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Parabel Jesu: Mord im Weinberg 
 

Zusammenhang:  

Auftritt Jesu im Jerusalemer Tempel: 

Angesprochen werden insbesondere die 

Hohenpriester u. Schriftgelehrten 

(das erste Gleichnis ist die Parabel von 

den zwei ungleichen Kindern des Vaters) 

 

vgl. Jes 5,1 

Der Hausherr = Bild für Gott-Vater 

 

Landwirker = Bild für Hohepriester u. 

Schriftgelehrte 

 

 

 

 

 

Knechte = Bild für die Propheten 

"Den einen prügelten sie" - wie Jeremia 

(Jer 20,2) -,  

"den andern brachten sie um" - wie 

Jesaja -,  

"einen dritten steinigten sie" – wie 

Secharja, den sie zwischen Tempel und 

Altar umbrachten (vgl. 1 Chr 24,20-22); 

vgl. auch Mt 23,29ff. 

 

 

 

seinen Sohn = Bild für Jesus Christus 
 

 

Besonders als er in den Tempel ging und die 

Taubenhändler - die Tiere gehörten ja zum Opfer - 

hinauswarf, dachten sie daran ihn zu töten (Mk 

11,18). Darum sagen sie: "Auf, wir wollen ihn 

töten." Sie sagten sich nämlich: es wird so 

kommen, dass das Volk seinetwegen die 

gewohnten Opfer aufgibt (die unseren Verdienst 

ausmachen) und es sich daran gewöhnt, das Opfer 

der Gerechtigkeit (das zur Ehre Gottes geschieht) 

darzubringen. Und so wird das Volk nicht mehr 

unser Eigentum, sondern Gottes Eigentum sein. 

Wenn wir ihn aber töten, dann wird die 

Opferpraxis weitergehen, weil keiner da ist, der 

vom Volk das Opfer der Gerechtigkeit einfordert; 

und also wird das Volk unser Eigentum bleiben. 

Das ist mit den Worten "damit wir seinen Besitz 

erben" gemeint. - Und das ist auch die verbreitete 

Überlegung bei allen fleischlich eingestellten 

Priestern, die ihren Eifer nicht darauf verwenden, 

dass das Volk ein Leben ohne Sünden führt, 

sondern die darauf schauen, was in der Kirche in 

den Opferkasten geworfen wird, und das dann als 

ihren Verdienst ansehen. (Pseudo-Chrysostomus) 

 

Hinweis auf das Schicksal Jesu – er stirbt 

außerhalb der Stadt am Kreuz.  
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Eine andere Parabel hört. 

 

Ein Mensch war ein Hausherr 

der einen Weinberg pflanzte 

und eine Versperrung um ihn setzte 

und einen Keltertrog in ihm grub 

und einen Turm wohnbaute 

und er verpachtete ihn Landwirkern 

und er reiste weg. 

 

Als aber herangenaht die (rechte) Zeit der Früchte, 

sandte er ab seine (die) Knechte zu den Landwirkern 

seine Früchte zu holen. 

 

Und es nahmen seine Landwirker die Knechte 

von ihm  

den einen schlugen sie 

den (anderen) aber brachten sie um 

den (anderen) aber steinigten sie. 

 

(Und) wiederum sandte er ab andere Knechte  

mehr als das erste Mal,  

und sie machten es mit ihnen genauso. 

 

Zuletzt aber sandte er ab zu ihnen den Sohn von ihm 

sagend: 

sie werden zurückscheuen (vor) dem Sohn von mir. 

 

Die Landwirker aber sehend den Sohn sprachen zu sich 

selber: 

dieser ist der Erbe (wörtl. Gesetzbeloste) 

herbei töten wir ihn,  

dann haben wir das Gesetzbeloste von ihm, 

 

und ihn genommen 

trieben sie (ihn) heraus aus dem Weinberg 

und brachten (ihn) um. 

 

Wenn nun kommt der Herr des Weinberges, 

was wird er machen (mit) den Landwirkern jenen? 

 

Sie sagen zu ihm: 

(Diese) Üblen wird er übel zugrunde richten 

und den Weinberg anderen Landwirkern verpachten, 

die ihm abgeben die Früchte zu den (rechten) Zeiten von 

ihnen.  
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Psalm 118,22f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ethnien“ (Mt braucht diesen Ausdruck, 

statt laos/Volk oder ekklesia/Kirche), = 

das neue Volk Gottes – bestehend aus 

Juden u, Heidenchristen 

(ohne die Hohenpriester und 

Schriftgelehrten des Tempels) 
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Es sagt zu ihnen der Jesus:  

Laset ihr niemals in den Schriften  

     (Der) Stein, den weggeprüft  

     die Wohnbauenden, 

     dieser ist (geboren) worden  

     zum Haupt der Ecke: 

     vom Herrn her wurde dies(er) (geboren) gemacht 

     und er/es ist staunenswert in den Augen von uns? 
 

Durch dieses sage ich euch (folgendes): 

weggerissen wird von euch  

die Königsherrschaft des Gottes 

und gegeben (einer) Volksgemeinschaft, 

die macht die Früchte von ihm. 
 

Und der Gefallen auf/gegen den Stein – diesen 

wird zerschellt werden 

auf den aber dieser fällt, den wird zermalen er. 
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Als die Hohenpriester und die Pharisäer seine 

Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen 

sprach.  

Sie hätten ihn gern verhaften lassen;  

aber sie fürchteten sich vor den Leuten,  

weil alle ihn für einen Propheten hielten. 
 

 

Im Weinberg des Herrn 

 

Euch Priestern sind die Sakramente, 

euch Lehrern und Katecheten die Hl. Schrift, 

euch Christen alle guten Gaben  

im „Weinberg des Herrn“ anvertraut… 
 

Zur rechten Zeit schicke ich  

Arme, Notleidende und Fremde zu euch… 

um durch sie meinen Anteil der Ernte zu holen. 
 

Doch ihr weist sie ab, bedroht sie,  

und bringt sie gar um… 

Wollt ihr erneut meinem Sohn  

sein kostbares Erbe entreißen? 

 

Oder gehört ihr zu dem Volk,  

das voller Dank 

die erwarteten Früchte bringt? 
 

Dann habt teil an meinem Fest! 
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