
Vorschlag für einen Hausgottesdienst am 20.9.2020 

Fünfundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis 

 

Kreuzzeichen 

Lied: GL 795 Zeig uns den Weg 

Kyrie  

Guter Gott, ständig vergleichen wir uns mit anderen und suchen eine 

Gerechtigkeit, die uns Vorteile bringt.  

Herr, erbarme Dich 

Deine Gerechtigkeit stellt den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt und 

vergleicht nicht. 

Christus erbarme Dich 

In Deiner Barmherzigkeit sind wir geborgen. 

Herr, erbarme Dich 

 

Evangelium Mt 20,1-16 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am 
Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er 

einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denár für den Tag und schickte 
sie in seinen Weinberg.  

Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt 

stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in 
meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. 

Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder 
hinaus und machte es ebenso. 

Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, 
die dort standen. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag 

untätig? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu 
ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!  

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu 
seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, 

angefangen bei den Letzten, bis hin zu den Ersten! 
Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und 

jeder erhielt einen Denár. 



Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch 
sie erhielten einen Denár. 

Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn und sagten: Diese 

Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns 
gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. 

Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast 
du nicht einen Denár mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will 

dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, 
nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? 

So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Gedanken zum Evangelium 

Die ersten werden die letzten sein und die letzten die Ersten: dies ist nicht das 

einzige Mal, wo Jesus darauf hinweist.  

Was mir allerdings besonders auffällt: hier wird, unter dem Deckmantel 

angeblicher Gerechtigkeit, Neid zur Triebfeder der ersten. Sie bekommen, was 

ausgemacht ist, und haben dafür die Leistung erbracht, die ausgemacht war. 

Andere konnten weniger Leistung erbringen, aus welchen Gründen auch 

immer, und es schaden ihnen nichts.  

Für mich ist das der einfache Hinweis darauf, dass, wer sich nach seinen Kräften 

und seinem Vermögen einsetzt, gleichwertig ist mit denen, die vielleicht mehr 

können und tun – und mit denen, die weniger vermögen. Es kommt nicht 

darauf an, wie viel ich tun kann, was ich tun kann, sondern ob ich tue, was ich 

kann. Am Beispiel der aktuellen Katastrophe in Griechenland bedeutet das: der 

eine fährt nach Moria und hilft vor Ort, der zweite geht auf die Straße, der 

dritte spendet oder sammelt Spenden, der vierte betätigt sich politisch, ein 

weiterer redet und kommentiert im Internet und versucht, andere Menschen 

zu überzeugen, stellt Wohnraum und Wissen zur Verfügung und wieder andere 

unterschreiben Petitionen oder/beten. Es geht nicht darum, zu gucken, was die 

anderen tun. Es geht um das, was ich tue: Jeder mache das, was ihm gegeben 

ist. Wichtig ist das Tun. Und das, was getan wird. Gott vergleicht nicht. Er sieht 

auf unseren guten Willen, er sieht jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit. 

 

Glaubensbekenntnis: GL 800 ich glaube an den Vater 

 

 



Fürbitten: Barmherziger Gott, Dein Sohn hat Deine Gerechtigkeit in die Welt 

gebracht. Wir bitten Dich: 

 

• Für alle Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen und nicht wissen, 
wie es für sie weitergehen soll 

• Für alle, die als Flüchtlinge zu uns kommen und erst lernen müssen, sich 
in einer Welt zurecht zu finden, die sie nicht haben will 

• Für alle, die an den Ansprüchen unserer Gesellschaft scheitern 

• Für alle, die in unser Land kommen, um hier als Gast- und Leiharbeiter zu 
leben, um ihre Familien daheim ernähren zu können, und hier nur Not 
und Ausbeutung finden 

• Für alle Menschen, die an den Grenzen Europas stranden auf dem Weg in 
ein neues Leben. 

• Für die Menschen, die aus Verzweiflung und Not Straftaten begehen. 

• Für uns, die wir fassungslos nach Moria schauen, wo die Menschlichkeit 
in der Hölle verbrannt ist, und die wir nicht wissen, wie wir helfen 
können 

• Für unsere Kranken und Verstorbenen 
 

Guter Gott, Deine Gerechtigkeit ist anders als unsere. Sie richtet sich nach den 
Möglichkeiten und Fähigkeiten, nicht nach Verdienst und Leistung. Wir danken 
Dir, dass Du uns und unseren guten Willen siehst und uns beistehst. Amen. 
 

Vater unser 

Schlussgebet und Segen: 

Barmherziger Gott, am Ende dieses Gottesdienstes gehen wir wieder in 

unseren Alltag zurück. Hilf uns, nicht neidisch auf den anderen zu schauen, der 

vermeintlich so viel mehr hat als wir, sondern lass uns unser Leben annehmen, 

damit es gelingen kann. So segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied: GL 457 Suchen und fragen 
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