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„Das ist ungerecht!“ Dieser empörte Ausruf entfährt uns schnell. Schon kleine 

Kinder wissen genau, wann sie sich ungerecht behandelt fühlen. Bemerkenswert 

dabei ist: Die Ungerechtigkeit trifft meistens uns. Bei anderen stört uns das in 

der Regel nicht so sehr. 

Was ist gerecht, was ungerecht? Ist es gerecht, wenn alle das Gleiche haben? 

Gleichviel Geld, gleiche Chancen, gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten? 

Geht das überhaupt? Oder wäre es nicht vielmehr gerecht, wenn jeder nach 

seiner Leistung entlohnt wird, wenn diejenigen, die sich mehr einsetzen, auch 

mehr verdienen, die, die unser Land aufgebaut, unsere Gesellschaft nach vorne 

gebracht haben, auch größeren Einfluss ausüben? 

Gerechtigkeit ist nicht einfach Gleichheit, und Gerechtigkeit ist auch nicht 

dasselbe wie Recht. Vor dem Gesetz sind alle gleich, aber Gerechtigkeit ist 

mehr als gleiches Recht für alle. 

Jesus erzählt ein erstaunliches Gleichnis zum Thema Gerechtigkeit. Menschen 

arbeiten an einem Tag unterschiedlich lange in einem Weinberg. Sie erhalten am 

Ende alle den gleichen Lohn. Gerecht, denn: Mit jedem war das so vereinbart. 

Jetzt aber beschweren sich die, die länger gearbeitet haben, dass sie nicht mehr 

bekommen als die, die erst zum Schluss gekommen sind. „Ich tue dir kein 

Unrecht“, wendet sich der Besitzer des Weinbergs an einen der Empörten, „bist 

du so zornig, weil ich großzügig bin?“ 

Die Geschichte wirft einen provozierenden Blick auf unser 

Gerechtigkeitsempfinden. Die Arbeiter erhalten alle, was sie zum Leben 

brauchen, auch die, die erst später eingestellt wurden. Gerechtigkeit lässt sich 

nicht einfach nach dem Maßstab von Leistung und Lohn definieren. Hier geht es 

ums Leben. 

Man könnte einwenden, dass das betriebswirtschaftlich gesehen Unfug ist und 

jeder Betrieb pleitegehen würde, der sich so verhält. Aber darum geht es hier 

nicht. Gerechtigkeit, das will Jesus mit dem Gleichnis sagen, kann nicht getrennt 

werden von Mitmenschlichkeit, von der Solidarität mit den Schwachen und der 

Achtsamkeit für die Bedürftigen. Eine Gesellschaft, in der Mitgefühl und 

Anteilnahme etwas gelten statt Egoismus und Habgier, wird unter Gerechtigkeit 

mehr und anderes verstehen als gleiches Recht für alle. 

Wenn wir also das nächste Mal finden „Das ist ungerecht“ – dann versuchen wir 

es doch einmal mit dieser anderen Sichtweise: Ist es nicht vielmehr gerecht, 

wenn andere Gutes empfangen, auch wenn sie es auf den ersten Blick gar nicht 

„verdient“ haben? 


