
Lukas (Teil 74) Der Vermieter von allem 
Nils Freerksema 

 

Psalm 116, 1 Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. 2 Ein 
offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. 3 Der Tod hatte seine 
Arme schon nach mir ausgestreckt, das Totenreich warf seine Schatten voraus, in Not und Leid war ich 
geraten. 4 Da rief ich den Namen des Herrn an: »O Herr, rette doch mein Leben!« 5 Gnädig und 
gerecht ist der Herr, ja, voll Erbarmen ist unser Gott! 6 Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war 
schwach, doch er hat mich gerettet. 7 Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir 
Gutes erwiesen. 8 Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine 
Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. 9 So kann ich meinen Weg gehen in 
der Nähe des Herrn, ja, ich darf am Leben bleiben.  

 

Lukas 20, 1 Eines Tages, als Jesus im Tempel lehrte und dem Volk die Botschaft ´vom Reich Gottes` 
verkündete, erschienen die führenden Priester und die Schriftgelehrten in Begleitung der Ältesten. 2 
»Sag uns«, forderten sie ihn auf, »woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer ist es, der dir 
die Vollmacht dazu gegeben hat?« 3 »Ich will euch eine Gegenfrage stellen«, erwiderte Jesus. »Sagt 
mir: 4 Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen?« 5 Sie überlegten 
miteinander hin und her: »Wenn wir antworten: ›Vom Himmel‹, wird er sagen: ›Warum habt ihr 
Johannes dann nicht geglaubt?‹ 6 Antworten wir aber: ›Von Menschen‹, dann wird uns das ganze Volk 
steinigen; denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war.« 7 Schließlich erklärten sie, sie 
wüssten nicht, woher die Taufe des Johannes stamme. 8 Da erwiderte Jesus: »Dann sage ich euch 
auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln.« 9 Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein 
Gleichnis. Er sagte: »Ein Mann legte einen Weinberg an; er verpachtete ihn und verreiste dann für 
längere Zeit. 10 Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen 
seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter verprügelten den Diener 
und jagten ihn mit leeren Händen davon. 11 Da schickte der Mann einen anderen Diener, aber dem 
ging es nicht besser: Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren 
Händen fort. 12 Er schickte noch einen dritten. Auch den wiesen sie ab; sie schlugen ihn blutig und 
warfen ihn zum Weinberg hinaus. 13 ›Was soll ich tun?‹, fragte sich der Besitzer des Weinbergs. ›Ich 
werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben.‹ 14 Als 
die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. ›Das ist der Erbe‹, sagten sie 
zueinander. ›Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns!‹ 15 Und sie stießen ihn zum Weinberg 
hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? 
16 Er wird kommen und sie umbringen, und den Weinberg wird er anderen anvertrauen.« Die Zuhörer 
waren entsetzt. »Nur das nicht!«, sagten sie. 17 Jesus sah sie an und sagte dann: »Was bedeutet denn 
jene Schriftstelle: ›Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein 
geworden‹? 18 Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert, und der, auf den der Stein fällt, wird 
von ihm zermalmt.« 19 Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am 
liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint 
waren. Aber ´sie wagten es nicht, weil` sie vor dem Volk Angst hatten. 

 
Weiterführende Fragen: 
1. (V. 1-8) Haben die Leute ein Recht Jesus nach seiner Autorität (Vollmacht) zu fragen? Was denkst 
du über Jesus Reaktion?  

2. (V. 9-16) Wer ist wer in der Geschichte? Was denkst du über das Verhalten des Weinberg-Besitzers?  

3. (V. 16.18) Die Verse deuten auf eine endgültige Strafe hin. Woran entscheidet sich, wer bestraft 
wird?  

4. (V. 17) Jesus kann vom abgelehnten Stein zum Eckstein werden. Wie sieht es aus, wenn Jesus der 
Eckstein in einem Leben wird?  

5. Wie erstaunlich ist Gottes Geduld mit seinen Geschöpfen. Er sendet seinen über alles geliebten 
Sohn für eine Welt die ihn hasst. Nehmt diesen Gedanken mit in euer Gebet.  

 


