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Schrifttext: Mt 21,33-44 
 

Jesus sagte den Hohepriestern und Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis! 

Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine 

Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein 

anderes Land.  

Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu 

lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte; den einen prügelten sie, den andern brachten 

sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das 

erste Mal; mit ihnen machten sie es genauso.  

Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen; denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung 

haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen 

ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem 

Weinberg hinaus und brachten ihn um.  

Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt: Was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu 

ihm: Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer 

verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt 

ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein 

geworden; vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen? Darum sage 

ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die 

Früchte des Reiches Gottes bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen; auf wen der 

Stein aber fällt, den wird er zermalmen.  

(45 Als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von 

ihnen sprach. 46 Sie suchten ihn zu ergreifen; aber sie fürchteten die Menge, weil sie ihn für 

einen Propheten hielt.) 

 

Es ist eher ein unglückliches Zusammentreffen, auf den ersten Blick jedenfalls. Dieses 
Gleichnis und die ganze Szene widersprechen dem hoffnungsvollen und freudigen Anlass 

in unserem Bistum und im fernen Bolivien. Und dem Erntedankfest nebenbei auch. Die 
Geschichte klingt zwar erst wie ganz nah am Erntedank – durchgespielt am Beispiel der 



Weinlese. Anders als im Weinbergslied beim Propheten Jesaja gibt es ja wohl reiche Ernte 
in diesem Weingarten. Aber in der Jesus-Geschichte im Evangelium ist die Pointe dann 
eben doch eine ganz andere. Menschen werden da vernichtet – böse Menschen, stimmt 
schon, Verbrecher und Mörder; aber „zermalmen“ wird der Eckstein auch einige andere, 
auf die er fällt. Jesus redet wieder einmal sehr radikal – und wer nach dem Ende des 
Evangeliums von heute noch zwei Sätze weiterliest, erfährt, dass die Leute ihn verstehen, 
die sich angesprochen fühlen sollen: die führenden Leute des auserwählten und 
berufenen Volkes Israel nämlich.    

Aber vielleicht lässt sich die ganze Geschichte ja auch anders verstehen – und durchaus 
passend zum Jubiläum der Bolivienpartnerschaft. Sie lässt sich betrachten als eine 
Geschichte, aus der die Kirche in Bolivien und die Kirche in den Bistümern Hildesheim und 
Trier gelernt haben. Eine Geschichte, die sie umgedreht und auch zur eigenen Geschichte 
gemacht haben. Zu einer eigenen Geschichte, zu der eben eigentlich doch ein schönes 
Jubiläumsfest passen sollte – am Erntedankfest. Zu einer Geschichte mit Vergangenheit 
und Zukunft – denn es soll ein „Weiter so und noch besser“ geben, feierlich besiegelt. Nur 
dass das Feiern von Corona ein wenig ausgebremst erscheint. 

Gelernt hat die Kirche inzwischen wohl, dass die Menschen anders umgehen müssen mit 

Gottes Schöpfung, für die hier der Weinberg stehen soll. (Und mit der Kirchen zusammen 
haben es ja vielleicht auch große Teile der Menschheit überhaupt…) Wir haben gelernt: 
Die Heutigen haben die Erde nur gepachtet von den Kindern und Kindeskindern und allen 

Menschen, die noch leben sollen auf diesem Planeten. Zu lange haben sie sich als die 

Besitzer aufgeführt und aufgespielt, haben die Boten aus dem Weg geschafft; die wollten 
daran erinnern, wer eigentlich der Herr im Haus ist… Statt dessen haben die Kirchen und 
viele Menschen mit ihnen sich auf den Weg der Umkehr begeben. Nur allmählich und 

immer noch zu zögerlich – aber eben doch auch mit ziemlichem Nachdruck.  

Und übrigens haben sie (also wir!) auch gelernt, dass wir anders reagieren können und 

müssen als die Leute, die Jesus beim Erzählen damals zugehört hatten. Die sind es nämlich, 
denen der Evangelist das Urteil in den Mund legt – als Jury, sozusagen. Die urteilen, dass 
der Gutsherr „diese bösen Menschen vernichten“ wird. Wer Jesu Botschaft richtig hört und 
versteht, weiß das: Selbst mit den und mit dem Bösen geht anders um, wer Jesus 
nachfolgt. „Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand; sondern wenn 

dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin!“ oder „Besiege 
das Böse durch das Gute“, wie es bei Paulus heißen wird. 

„Miteinander lernen – gemeinsam handeln“, heißt die Bolivienpartnerschaftswoche; 
gemeinsam handeln, um die Schöpfung zu bewahren; schon das bedeutet auch, die 

Kinder und die Jugendlichen zu unterstützen und zu fördern. Die werden ja noch viel 

intensiver mit den Umweltproblemen befasst sein; die jetzt Erwachsenen lassen die 
Probleme und Gefahren leider immer noch größer werden, statt sie endlich anzupacken. 
Für die nächsten Generationen wird der schlechte Zustand ihrer Welt zu Hause und der 
ganzen Welt nah und fern wohl das wichtigste Böse sein. Das sollen und müssen sie 
bekämpfen durch das Gute. Sie sollen gut gemeinsam handeln, sollen die richtigen Leute 
und Parteien wählen. Sie sollen jetzt lernen und üben, wie das geht: mehr Gerechtigkeit 
und Fairness zwischen Arm und Reich, zwischen Süd und Nord, Ost und West. Sie wollen 



und sollen lernen, mit weniger Gewalt zu leben – auch in der eigenen Familie: gerade in 
Zeiten des großen Lockdowns hat es sich schon als wichtig erwiesen, dass junge Leute in 
Bolivien dazu Informationen bekommen und mehr zum Frieden beitragen konnten und 
können. 

Die heute Jugendlichen werden das schaffen – wenn heute wenigstens die richtigen 
Chancen dafür gesetzt werden. Wenn es gute Bildung gibt für alle, für Mädchen und Jungs, 
für die in den Städten und die auf den Dörfern draußen in Sierra und Pampa. Wenn sie das 
Wasser in Boliviens Hochland besser sammeln und sparsamer verwenden; so, dass die 
Bauern vor Ort ihre Äcker und Plantagen bewässern können. Sie werden eine bessere 
Zukunft haben, wenn es gelingt, die Rohstoffe im Land selbst zu verarbeiten, statt sie 
ausländischen Konzernen und Ländern zu überlassen; die wollen das kostbare Lithium 
billig exportieren, mit dem sie Batterien für die E-Autos in USAmerika, China und Europa 
produzieren. Leider verschwenden sie dabei Wasser, das in Bolivien sowieso fehlt – und 
verdrecken es auch noch… 

Miteinander lernen – das heißt natürlich auch, dass beide Seiten voneinander lernen; 
lernen könnte die Kirche in den Bistümern Hildesheim und Trier, den eigenen Glauben 

wieder viel besser den Menschen anzubieten und sie dazu einzuladen – einfach schon 

dadurch, dass sie ganz selbstverständlich und alltäglich für die Menschen da sind. 
Besonders natürlich für Menschen und Gruppen von Menschen, die gerade in besonderer 
Not leben oder immer schon am Rande stehen. Junge Leute entdecken die Kraft ihres 

eigenen Glaubens an Jesus Christus – und erzählen in ihren Gruppen und Klassen und bei 

ganz fremden Menschen davon. Junge und Ältere packen andererseits zigtausende 
Pakete, Corona-Care-Pakete; mit denen laufen oder fahren sie in die besonders 
notleidenden Stadtviertel und Dörfer und versorgen die Leute da mit dem Nötigsten. Oder 

sie haben Suppenküchen aufgemacht, zu denen die Menschen kommen, die in der 

Pandemie auch noch ihre Arbeit als Tagelöhner verloren haben und ohne dieses kirchliche 
Angebot schlicht hungern müssten.  

Miteinander handeln – das heißt für die Kirche in Bolivien natürlich auch, dass die 
Schwestern und Brüder im fernen Europa sie unterstützen – mit ihrem Gebet, mit immer 
mehr Informationen über die Lage des Partnerlandes; und mit Geld für Projekte und 
Angebote, die ohne diese Unterstützung schnell am Ende wären – oder noch auf den Start 

warten müssten. Da ist schon eine ganze Menge unterwegs – und immer wieder lassen 
sich Gruppen und Gemeinden hier neue Ideen einfallen. Davon profitieren die 
Suppenküchen für die aktuelle Not – einerseits; und Aktionen wie der Partnerschaftswald 

in Patacamaya oder andere Aufforstungs-Projekte andererseits. Die sind eher mittelfristig 
und langfristig nützlich, weil sie das Wasser im Boden halten und das Land wieder 
fruchtbarer machen können. 

Wenn’s um Geld geht, das von Hildesheim und Trier nach Bolivien fließt, sind wir auch 
wieder ganz nah an der Winzergeschichte, die Jesus als Gleichnis erzählt: da kommt es zum 
tödlichen Konflikt, als der Gutsherr den Ertrag seines Landes einfordert – damals will er 
natürlich den Wein oder die Trauben… Heute würde er die Pachtgelder eintreiben lassen. 
Wer sich daran erinnert, dass wir die Erde nur gepachtet haben statt sie selbst zu besitzen, 
wird es so sehen: Schon lange hätten die reicheren Ländern im Norden und Westen 



abzugeben gehabt von dem Ertrag, den die Erde und ihre eigene Arbeit eingebracht 
haben. Da sind sie den Pächtern im Weinberg sehr ähnlich. 

Und weil wir ja – anders als die üblen Kerle, von denen Jesus erzählt, aus dem Evangelium 
gelernt haben und überhaupt von Ihm, werden wir die Boten aus Bolivien gern aufnehmen 
– und sie gehen mit guten Gaben nach Hause – egal, ob sie sich beschenkt fühlen oder ob 
sie denken, dass sie sich nur geholt hätten, was ihnen zusteht...  

So werden wir unterwegs sein, auch im Jahr sechzig plus eins im siebten Jahrzehnt der 
Partnerschaft zwischen den Kirchen von Bolivien und Trier und Hildesheim – 
partnerschaftlich gemeinsam, diakonisch im Dienst an den Menschen in der Ferne und in 
der Nähe – und so auch missionarisch, als Botinnen und Boten des Gottesreiches, das ja 
schon lange angefangen hat und wirkt, bevor es einmal über uns kommen wird. Amen 

 


