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Mt 20,1-16 

„Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg" - Ist das gerecht?! 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Mt 20, 1-16 

 

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist für viele Schülerinnen und Schüler ein schwieriges 

Gleichnis. Die Arbeiter arbeiten unterschiedlich lang und sollen trotzdem alle den gleichen Lohn 

erhalten? Das wird in den meisten Fällen von den Schülerinnen und Schülern als ungerecht empfunden.  

Daher eignet sich das Gleichnis gut, um die "Andersartigkeit" des Reiches Gottes im Vergleich zu 

unserer Lebenswelt herauszuarbeiten. Gleichzeitig können aber auch Denkanstöße gegeben werden, 

wie die Gerechtigkeit des Reiches Gottes auch schon in unserer Welt umgesetzt werden könnte.  

Um diese Ziele zu erreichen, eignet sich die sozialgeschichtliche Interpretation des Gleichnisses, die 

deshalb den folgenden Arbeitsmaterialien zugrunde gelegt wurde. Die sozialgeschichtliche 

Interpretation legt ihren Schwerpunkt darauf, dass der Gutsbesitzer jedem Arbeiter den Betrag 

aushändigt, den dieser benötigt, um in der damaligen Zeit seine Familie für einen Tag zu ernähren. Die 

"Du-Ansprache" des Gleichnisses wird dahingehend interpretiert, dass der Zuhörer es dem Gutsbesitzer 

gleichtun soll. Auf diese Weise soll jedem Menschen ein gutes Überleben ermöglicht werden. 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

Themenfeld 9.2: Nach Gerechtigkeit streben: Gleiche Lebensbedingungen für alle. 
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Mt 20,1-16 

„Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg" - Ist das gerecht?! 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1 

 

Im ersten Arbeitsblatt sollen die Schülerinnen und Schüler das Gleichnis zunächst inhaltlich kennen 

lernen - sowohl auf der Bild- als auch auf der Sachebene.  

Des Weiteren sollen sie die Situation aus Sicht der ersten und letzten Arbeiter beurteilen. Durch diesen 

Perspektivenwechsel kann den Schülerinnen und Schülern eine neue Sichtweise auf das Gleichnis 

eröffnet werden: das aus Perspektive der "ersten" Arbeiter so ungerechte Verhalten wird aus 

Perspektive der "letzten" Arbeiter sehr positiv bewertet. Betont werden sollte bei diesem Arbeitsschritt, 

die Bezahlung von einem Denar - die Arbeiter sind erleichtert und froh so viel zu erhalten, wie sie es für 

ihre Familie benötigen. 

Je nach Lerngruppe kann das Gleichnis von den Schülern auch als kurze Szene gespielt werden. Durch 

eine Befragung danach kann der gleiche Effekt erzielt werden. 

 

Sollte das Arbeitsblatt 2 als Vertiefung behandelt werden kann Arbeitsauftrag 4 entfallen. 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 2 

 

Vertiefend kann mit Hilfe eines Artikels (Bundeszentrale für politische Bildung, Fluter, 2016) der Frage 

nachgegangen werden, ob und inwiefern es möglich ist, die Gerechtigkeit des Gleichnisses auf unsere 

Welt zu übertragen. 

  

Möglich wäre es auch, die Schülerinnen und Schüler Szenarien für ihre eigene Lebenswelt entwerfen zu 

lassen und ihre Umsetzbarkeit bewerten zu lassen.  
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Arbeitsblatt 1   

Mt 20,1-16 - „Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg" - Ist das gerecht?! 
 
 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Gliedert das Gleichnis nach Sinnabschnitten. Fasst den Inhalt des Abschnittes jeweils in 

kurzen Stichpunkten zusammen. 

2. Im Bild unten seht ihr den Gutsbesitzer, der die Arbeiter bezahlt. Versetzt euch in die Lage 

der Arbeiter und füllt die Gedankenblasen aus: Wie könnten die "ersten" und die "letzten" 

Arbeiter das Verhalten des Gutsbesitzers jeweils bewerten? 

3. Formuliert kurz, welche Botschaft Jesus mit diesem Gleichnis über das Reich Gottes 

vermitteln wollte. 

4. Beurteilt ob die Vorstellung die hier vermittelt wird -jeder erhält für seine Arbeit das, was er 

zum Leben braucht- in unserer Welt umgesetzt werden könnte.  

1Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um 

Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 2Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar1 für den Tag 

und schickte sie in seinen Weinberg. 3Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere 

dastehen, die keine Arbeit hatten. 4Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch 

geben, was recht ist. 5Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr 

wieder auf den Markt und machte es ebenso. 6Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er 

wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig 

herum? 7Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen 

Weinberg! 8Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf 

die Arbeiter, und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den ersten. 9Da kamen 

die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. 10Als dann die 

ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. 

11Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, 12und sagten: diese letzten haben nur eine Stunde 

gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt; wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Hitze 

ertragen. 13Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen 

Denar mit mir vereinbart? 14Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebensoviel geben wie dir. 15Darf 

ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig 

bin? 16So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.  

Die Bibel, Einheitsübersetzung, 1979 
 

1 Mit einem Denar konnte zu dieser Zeit der Tagesbedarf einer Familie gedeckt werden. 
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http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Rembrandt+Harmensz.+van+Rijn%3A+Gleichnis+von+den+Arbeitern+im+Weinberg,  

Stand 08.08.2016.  
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Arbeitsblatt 2 

Mt 20,1-16 - „Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg" - Ist das gerecht?! 
 

In dem kleinen Dorf Omitara-Otjivero wird die Vorstellung des Gleichnisses - jeder erhält für seine Arbeit 

so viel, wie er für sein Leben braucht - in die Tat umgesetzt.  

 

Text unter: http://www.fluter.de/sites/default/files/ein_hunni_fur_jeden.pdf (Stand 08.08.2016) 

 

Schwarz, Bastian: Ein Hunni für jeden. Erstveröffentlichung im fluter 45 "Armut, S. 46, 18.12.2012, Bonn, Herausgeber: 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.  

Bild: Prof. Dr. Dirk Haarmann. 

 

Arbeitsaufträge:  

1. Erkläre was man unter dem "bedingungslosen Grundeinkommen" versteht.  
2. Beschreibe welche Hoffnungen und welche Befürchtungen es im Bezug auf das 

bedingungslose Grundeinkommen gibt. 
3. Lege dar welche Folgen das bedingungslose Grundeinkommen in Omitara-Otjivero hatte. 
4. Diskutiert in der Klasse: sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen auch bei uns in 

Deutschland eingeführt werden? Beachtet dabei auch folgende Zahlen: 
5.  

In Deutschland waren 2010 12,8 Millionen Menschen armutsgefährdet (d.h. sie verdienen weniger als 
952 Euro).  

5% der Deutschen leiden unter "erheblichen materiellen Entbehrungen". 

5% der Deutschen verfügen nicht über ausreichend finanzielle Mittel um ihre Wohnung warm zu halten. 

 

(Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, "Fluter" Nr. 45, Winter 2012-2013, S. 13, 

http://www.fluter.de/sites/default/files/magazines/pdf/45_armut.pdf) 
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