
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
                          26. Sonntag im Jahreskreis 
Bibelstelle: Matthäus 21, 28 – 32 (Später reute es ihn und er 
ging doch.) 

 

Auch in der heutigen Perikope spielt die Nachfolge eine große Rolle und auch hier 

benutzt Jesus wieder bewusst scharfe Worte zur Verdeutlichung seiner Botschaft. 

Als Hohepriester wäre ich nach diesem Gespräch wahrscheinlich ziemlich ärgerlich gewesen 

– gelinde gesagt. Ich hätte mich vorgeführt und auf den Arm genommen gefühlt. Denn 

Jesus stellt doch eine scheinbar banale Frage zu einem einfachen Beispiel. Da hätte ich 

sicher auch so etwas gedacht und gesagt wie: „Na klar, natürlich hat der zweite Sohn besser 

gehandelt und ist dem Willen seines Vaters (letztendlich) doch gefolgt. Das ist doch 

einleuchtend.“  

Und natürlich wollte Jesus das auch sagen. Aber eben nicht nur: Denn mit dem Nachsatz, 

seinem Bezug zur damaligen Gegenwart, zerstört er die ganze Zufriedenheit und die 

Selbstsicherheit der Ältesten und Hohepriester. Sie, die so fromm sind, die ihr ganzes 

Leben in den Dienst von Religion und Gesetz stellen, sie sollen vom Reich Gottes weiter 

entfernt stehen als die Geringsten der jüdischen Gesellschaft, nämlich die Zöllner und 

Dirnen.  

Und als wäre die Bevorzugung von Männern mit zweifelhaftem Ruf nicht genug, nein, 

sogar und ausgerechnet Frauen, noch dazu solche mit einem sehr anrüchigen Beruf, haben 

bessere Chancen als sie. Was für ein Affront! 

Jesus stellt also ihr Weltbild und die ihnen vertraute Ordnung komplett auf den Kopf. 

Nun meint Jesus sicherlich nicht jeden Zöllner und jede Dirne, aber eben diejenigen, die 

erkannt haben, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die also, die ehrlichen Herzens ihren 

bisherigen Lebenswandel bereut haben und nun ein besseres Leben versuchen. Er meint 

Menschen wie den Zöllner Zachäus und die Frau, die in ihrer Verzweiflung seine Füße mit 

ihren Tränen benetzt und ihren Haaren trocknet und sie dann mit kostbarem Öl salbt. 

Und so ist natürlich auch heute nicht so einfach jede und jeder von uns gemeint, die 

scheinbar ganz klar erkennen, dass der zweite Sohn besser handelt. Es kommt vielmehr 

darauf an, ganz egal ob im Bereich der Religion, Politik oder der Gesellschaft allgemein, 

dass wir nicht nur leere Worte machen und Versprechungen geben, um schön zu tun und 

nach außen hin gut dazustehen, ganz so wie dies der erste Sohn tat. Nein, es kommt 

darauf an, dass wir den Mut haben, getroffene Entscheidungen zu revidieren, umzukehren, 

wenn wir merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und dann dazu stehen. Nur Mut! 
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