
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,  

man stellt sich immer wieder die Frage, wann ist der Mensch wirklich glücklich und 
zufrieden. Viele meinen, Reichtum macht glücklich, was nicht ganz richtig ist.  

Laut Statistik des BKA im Jahre 2013 starben bundesweit 153 Kinder durch Gewalt 
und Vernachlässigung, 4000 wurden misshandelt. Gleichzeitig wurden 13.647 Kinder 
Opfer von sexuellem Missbrauch. Bei der Hälfte der Todesfälle bestand zwischen 
Täter und Opfer ein Erziehungs- und Betreuungsverhältnis. Aufgabe der Straftäter 
wäre es gewesen, für das Wohl und den Schutz dieser Kinder Sorge zu tragen. Wa-
rum gibt es immer wieder solche Fälle? Bei den türkischen Behörden stehen über 
4.000 verdächtige, radikale Islamisten aus Europa auf der schwarzen Liste der Regie-
rung. Die Sorgenkinder in Europa bereiten der Menschheit Sorgen. Mangelt es an 
Mitteln, dass wir immer wieder viele solche Fälle haben? Wer ist wirklich verant-
wortlich, die Familie, das Schulsystem oder die Gesellschaft?  

Das heutige Evangelium berichtet uns über das Reich Gottes in dem Gleichnis von 
einem Gutsbesitzer, der einen Weinberg angelegt hatte und diesen an Winzer ver-
pachtete. Weil die Winzer böse waren, brachten sie einige Knechte des Gutsherrn um, 
andere prügelten sie und wieder andere steinigten sie. Zuletzt sandte er seinen eige-
nen Sohn, ihn brachten sie um. Was sagt nun das Gleichnis Jesu heute zu uns? Wir 
Menschen tragen in erster Linie Verantwortung für uns selber und auch ebenso für 
die anvertrauten Menschen, wie Kinder. Menschen, die ihre Verantwortung vernach-
lässigen, verursachen großen Schaden in unserer Gesellschaft und in der ganzen 
Welt.  

Das  Gleichnis  kann  man  so  auslegen.  Gott  ist  der  Gutsbesitzer.  Die  Pächter  sind  
Menschen, die Verantwortung tragen, den Glauben zu bewahren und zu vermitteln, 
nämlich die Hohenpriester und  die Ältesten der Gemeinde. Die Knechte des Gutsbe-
sitzers sind die Propheten und der Sohn ist Jesus Christus selbst. Wenn wir dieses 
Gleichnis in unsere Zeit hinein interpretieren wollen, können wir folgendes feststel-
len: Alle Menschen tragen eine Verantwortung hier auf Erden. Die gläubigen Men-
schen sind die Gutsbesitzer, von Gott mit fester Verantwortung für die Erziehung der 
Kinder betraut. Das heißt, wir müssen durch die Ausübung der Verantwortung Früch-
te für das Reich Gottes hervorbringen. Zuerst geht es in der Familie, in der Gesell-
schaft und in aller Welt um die Früchte des Friedens, der Liebe, der Hoffnung und 
der Geborgenheit. In der Familie, im Schulsystem und in der Gesellschaft müssen die 
Kinder und die Jugendlichen durch uns erwachsene Menschen das Reich Gottes ent-
decken können, nämlich Liebe, Geborgenheit und Gerechtigkeit. Obwohl die Kinder 
in der Familie die Früchte sind, müssen diese Früchte wiederum als verantwortungs-
bewusste Menschen in unserer Gesellschaft reiche Früchte tragen. Nur dann ist der 
Gutsbesitzer mit uns gläubigen Pächtern seines Weinbergs, nämlich der Menschheit,  
zufrieden. Das Reich Gottes erreichen nur diejenigen, die anvertraute Verantwortung 
tragen und Früchte bringen. Reich sein alleine genügt nicht für das Reich Gottes, 
sondern die reiche Zuwendung zu den Nächsten. Amen. 


