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Liebe Gemeinde, 
 
vor meinem Vikariat war ich Putzfrau. Schöner Job, wenn 
nach der Arbeit alles sauber ist und gut riecht. Mieser Job, 
wenn einen Leute behandeln, als ob man ein bisschen 
dumm wäre. Oder nicht so viel wert. Ich hab´ trotzdem 
einfach meinen Job gemacht. Und habe Respekt vor allen, 
die sich mit Putzen ihr Geld verdienen. 
 
„Wie ist das denn bei euch?“, wollte Jesus wissen. „Wenn 
ihr eine Putzhilfe angestellt habt und die mit ihrer Arbeit 
fertig ist, ladet ihr sie dann direkt ein, mit am 
Abendbrottisch Platz zu nehmen und mit euch zu essen?  
Oder sagt ihr: Hilf in der Küche. Wenn ich fertig bin, dann 
kannst du auch was essen und trinken‘?  
Kann der Angestellte erwarten, dass man ihm besonders 
dankbar ist? Er tut ja schließlich nur seinen Job.  
Das gilt auch für euch. Wenn ihr macht, was ich euch sage, 
sollte euch dabei bewusst sein, dass ihr euch deswegen 

keinen Orden verdient habt. Ihr habt nur das getan, was 
man von euch erwartet.“ 

 
In echt hat Jesus keine Geschichte über Putzfrauen erzählt. 
Das war ein Gleichnis aus der Volxbibel. Der Bibel in 
Umgangssprache. Wenn wir das in der Lutherbibel lesen, 
geht´ s nicht um ´ne Putzfrau sondern um einen Knecht. 
 
Ich lese aus Lukas 17, 7- 10  
 
Warum redet Jesus über Putzfrauen oder besser gesagt 
über Knechte? 
Knechte wollen die Freunde von Jesus bestimmt nicht sein. 
Die meisten von ihnen sind selbstbewusste Handwerker 
oder Fischer. Kleinunternehmer. Sie sind stolz drauf, so 
eine coole Truppe zu sein. Unterwegs mit Jesus. Predigten. 
Wunder. Krankenheilungen.  
 
Vielleicht guckt sich Jesus seine Freunde an. Die coole 
Truppe. Und fragt sich: Wie cool werden die bleiben, wenn 
sie jetzt mit ihm nach Jerusalem gehen? Jesus weiß, was 
auf ihn wartet. Er wird leiden. Er wird sterben. Und seine 
Truppe muss dann ohne ihn weitermachen. Das wird nicht 
cool. Das wird nicht lustig. Seine Truppe wird dafür Mut 
brauchen. Und Kraft. Vertrauen. Gehorsam. Und 
Durchhaltevermögen.  



Jesus wird bald nicht mehr da sein. Seine Freunde werden 
ihn nicht schnell mal was fragen können. Sie werden nicht 
direkt sein Lob hören. Sie werden nicht sofort seinen Trost 
spüren. Manchmal werden sie einfach das tun müssen, was 
er ihnen gesagt hat. Manchmal werden sie einfach ihren 
Job machen müssen. 
 
Also erzählt Jesus seiner coolen Truppe eine Geschichte. 
Eine Geschichte für die Zeit, in der er nicht mehr bei ihnen 
ist. Eine Geschichte darüber, wie sie in schweren Zeiten 
ohne ihn weitermachen können. Dann, wenn sie sich 
alleine fühlen. Wenn sie sein Lob, seinen Rat und seinen 
Trost vermissen. Dann macht einfach euren Job. Sagt Jesus 
seinen Freunden.  
 
Macht ein Knecht doch auch. Wenn die Feldarbeit fertig ist, 
hat er vielleicht keine Lust mehr. Aber er streitet sich nicht 
mit seinem Chef rum. Sondern erledigt die Hausarbeit. Und 
dann steht ihm sein Päuschen auch zu. Inklusive Essen und 
trinken. Das ist normal. Könnt Ihr was von lernen, sagt 
Jesus seinen Freunden. Macht einfach euren Job.  
 
Ich sag mal so- kein Wunder, dass die anderen Evangelien 
das Gleichnis weggelassen haben.  
Kann Jesus nicht netter sein? Wertschätzender? 
Fürsorglicher? Aufbauender?  

Kann er schon. Will er hier aber nicht. Weil er seinen 
Freunden was Wichtiges für schwere Zeiten mitgeben will. 
Macht einfach euren Job. Sagt Jesus.  
Das sagt er heute auch zu uns. Und weil es sich lohnt, 
darüber nachzudenken, was Jesus sagt, tun wir das jetzt. 
Mit drei Fragen. 
 
Putzfrau und Knecht, oder: Was ist denn mein Job? 
Die Putzfrau weiß, was sie machen soll. Sauber nämlich. 
Der Knecht weiß, was er machen soll. Sagt ihm sein Herr. 
Macht er.  
Wie ist das mit uns? Wissen wir eigentlich, was wir als 
Christen machen sollen? Wissen wir. Hat Jesus uns deutlich 
gesagt. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. 
Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, Essen geben, 
Kleider geben, besuchen, das habt ihr mir getan. Und: Geht 
überall hin. Erzählt allen Menschen von mir. Macht sie zu 
einem Teil meiner Familie.  
Das sollen wir als Christen machen. Durch uns will Jesus die 
Menschen was spüren lassen von seiner Liebe. Durch das, 
was wir tun und was wir sagen. Dann wenn alle schlecht 
reden. Und wir nicht mitmachen. Dann wenn Hilfe 
gebraucht wird. Und wir mit anpacken. Dann wenn Not am 
Mann ist. Und wir großzügig sind. Dann wenn 
Ungerechtigkeit passiert. Und wir Menschen in Schutz 
nehmen. Beim freundlich Grüßen. Beim mitfühlend 



Trösten. Beim für andere Beten. Da sollen wir Liebe zeigen. 
Das ist unser Job. Dafür sind wir da.  
 
Essen und Arbeiten, oder: Wie hart ist der Job? 
Ein guter Chef sorgt dafür, dass es seinen Arbeitern gut 
geht. Wie ist das mit uns? Unser Chef- Gott- weiß, dass wir 
Essen müssen. Pausen brauchen. Mit unserer Arbeit in der 
Gemeinde, der hauptamtlichen und der ehrenamtlichen, 
sollen wir Liebe spürbar machen. Das geht nicht, wenn wir 
lieblos mit uns und mit anderen umgehen. Darum sollen 
wir das tun, was wir gut können. Und so viel wie wir gut 
können. Arbeiten und Auftanken. Mit Respekt für das, was 
jede und jeder tut. Einlasskontrolle und Gemeindebrief 
austeilen. Für andere beten und Hecke stutzen. So ist unser 
Job. So können wir für andere da sein. 
 
Nicht selbstständig, oder: Lieber Chef sein? 
Irgendwie nicht schmeichelhaft, dass die Freunde von Jesus 
und mit ihnen auch wir in dieser Geschichte Knechte sind. 
Wollen wir genauso wenig sein, wie die Freunde von Jesus. 
Wir wollen auch lieber eine coole Truppe sein. 
Selbstständig. Wertgeschätzt. Gelobt. Mit Spaß erfolgreich 
bei der Arbeit.  

 
Werdet Ihr manchmal nicht sein. Hören wir heute. 
Manchmal werdet Ihr den Erfolg nicht sehen. Manchmal 

wird Euch keiner wertschätzen. Keiner wird Danke sagen. 
Sie werden sogar noch dumme Sprüche machen und 
vielleicht schlecht über Euch reden. Dann werdet Ihr Euch 
fragen, ob das Sinn macht. Ob der Einsatz für diesen Jesus 
sich lohnt. Oder ob es nicht vielleicht besser wäre, bei einer 
anderen cooleren Truppe dabei zu sein.  
 
Wenn das so ist, hören wir heute, wenn das so ist, dann 
macht einfach Euren Job. Ihr seid Knechte. Nicht Chef. Ihr 
könnt und müsst nicht die ganze Verantwortung tragen. Ihr 
könnt und müsst nicht alles überblicken. Ihr werdet den 
Sinn und den Erfolg nicht sofort sehen und vielleicht gar 
nicht erleben. Macht einfach Euren Job. Der Chef, Jesus, 
weiß, was Ihr tut. Er hat Euch im Blick. Und er tut mehr als 
jemals irgendein Chef für irgendeinen Knecht getan hat. 
 
Johannes erzählt davon. Wie Jesus kurz vor seinem Tod 
seinen Freunden die Füße wäscht. Wie der Chef zum 
Knecht wird. Der die Drecksarbeit für die ganze Menschheit 
erledigt. Als er am Kreuz alles Elend dieser Welt auf sich 
nimmt, damit keiner in seinem Elend alleine bleiben muss. 
Das ist unser Chef. Und so macht er unseren Job. 
 
In meiner ersten Zeit als Putzfrau ist unsere Tochter Clara 
immer mit zur Arbeit gekommen. Dazu hat sie sich eine 
Schürze umgebunden, ein Kopftuch aufgesetzt und ihren 



kleinen Besen mitgenommen. Im Bus hat eine Frau gefragt: 
Na, Kleine, was spielst Du denn? Clara hat strahlend 
geantwortet: Ich spiele nicht. Ich arbeite. Mama und ich 
sind nämlich richtig coole Putzfrauen! 
 
Ihr Lieben, das wünsche ich uns heute Morgen. Dass wir in 
Jesu Namen einfach unseren Job machen. Als coole 
Putzfrauen und Knechte Gottes. Die wissen, dass sie den 
besten Chef von allen haben. Der sie so sehr liebt, dass er 
sich selbst zum Knecht macht und sein Leben für sie gibt. 
Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn. 
Amen 


