach dem Maße Gottes, eine Haltung, die auch uns zugemutet wird, wenn wir Menschen sein bzw. werden wollen nach seinem Bild und Gleichnis, wenn wir den Namen „Christen“ zurecht tragen. 
Gottes andere Maßstäbe drücken sich auch in der Aussage des Propheten Ezechiel aus: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege..."
Das ist für uns Menschen zwar ein glatter Gegensatz, ein Widerspruch, weil unser Begriff von Gerechtigkeit eben ein nur menschlicher ist. Gott aber rechnet nicht wie wir rechnen. Er gibt, ohne zu zählen. Oder kann ein guter Herr ungerecht sein? Seine Gerechtigkeit ist keine, die Vergleiche zieht 

Himmlisches und Irdisches, Ewiges und Endliches miteinander verbinden
Und hier müssen wir so glaube ich als Christen Himmlisches und Irdisches, Ewiges und Endliches miteinander verbinden. So wie Gott uns ewiges Leben ermöglicht, müssen wir uns als Menschen irdisches Leben ermöglichen. Dies bringt ein modernes Gedicht zum Ausdruck.

Ist ein Denar genug?
Der Herr ließ den Arbeitern 
den Lohn auszahlen. 
Vom letzten bis zum ersten 
einen Denar pro Mann.
Da murrten die ersten,
denn sie hatten
zwölf Stunden gearbeitet,
die letzten dagegen nur eine. 
Da ließ der Herr
einen von den ersten vortreten
und sagte:
Sieh dir deine Kameraden von der ersten Stunde an.
Lauter Burschen wie du selbst:
jung, kräftig, muskulös.
Sie heben zwei übervolle Körbe
auf einmal 
und spüren kaum das Gewicht. 
Und sieh dir an,
die in der elften Stunde
gekommen sind.
Keiner wollte ihnen Arbeit geben,
denn sie sind alt
und ausgemergelt...
Ich sage dir, sie haben sich in einer Stunde
nicht weniger angestrengt
als du in zwölf.
Und wenn ich ihnen dafür
einen Denar gebe
genau wie dir,
dann findest du das ungerecht? 
Herr, sagte einer, 
der in der letzten Stunde kam,
du bist ein guter Herr.
Und der Herr erwiderte
und wandte sich dabei an den Jungen:
Kann ein guter Herr ungerecht sein?
Oder ein böser gerecht?
Gerechtigkeit setzt Gutsein voraus.
Willst du mich tadeln,
weil ich gut bin?
Meine Gerechtigkeit ist keine,
die Vergleiche zieht... 
Da sagte jener,
der in der elften Stunde kam:
Herr, es ist tröstlich,
dass du auf uns Menschen schaust
und nicht
auf die Menge der Trauben,
die wir in deine Keller
gebracht haben... 
(Margh Malina in: „Engel haben schmutzige Flügel“, St. Gabriel)

Gottes Lohn ist sein Geschenk
Gottes Lohn ist sein Geschenk, ein Geschenk, das sich menschlichem Ermessen entzieht. Wir alle sind auf Gottes Güte angewiesen. Wer von uns könnte auch nur einen Augenblick denken, er gehöre zu den Ersten? 
Menschen brauchen heute die Möglichkeit ihr Leben zu gestalten. Dazu gehört ein Recht auf Arbeit. Dazu gehört es, dass Staatshaushalte und Firmen eben nicht zu Lasten der Schwächeren saniert werden, dazu gehört es das die soziale Sicherheit von Menschen und die Schaffung von Arbeitsplätzen mit gerechter Bezahlung wichtiger sind als Aktienkurse und Vorstandsgehälter auch wenn sie sich noch so sehr als Leistungsträger verstehen mögen.
Jesus hat die Botschaft vom Himmel auf die Praxis unserer Erde geholt. Ihr sind wir als Christen verpflichtet.
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