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Info Februar 2023  

Pfr. Dr. Thomas Herwig,  
Parish Associate  

Tel.: 205-391-0904 
Cell: 205-765-3183 

 email: tsherwig@ua.edu 
 

Liebe Freunde und Freundinnen von First Pres Deutsch, 
 

Gleich zum Anfang: Herzliche Einladung! 
 

Deutscher Gottesdienst 
am kommenden 

Sonntag, 5. Februar 2023, 11 Uhr 

Westervelt Warner Chapel of First Presbyterian Church  
900 Greensboro Ave, Tuscaloosa, AL 35401 

 
Liebe Freunde und Freundinnen von First Pres Deutsch 

hier in Tuscaloosa und in der ganzen Welt! 
 

Das neue Jahr ist ja immer noch ziemlich jung, aber es war auch schon wieder genug Zeit 
für die Menschheit, sich untereinander das Leben wieder sehr schwer zu machen, um es gelinde zu 
sagen. Die Welt ist nicht gerecht. Während die einen um’s schiere Überleben kämpfen, dürfen sich 
die anderen an ihren Familien und beruflichem Fortschritt erfreuen. Es war nicht deine 
Entscheidung, in welchem Teil der Erde, in welchem weltgeschichtlichen Augenblick und in 
welcher Familie du das Licht der Welt erblicken durftest. Manche können von Glück reden, 
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während andere ihr Glück in der Flucht suchen. Ich kann nur dankbar anerkennen, dass ich die 
Früchte eines Lebens in der Umgebung einer in allen menschlichen Grenzen doch friedlich 
geregelten Umwelt genieße, in vollem Bewusstsein dessen, dass andere unendlich weit davon 
entfernt sind.  

Das Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberg, das wir in unserem Gottesdienst am 
kommenden Gottesdienst bedenken werden, greift die vertraute Erfahrung auf, dass das Leben 
einfach nicht gerecht ist. Jesus erzählt darin von dem Weinbergbesitzer, der sich am Morgen, am 
Mittag, und dann wieder späten Nachmittag auf den Marktplatz begibt, um Arbeiter für die 
Weinernte anzuheuern. Mit allen drei Gruppen vereinbart der Winzer den gleichen Lohn. Es kann 
nicht ausbleiben, dass die Frühschicht sich darüber beschwert, dass die Arbeiter, die später am Tag 
und dementsprechend nur für einen kürzeren Zeitraum dazu stoßen, mit der derselben Bezahlung 
nach Hause gehen dürfen. Von einem gerechten Tariflohn ist hier nicht die Rede, und der 
Weinbergbesitzer konfrontiert die Beschwerdeführer mit dem berechtigten Einwand, sie hätten dem 
vereinbarten Lohn doch zugestimmt. Und darüber hinaus habe er doch auch die Freiheit, mit seinem 
Besitz zu tun, was er wolle. Mit der Beispielerzählung aus dem ländlichen Wirtschaftsleben zielt 
Jesus keineswegs in erster darauf, Unternehmern das Recht zuzugestehen, sich einen Teufel zu 
scheren um eine gerechte Kompensation ihrer Angestellten. Jesus zielt mit seinem Gleichnis, das er 
aus der alltäglichen Erfahrung von Ungerechtigkeiten im Wirtschaftsleben nimmt, auf etwas ganz 
anderes. Es gibt ja durchaus im religiösen und im geistlichen, aber dann auch im sozialen, Leben 
eine entsprechende Verärgerung darüber, dass Gott nicht nur Gerechten mit ihren guten Taten, 
sondern gerade auch den Gestrauchelten mit ihren verdorbenen Leben einen Platz an seiner Seite 
gewährt, ein Privileg, das ihnen besonders diejenigen nicht gerne gönnen, die vergleichsweise alles 
richtig gemacht und nun hören müssen: “Darf ich nicht mit meinem Geld oder mit meiner Gnade 
machen, was ich will? Bist du böse, weil ich gütig bin?“ Ist Gottes Barmherzigkeit gegenüber 
denen, die auf krummen Pfaden zu ihrem Leben zurückfinden, ungerecht gegenüber denen, die sich 
und anderen das Leben inzwischen vergleichsweise weniger schwergemacht haben? 

Diese Diskussion spielt nun tatsächlich auch noch eine große Rolle in ganz realen 
Zusammenhängen unseres Lebens: z.B., wenn Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in 
ihrem Leben auf einmal mehr Aufmerksamkeit genießen als diejenigen, die auf unauffällige und 
disziplinierte Weise ihren Beitrag zum Fortgang des gesellschaftlichen  Lebens geleistet haben; 
oder wenn Menschen, die z.B. aus lebensbedrohlichen Situationen flüchten müssen, auf einmal an 
unseren Grenzen auftauchen und durchaus willkommen geheißen werden. An dieser Stelle enthüllt 
Jesu Gleichnis von Gottes Barmherzigkeit für Menschen, die ihre Fehltritte aufrichtig bereuen, 
sogar einen politischen Aspekt. Auf einmal sind wir selbst von Gott gefragt, wenn uns Neid und 
Unzufriedenheit erfüllen, wenn wir zusehen müssen, wie angesichts der Situation von Menschen, 
die in ihrer Notlage nun auf einmal in den Genuss von Dingen kommen, für die wir vielleicht lange 
und hart gearbeitet haben: „Kann ich nicht tun mit meiner Welt, was ich will? Bist du böse, weil ich 
gütig bin?“ 

Ich würde gerne mit Euch und Ihnen am Sonntag in unserem auch über diese Fragen 
nachdenken. Nochmals herzliche Einladung dazu! 

Ich wünsche uns allen in diesen Wochen, die unser buntes Treiben (unter anderem auch das 
karnevalistische) bald auch mit dem Aschermittwoch begrenzen und uns in die Passionszeit führen 
werden, Gottes Segen, die Erfahrung von Gottes Güte und die Freudigkeit, andere daran teilhaben 
zu lassen! 

Mit herzlichem Gruß, 
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Ihr und Euer Thomas Herwig 


	Pfr. Dr. Thomas Herwig,  Parish Associate

