
Zuffenhäuser Wort zum Tag, Freitag, 1. Mai, Tag der Arbeit 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Knochenharte Arbeit. Alle müssen in der Sonne schuften. Die einen arbeiten eine, die 
anderen zehn Stunden. Und als der Lohn ausgezahlt wird - große Überraschung: alle 
bekommen am Abend den gleichen Lohn. Ist das gerecht? Da besteht wohl 
Diskussionsbedarf, vor allem heute, am 1. Mai, der im Zeichen der Arbeit steht.  

Jesus erzählt dieses provokante Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.  Matthäus hat es 
im 20. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Einen Silbergroschen erhalten am Ende des 
Tages alle, die im Weinberg geschuftet haben, ganz egal wie lange. Das entspricht in etwas 
der Summe, die zum Überleben für einen Tag notwendig ist. Es ist gewissermaßen eine Art 
von Grundversorgung. Manche Ausleger meinen, das Gleichnis, das Jesus da erzählt, sei nur 
symbolisch gemeint, es hätte mit der Wirklichkeit nichts zu tun, weil das zu unrealistisch sei. 
Stimmt das? 

Noch vor fünf Jahren wurden diejenigen als Spinner ausgelacht, die sich über ein 
Bürgergeld Gedanken gemacht haben, einen monatlichen Geldbetrag, den alle Menschen in 
unserem Land bekommen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, vom Kind bis zur Greisin. 
Mittlerweile wird ernsthaft darüber diskutiert. Gerade auch in Corona-Zeiten. Manche 
fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, andere machen sich für ein 
„solidarisches Bürgergeld“ stark. Alle sollen (mit den Worten des Gleichnisses ausgedrückt) 
einen Silbergroschen am Tag erhalten, eine finanzielle Grundausstattung, die zum Leben 
reicht. 

Was ist Ihre Haltung dazu? Ich verspüre bei diesem Thema deutlich meine vom 
protestantischen Arbeitsethos geprägte Haltung und bin bisher -ganz ehrlich gesagt- ein 
wenig skeptisch. Arbeit ist einfach mehr als Broterwerb, sie ermöglicht soziale, aber auch 
wirtschaftliche Teilhabe. Sie fördert den sozialen Zusammenhalt und strukturiert den Alltag. 
Das spüren wir jetzt gerade besonders deutlich, wo viele nicht zur Arbeit gehen dürfen. 
Martin Luther geht noch einen Schritt weiter. Arbeit hat für ihn sogar eine spirituelle 
Dimension. Er ist der Ansicht, Arbeit sei Gottesdienst. Demgegenüber kann man im Geiste 
des Grundeinkommens natürlich einwenden, dass diejenigen, die ein Grundbetrag 
bekommen, ja auch arbeiten, in der Familie, Nachbarschaft in sozialen Projekten, arbeitslos 
sind sie ganz und gar nicht. 

Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen der richtige Weg für uns heute ist, lässt sich aus 
der Bibel und auch aus dem Gleichnis direkt nicht herleiten. Die Bibel ist kein politisches 
Rezeptbuch. Aber sie gibt uns die Richtung: eine Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden 
wohnen. Und Jesus erzählt immer wieder Geschichten, die verblüffend anders sind, jenseits 
aller ausgetreten Pfade. Er macht damit Mut, auch unkonventionell weiterzudenken. Und 
wir müssen diskutieren, was das für uns bedeutet. 

Einen entspannten Tag der Arbeit wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. Bleiben Sie 
wohlbehütet. 


