
1 

 

Predigt 11. Sonntag nach Trinitatis 

 

Schuster Wilhelm Voigt wird aus dem Gefängnis entlassen. Zehn Jahre hat er gesessen. 

Zu Recht. Jetzt steht er da, ohne Arbeit, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Alles, was er 

hat, ist eine militärische Ausbildung, die er im Gefängnis erfahren hat. 

 

In einem Kleiderladen kauft er sich eine gebrauchte Hauptmannsuniform. Mit ihr zieht 

er schnurstracks Richtung Köpenicker Rathaus. Er will sich einen Pass besorgen. 

Notfalls mit Gewalt. Aber man ahnt es schon, auch das geht schief. Der Hauptmann von 

Köpenick ist am Ende. 

 

„Haste denn jar keene innere Stimme, die dir sagt ...“, fragt ihn sein Schwager Friedrich.  

„Vorhin, uff’m Friedhof“, sagt Wilhelm, „da hab’ ick se jehört, die innere Stimme. Da 

hat se jesprochen, da hat se zu mir jesagt: Mensch, hat se jesagt, einmal kneift jeder ’n 

Arsch zu – du auch, hat se jesagt, und dann stehste vor Jott dem Vater, der alles jeweckt 

hat, vor dem stehste denn, un der fragt dir ins Jesichte:  

 

Schuster Willem Voigt, wat haste jemacht mit dein’ Leben, un dann muss ick sagen:  

Fußmatte ... Fußmatte, muss ick sagen, die hab ick jeflochen in Gefängnis, un da sind 

se alle drauf rumjetrampelt. Und Gott der Vater sagt zu mir: Jeh weg, sagt er, 

Ausweisung, sagt er, detwegen hab ick dir det Leben nich jeschenkt, det biste m’r 

schuldig, sagt er, wo isset? Wat haste ’mit jemacht? ... Un denn, Friedrich, denn isset 

wieder nischt mit de Aufenthaltserlaubnis ...“ 

 

Wat haste jemacht mit dein’ Leben? Eine gute Frage!  

 

Irgendwann wird diese Frage auch uns einmal gestellt werden, wenn wir vor Gott stehen. 

So sieht das nicht nur der „Hauptmann von Köpenick“. Der ein oder andere wird die 

Verfilmung mit Heinz Rühmann vielleicht noch vor Augen haben. 

Ganz ähnlich sieht es der Evangelist Matthäus. Wenn wir vor Gott stehen, heißt es, 

Rechenschaft abzulegen. Und dann sage niemand, Matthäus habe uns nicht gewarnt. 

Eine solche Warnung, liebe Gemeinde, ist heute Predigttext. 
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Matthäus 21,28–32: 

Von den ungleichen Söhnen 

 

28 Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und 

sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. 29 Er antwortete aber und 

sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. 30 Und der Vater 

ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr!, 

und ging nicht hin. 31 Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? 

Sie antworteten: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die 

Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. 32 Denn Johannes kam zu 

euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner 

und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr's saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass 

ihr ihm dann auch geglaubt hättet. 

 

Um was geht es in dem Gleichnis? Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die 

Frage, wer in Gottes Reich kommen wird.Der Vater in dem Gleichnis, das ist Gott. Die 

beiden Söhne, das sind nicht nur die Pharisäer, die sich für unsagbar glaubensstark und 

gottestreu halten. Und das sind auch nicht nur die Zöllner und Sünder, denen nicht zu 

trauen ist. Nein, in dem Gleichnis geht es auch um uns: Also los: Lasst uns ins den 

Weinberg gehen. Jetzt, sofort. Oder doch nicht. Keine Lust? Keine Kraft? 

 

Nach Ansicht eines Jenaer Soziologen, Hartmut Rosa heißt der Mann, steuert die 

moderne Gesellschaft auf ein kollektives Burn-out zu. Bourn-out, wieder so ein 

neudeutscher Begriff. Einerseits in aller Munde. Andererseits weiß keiner so genau was 

das nun bedeutet, Man ahnt es nur. Und die meisten von uns liegen auch gar nicht falsch: 

Bourn-Out ist zu Deutsch ein Zustand starker emotionaler und körperlicher Erschöpfung 

hervorgerufen durch chronische Überforderung oder aber durch auch anhaltende 

Kränkungen. 

 

Weiter sagt der Soziologe: Immer mehr Menschen beschleiche das Gefühl, „einer 

stummen, gleichgültigen Welt“ gegenüberzustehen. Wenn man Menschen frage, ob sie 

mit ihrem Leben zufrieden sind, dann sei die Antwort oft: „Ich habe ein ordentliches 
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Einkommen, ein Häuschen, gesunde Kinder – ich bin zufrieden.“ Letztlich sind das aber 

alles nur Ressourcen, Hilfsmittel. Für sich allein genommen, machen sie nicht glücklich.   

Ein Mensch kann tief deprimiert sein, obwohl er über viel Geld, Familie und Freunde 

verfügt. Und wiederum kann jemand, obwohl er vordergründig nicht viel besitzt, doch 

vollkommen zufrieden und glücklich sein. Hartmut Rosa meint, es komme vielmehr 

darauf an, von einer Sache oder einer Person bewegt oder berührt zu sein .Menschen, die 

ein gelingendes Leben führen, haben eine lebendige Verbindung etwa zu anderen 

Menschen, zur Natur, zu ihrer Arbeit oder zu Gott. Ihnen gelingt das Leben nicht so sehr, 

weil sie reich an Möglichkeiten sind, sondern weil sie es lieben. Rosa nennt das eine 

Resonanzbeziehung – ganz wie in der Musik: Etwas schwingt und bringt dadurch etwas 

anderes zum Klingen.  

 

Ich glaube, wir haben uns hingegen ein Stück weit angewöhnt, die Welt nach immer 

interessanteren Optionen zu durchsuchen und dahinter steckt die Angst, irgendwo etwas 

zu verpassen. So aber kann ich nicht in eine Resonanzbeziehung treten. So eine 

Beziehung setzt nämlich voraus, dass man seine Aufmerksamkeit fokussiert und anderes 

für diese Zeit auch sein lässt. Ja sagen zu einer Sache oder zur erlebten Zeit mit einer 

Person oder mit Gott, das erzeugt Resonanz. In dem Maß, in dem ich solch 

wechselseitigen Klang anstimme oder spüren darf , in dem Maße gelingt Leben. 

 

Das erinnert mich an einen Freund. Er hat das mal über seine Frau und seine 

pubertierende Tochter gesagt, die sich ständig in den Haaren lagen. Auf meine Frage: 

„Wie erträgst du das nur den ganzen Tag?“ war seine Antwort: „Man muss sie lieben, 

dann geht’s.“ Ja, man muss es lieben, dann gelingt das Leben. Genau meine Rede, höre 

ich Gott in diesem Gleichnis bei Matthäus dazu sagen! Im ersten Moment hört ja man 

nur seinen Arbeitsauftrag: Geh hin und arbeite heute im Weinberg. Oh nee, ne? Lästig 

und anstrengend.  

 

Aber wer Ohren hat zu hören, der hört da auch die Obertöne des Evangeliums 

mitschwingen. Oder glauben wir vielleicht, Gott schickt uns aus reiner Schikane zur 

Arbeit? Es ist keineswegs als Zumutung gedacht. Es ist sein Vertrauensbeweis an uns. 

 

http://www.stern.de/kultur/musik/themen/musik-6267854.html
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Das Leben ist keine Fußmatte, auf der alle herumtrampeln. Die Welt uns zu Füßen. 

Mach etwas daraus. Seine Welt, Gottes Erde, seine Menschen. Für sie sind wir 

geschaffen. Das ist unser Arbeitsfeld, dein du mein Weinberg! Seinen Segen hast du, 

darin zu wirken, frei zu schalten und zu walten, sodass Gutes wachsen und gedeihen 

wird. Ja, du sollst darin ein Segen sein. Und es ist Gottes Wunsch und Wille, dich 

entdecken zu lassen, wie aufbauend es ist, für etwas Verantwortung zu übernehmen, 

und wie bereichernd, gebraucht zu werden. Gottes Welt gibt uns so viel Gelegenheit. 

Und immer wieder bekommen wir die Chance zu einem Perspektivwechsel, wo das 

nötig ist und wenn wir sie lieben, dann geht’s.  

 

So einfach kann dann sein. Aber in echt auch ganz schön schwer. Ich meine, mancher 

Mensch macht es einem ja nicht gerade leicht, Anklang zu finden.Bei manchen 

Menschen klopfen wirr, aber da klingt nichts. Verbockt, verbittert, frustriert.  

Alles schlecht, alles kompliziert. Und wenn die Atmosphäre erst einmal vergiftet ist, ist 

es schwer, wieder in eine „Resonanz-Beziehung“ zu kommen. Da klingt irgendwie 

nichts mehr. Aber doch gilt: Man muss sie lieben, denn und nur dann geht’s.  

Denn, was meint ihr? Wer tut des Vaters Willen? Doch der, der schließlich hingeht und 

die Arbeit im Weinberg aufnimmt.  

 

Und jetzt du: „Wat haste jemacht aus dein’ Leben?“ Irgendwann wird sich dir und mir 

diese Frage stellen.Da möchte ich mir den ersten Sohn zum Vorbild nehmen, der 

vielleicht anfangs nicht begeistert war, aber dann doch schließlich die Arbeit aufnahm 

und in den Weinberg ging. Denn, mit Willem Voigt, gesagt:  

„Nee nee. So knickrig will ich mal nicht vor meinem Schöpfer stehen. Ick wer’ noch 

wat machen ... mit mein’ Leben. Nu!„Ja“, will ich sagen und mich an die Arbeit machen, 

damit Gott Anklang findet in der Welt! Und der Glaube hilft mir dazu. Er trägt meine 

innere Stimme, die mir zu sagt: „Ja, ich wer’ es machen.“ Amen. 

 


