
 

1. Mai 2020 
 

 
 
Maiglöckchen, Kastanien und Flieder blühen. Herrlich süße Düfte liegen in der Luft. Die Natur 

strahlt. Normalerweise würden Paare in den Mai tanzen, sich Menschen zu Kundgebungen in den 

Innenstädten treffen und junge Leute in Parks zusammensitzen und feiern. 

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung. Er erinnert daran, wie wichtig die 

Rechte von Arbeitnehmer*innen sind – sie sind nicht selbstverständlich -  und welch eine 

Errungenschaft die soziale Marktwirtschaft ist. Und er fordert uns auf, diese Rechte immer wieder 

zu verteidigen und noch vorhandene Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen zu überwinden. 

Auch in der Bibel gibt es interessante Texte zum Thema „Arbeit“. Einer steht bei Matthäus 20,1-16 
 
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für 
seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte 
er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig 
stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie 
gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte 
Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig 
da?  Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den 
Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter 
und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde 
angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie 
würden mehr empfangen; und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den 
empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde 
gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er 
antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir 
einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten 
dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du 
darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.  
 

Ich möchte einen Gedanken herausgreifen:  

Am Ende bekommt jeder das, was er zum Leben braucht.  

Wäre es nicht gut, diese Maxime mit in die kommenden Wochen und Monate zu nehmen. 

 

Ein Hörtipp: https://www.youtube.com/watch?v=AVJohI4D0yY 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Maiglöckchen in Nachbars Garten 

https://www.youtube.com/watch?v=AVJohI4D0yY

