
Vom Ja-Sagen 
Predigt Matthäus 21, 28-31 

Und Jesus sprach zu den Hohepriestern und zu den Ältesten des Volkes: „Was haltet Ihr von 

Folgendem: Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh 

hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: ‚Ich will nicht.‘ Danach aber 

reute es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging zum andern Sohn und sagte dasselbe. Der aber 

antwortete und sprach: ‚Ja, Herr!‘, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen 

getan? Sie sprachen: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und 

Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr.“  

Zwei Punkte sind mir wichtig geworden an diesem kurzen, aber starken Gleichnis Jesu. 

Zum einen: 

Jesus befindet sich hier in einer scharfen, angespannten Auseinandersetzung mit den 

Hohepriestern und Ältesten. Sein Einzug nach Jerusalem, bei dem er vom Volk als König und 

Retter gefeiert wurde, ist gerade einmal einen Tag her – genauso wie das Chaos und der Aufruhr, 

den Jesus direkt anschließend im Tempel verursacht hatte, als er Tische und Käfige umstieß und 

mit einer Peitsche wild um sich schlug. Beides, sein Einzug wie auch das Tempelchaos, war eine 

Provokation, ein Schlag ins Gesicht der Herrschenden (der politischen wie der religiösen Elite). 

Die Wucht und die Provokation dieses Tages hallen nun am Folgetag noch nach, es kommt zu 

einer direkten verbalen Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Hohepriestern und den 

Ältesten des Volkes. Im Tempel, wohin Jesus einen Tag nach seinem Aufruhr dort, wieder 

zurückgekehrt ist (eine weitere Provokation). Beide Seiten sind angespannt: Die Hohepriester 

und Ältesten, weil sie Jesus ablehnen und sein Reden und Tun als Angriff gegen das bestehende 

System (und damit gegen sich selbst) empfinden. Jesus, weil er in die entscheidende Phase 

seines Lebens eingetreten ist und seine Gefangennahme, seine Verurteilung und seine 

Kreuzigung vorausahnt – initiiert durch die Menschen, die gerade vor ihm stehen.  

Die Hohepriester und Ältesten eröffnen das Wortgefecht mit der Frage danach, wie Jesus all 

sein provokantes, revolutionäres Tun eigentlich rechtfertigt. Sie fragen nach seiner 

Berechtigung, danach, in welcher Vollmacht er das eigentlich tut. Jesus aber lässt seine Gegner 

mit einer Gegenfrage ins Leere laufen (Sie können das nachlesen in den Versen vor unserem 

Predigttext: Mt 21,23-27). 

Und Jesus legt sofort nach. Er sagt: „Was haltet Ihr von Folgendem: Es hatte ein Mann zwei 

Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er 

antwortete aber und sprach: ‚Ich will nicht.‘ Danach aber reute es ihn, und er ging hin. Und der 

Vater ging zum andern Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: ‚Ja, Herr!‘, 

und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der erste. 

Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich 

Gottes als ihr.“ 



Dieses Gleichnis ist also ein weiterer Schlag in das Gesicht der Hohepriester, Schriftgelehrten 

und Ältesten. Jesus wirft ihnen mit diesen Worten vor: „Ihr Hochreligiösen! Ihr seid Ja-Sager und 

Nein-Tuer. Eure Fassade nach außen hin hochglanzpoliert und wunderbar religiös. Ihr inszeniert 

Euch als Gottes Elite, aber innerlich verweigert Ihr Euch Gott! Selbst Zöllner und Huren kommen 

eher ins Reich Gottes als Ihr!“ 

Das Gemeine an diesem Vorwurf: Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohepriester haben 

wesentlich konsequenter gelebt, als wir uns das jetzt wahrscheinlich vorstellen. Wir denken als 

Parallele vielleicht an irgendwelche Mitchristen, die nach außen so wunderbar fromm tun 

(„Kirchenspringer“), in Wirklichkeit aber mit ihren Kindern zerstritten sind, geizig auf ihrem Geld 

hocken und schlecht über Andere reden.  

Darum geht es aber nicht. Die jüdische religiöse Elite hat Gottes Gesetze und Weisungen sehr 

sehr ernst genommen. Sie haben wirklich versucht, in allem Gottes Willen zu tun. Es ging ihnen 

nicht nur um Fassade. Es ging ihnen wirklich um die Erfüllung der Gesetze Gottes – und es hat 

sie enorme Anstrengung und Selbstdisziplin gekostet. 

Warum aber ist Jesus sie dann so hart angegangen? Wo liegt der große Fehler in ihrem Denken, 

Reden und Tun? 

Der Zusammenhang, in dem hier alles steht, macht deutlich: Der eine große Fehler ihres 

gesamten Lebens ist, dass sie Jesus ablehnen. Dass sie ein so vorgefertigtes Konzept von Gott 

haben, dass sie so mit der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten beschäftigt sind und dass sie in 

dem allen so unfassbar selbstgewiss sind, dass sie über all dem Gott nicht entdecken, der doch 

in Jesus gerade vor ihnen steht. Gott, der sie in Jesus beschenken, korrigieren und ihnen 

begegnen will. Ja: sie erkennen ihn nicht nur nicht, sie lehnen ihn sogar ab und bekämpfen ihn. 

So dass ich Sie fragen will: Gibt es auch in Ihrem Leben so pharisäische Bollwerke gegen Gott? 

Sind Sie in irgendwelchen Bereichen Ihres Glaubens so selbstgewiss und mit Routine beschäftigt, 

dass Gott nicht mehr durchdringt? 

[eine Minute der Stille] 

Gott sei uns Sündern gnädig! 

 

Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, geht in eine ähnliche Richtung, setzt aber den 

Akzent nochmal anders: 

Je länger wir Christ sind, desto stärker gewöhnen wir uns in der Regel an all das Christliche: 

sowohl an die christliche Botschaft, als auch an das, was „man“ als Christ tun oder nicht tun 

sollte. Wir haben unzählige Predigten gehört, kennen so ziemlich alle biblischen Geschichten 

und Worte (zumindest die zentralen) und haben diverse christliche Bücher gelesen. Und 

irgendwie bejahen wir das Ganze auch – und so richtig schlimme Sachen lassen wir uns in der 

Regel auch nicht zuschulden kommen. 



Wenn wir auf solch eine abgeklärte Weise im christlichen Glauben unterwegs sein, können wir 

sicher sein, dass wir schon eine ganze Weile nur noch mit einem Bild von Gott verkehren, das 

wir uns gemacht haben und nicht mit dem lebendigen Gott selbst. Denn egal, wo Sie in der Bibel 

hinschauen: Wenn Gott redet, wenn Gott etwas verspricht oder fordert, dann ist die 

menschliche Reaktion fast nie ein direktes, entspanntes „Ja“. Meistens ist die direkte Reaktion 

der Menschen ein inneres Aufbäumen, ein Zweifeln, ein Rumoren, ein Ablehnen, ein Ringen, ein 

Verhandeln oder ein Erschrecken. Und das kann auch gar nicht anders sein: Gott ist Gott – und 

wir sind nur Menschen. Und als Menschen sind wir (auch als Christen!) häufig gefangen in uns 

selbst, in unserem Trott, in unserem Wollen, in unseren Vorstellungen von Leben. Wenn Gott 

da dann hineinbricht in unser Leben und zu uns redet („Tu dies! Lass jenes! Brich auf! Fasse 

neuen Mut! Kehre um! Vertraue mir! …“), dann unterbricht das unseren Trott, irritiert unsere 

Vorstellungen davon, wie unser Leben auszusehen hat und sprengt unser ich-zentriertes 

Wollen. 

Ich behaupte also: Wenn Sie sich bei einem allzu schnellen „Ja“ gegenüber Gott ertappen, dann 

haben Sie Gott nicht richtig zugehört oder antworten Gott nicht ehrlich und aufrichtig. 

Umgekehrt gilt: Wenn etwas Sie erschreckt, wenn Sie sich Gott vom Hals halten wollen, wenn 

etwas in Ihnen aufbegehrt und Zweifel wachsen, dann stehen die Chancen gut, dass Gott 

tatsächlich zu Ihnen geredet hat. Wenn Ihre erste Antwort Gott gegenüber ein schnelles „Nein!“ 

ist, ein spontanes „Bloß nicht! Glaube ich nicht! Will ich nicht! Habe ich keine Kraft oder keine 

Lust zu!“, dann haben Sie Gott zumindest mal gut zugehört und mitgedacht.   

Und Ich will Sie ermutigen: Lassen Sie dieses „Nein“ nicht Ihr letztes Wort Gott gegenüber sein. 

Nehmen Sie das Reden Gott mit! Prüfen Sie es, lassen Sie es nachhallen und in Ihnen arbeiten. 

Und dann ringen Sie sich zu einem nachträglichen „Ja“ durch – und tun Sie es auch. 

Lassen Sie uns zum Schluss eine Minute der Stille halten und uns der Frage stellen: Gibt es 

momentan ein ganz bestimmtes Reden Gottes in mein Leben hinein, das ich mir vom Hals halte? 

Auf das ich entweder oberflächlich mit „Ja“ oder vorschnell mit „Nein“ geantwortet habe? 

[Stille] 

Und Jesus sprach: Was haltet Ihr von Folgendem: Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem 

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

sprach: ‚Ich will nicht.‘ Danach aber reute es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging zum andern 

Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: ‚Ja, Herr!‘, und ging nicht hin. Wer 

von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: 

Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr.“ 

Amen. 

 


