
 

Predigt am 14.06.2015 

„Gott lädt uns ein zu seinem Fest!“  

Luk.14,15-24 

 

Lukas 14,15-24:  

5 Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu 

Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes! 

16 Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte 

ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. 

17 Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abend-

mahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles 

bereit! 

18 Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldi-

gen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft 

und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, ent-

schuldige mich. 

19 Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen 

gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, 

entschuldige mich. 

20 Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen; da-

rum kann ich nicht kommen. 

21 Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. 

Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem 

Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der 

Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und 

Lahmen herein. 

22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du 

befohlen hast; es ist aber noch Raum da. 

23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die 

Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukom-

men, dass mein Haus voll werde. 
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24 Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingela-

den waren, mein Abendmahl schmecken wird. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Da feiert einer ein großes Fest. Die Vorbereitungen sind 

enorm. Sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, seine ganze 

Kraft und Phantasie investiert er in das große Ereignis. 

Schon viele Wochen vor dem großen Tag laufen die Pla-

nungen auf Hochtouren. Es wird genau überlegt, wer zu der 

Feier eingeladen werden soll. Die Einladungen werden ent-

worfen, gedruckt und verschickt. Die Tischordnung muss 

aufgestellt werden. Eine namhafte Musikband wird enga-

giert. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm wird 

geplant. Schon lange vorher müssen Kuchen gebacken und 

eingefroren werden. Das Festmenü wird überlegt, vorgekos-

tet und bestellt. Auch die Tischdekoration und der ganze 

äußere Rahmen müssen stimmen „Nein, bei diesem Fest darf 

nicht gespart werden. Jeder soll es spüren, wieviel Freude es 

dem Gastgeber macht, seine Gäste glücklich zu machen.“.  

 

Endlich ist es so weit. Das Fest kann beginnen. Ein Mitar-

beiter des Gastgebers wird damit beauftragt, noch einen 

Rundruf an die geladenen Gäste zu starten, um nochmals an 

die ausgesprochene Einladung zu erinnern. Doch was für ei-

ne Enttäuschung! Eine Absage nach der anderen kommt.  

 

Jeder hat eine andere Entschuldigung. Alles ist vorbereitet, 

aber keiner kommt. Der Gastgeber ist außer sich.  
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Durch das Gleichnis vom großen Fest, das Jesus erzählt, 

werden wir in Sicht des Gastgebers einbezogen.  

 

Wir bekommen einen Eindruck von dem Fest, das er feiern 

will. Wir hören von den Einladungen zum Fest und freuen 

uns, dass auch wir auf der langen Einladungsliste stehen. 

Wir erschrecken über die Entschuldigungen, die der Gast-

geber sich anhören muss. Aber wir sind am Ende völlig  

überrascht, was für Gäste im hell erleuchteten Festsaal er-

scheinen.  

 

1. Das Fest: 

 

„Es war ein Mann, der machte ein großes Festessen und lud 

viele dazu ein.“ 

 

Der Gastgeber in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist Gott. 

Gott feiert ein großes Fest und lädt die Menschen dazu ein. 

Das Leben mit Gott ist ein Fest. 

 

Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie an das Leben 

mit Gott denken, wenn Sie von entschiedenem Christsein 

hören, wenn Ihnen gesagt wird, dass es wichtig sei, sein 

ganzes Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen? Denken Sie 

dann vielleicht an einen Katalog von Geboten und Verbo-

ten? Denken Sie an tödliche Langeweile und ein Leben, bei 

dem ständig die Spaßbremse gezogen wird?  
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Oder denken Sie an viele zusätzliche Aufgaben in der Ge-

meinde, die Ihnen auch den letzten Rest ihrer freien Zeit 

noch auffressen?  

 

Jesus sagt etwas anderes. Er sagt: „Das Leben mit Gott ist 

ein Fest.“ „Fest“ klingt für mich nach „Chillzone“, nach 

Entspannung. Ich werde eingeladen und beschenkt. Ich darf 

mich bedienen lassen. Ich denke an gutes Essen mit vielen 

Gängen, an gute Stimmung, fröhliche Gemeinschaft, berei-

chernde Gespräche und an gemeinsame Pläne, die ge-

schmiedet werden. 

 

Das Leben mit Gott ist ein Fest. Diese Aussage zieht sich 

durch die ganze Bibel wie ein roter Faden hindurch. 

 

Das hat seinen Anfang im Paradies. Die ersten Menschen 

hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Gott deckte 

ihnen täglich den Tisch mit seinen Gaben. Die Gemeinschaft 

mit Gott und die Beziehungen untereinander waren unge-

trübt. Keiner musste dem anderen irgendetwas vormachen. 

Keiner hatte vor dem anderen etwas zu verbergen. Das Le-

ben im Paradies war geprägt von echter Liebe, tiefem Frie-

den und von großer Freude. Das Leben mit Gott war ein 

Fest.  

 

Und das findet seine Vollendung im Himmel. Ganz am En-

de der Heiligen Schrift wird noch einmal ein großes Fest be-

schrieben. Es handelt sich dabei um ein großes Hochzeits-

fest.  
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So wie sich bei einer Hochzeit Mann und Frau miteinander 

vermählen, so wird Jesus sich mit allen Menschen, die ihn 

lieben, auf ewig verbinden. Das Leben in der Herrlichkeit 

Gottes wird ein Fest ohne Ende sein. Jesus selbst wird als 

Gastgeber auftreten. Er wird sich eigenhändig die Schürze 

umbinden, um seinen Freunden aufzuwarten. Er wird sie 

trösten und ihnen die Tränen abtrocknen von ihren Augen. 

Er wird sie in den Arm nehmen und ihre Wunden verbinden. 

Von dieser Zeit steht in Psalm 126: „Wir werden sein wie 

die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens und unsre 

Zunge voll Rühmens sein.“  

 

Aber auch jenseits von Eden und schon vor dem Himmel 

kann das Fest eines Lebens mit Gott beginnen.  

 

Das Fest 

 

2. Die Einladung: 

 

„Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Festes-

sens, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles be-

reit.“ 

 

Der von Gott gesandte Knecht ist Jesus Christus. Er lädt 

nicht nur zum Fest ein, sondern schafft auch die Vorausset-

zungen dafür, dass jeder eine Einladung bekommen kann. 

Durch seinen Tod am Kreuz wird Versöhnung möglich, 

denn… „die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hät-

ten“ (Jes. 53,5).  
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Auf der Einladung steht seitdem: „Kommt, denn es ist alles 

bereit.“ „Alles ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Ihr 

braucht nur noch zu kommen.“  

 

Beim Abendmahl machen wir das deutlich, wenn wir das 

Brot reichen und sagen: „Christi Leib, für dich gegeben.“ 

Und wenn wir den Kelch anbieten und sagen: „Christi Blut, 

für dich vergossen.“  

 

Jesus war ständig am Feiern. Er hat oft und mit den un-

terschiedlichsten Menschen zusammen gegessen und Fes-

te gefeiert. Er wollte damit zeigen: „Ich und Gott, mein Va-

ter sind eine Einheit. Wenn ich mit euch zusammen bin, 

dann ist auch Gott unter euch und ihr habt dann Gemein-

schaft mit Gott selbst.“ Und wenn Jesus mit Menschen zu-

sammen war, dann überbrachte er immer diese Botschaft: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, 

ich will euch erquicken“ (Mt 11,25).“ „Kommt, denn es ist 

alles bereit.“ Und er zeigte dann den Leuten, womit ihnen 

der Tisch gedeckt ist, wenn sie mit ihm Gemeinschaft ha-

ben.  

 

Ich denke zum Beispiel an Zachäus, den Oberzöllner aus 

Jericho. Zachäus war nicht gesellschaftsfähig. Durch seine 

betrügerischen Geschäfte und die enge Zusammenarbeit mit 

der römischen Besatzungsmacht hatte er sich selbst disquali-

fiziert. Aber ausgerechnet zu diesem Zachäus kommt Jesus. 

Er isst mit ihm zusammen, er feiert ein Fest mit diesem Typ. 

Zachäus spürt: Zum Fest eines Lebens mit Gott bin auch ich 

eingeladen. Ich werde angenommen so wie ich bin.  
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Zachäus versteht durch Jesus die Bedeutung der Zusage: 

„Ich habe dich je und je (also schon immer geliebt,) darum 

habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ (Jer. 31,3).  

 

„Kommt, denn es ist alles bereit.“ - Gott hat für mich seine 

Gemeinschaft bereit. 

 

Einmal war Jesus bei einer Hochzeit eingeladen. Er war 

fröhlich mit dem „jungen Glück“ zusammen. Aber bei dieser 

Feier gab es leider eine riesen Panne. Der Wein ging aus. 

Die Gäste saßen auf dem Trockenen.  

 

Aber dann sehen wir, wie die Rollen wechseln: Der Gast Je-

sus wird zum Gastgeber. Er sorgt für Wein, indem sich unter 

seiner Hand das bereitgestellte Wasser in Wein verwandelte. 

„Wein“ steht in der Bibel für die Freude, die Gott durch sei-

nen Geist schenkt. Jetzt wusste es jeder: Bei Jesus ist die 

Quelle der Freude zu finden. Von ihm kann man sagen: „Du 

tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die 

Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich“ (Ps.16,11). 

 

„Kommt, denn es ist alles bereit.“ - Gott hat für mich seine 

Freude bereit. 

 

Oft pflegte Jesus auch Tischgemeinschaft in einem gastli-

chen Haus in Betanien. Die beiden Schwestern Maria und 

Marta wohnten dort. Marta machte sich viel Mühe, für Jesus 

einen guten Sonntagsbraten auf den Tisch zu bringen. Maria 

dagegen saß einfach still da und hörte Jesus zu. Sie hörte auf 

das, was Jesus ihr zu sagen hatte.  
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Was Maria tut, ist genau richtig. Jetzt war nicht die Tat, 

sondern das Wort gefragt; Stille und Hören auf das, was Je-

sus zu sagen hatte. Seine Worte sind für Maria Worte der 

Freude, der Kraft und des Lebens. Von dem, was Maria da 

hörte, konnte sie sagen: „Dein Wort ward meine Speise, 

sooft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freu-

de und Trost“ (Jer. 15,16). 

 

„Kommt, denn es ist alles bereit.“ - Gott hat für mich sein 

Wort bereit. 

 

Und ich denke auch an das Frühstück, das Jesus mit Petrus 

zusammen einnahm; dort, an jener Stelle am See Geneza-

reth. Petrus hatte schwer versagt. Er wollte für Jesus sein 

Leben geben. Er hatte große Worte gemacht. Aber dann 

wagte er nicht einmal, sich vor einem jungen Mädchen, das 

ihn nach Jesus fragte, zu seinem Herrn zu bekennen. Und 

nun kam es zu dieser wichtigen Tischgemeinschaft mit Je-

sus. Nach seiner Auferstehung war Jesus wieder mit Petrus 

zusammen und fragt ihn dreimal eindringlich: „Hast du mich 

lieb?“ Petrus wusste sofort: „Jesus hat mich immer noch 

lieb. Er hat mir vergeben und er spricht mir sogar wieder 

ganz neu sein Vertrauen aus. Jetzt fragt er danach, wie ich 

zu ihm stehe.“ Bei Jesus erlebte Petrus die Wahrheit der 

göttlichen Zusage: „Wende dich zum HERRN), so wird er 

sich deiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist 

viel Vergebung“ (Jes. 55,7). 

 

„Kommt, denn es ist alles bereit.“ - Gott hat für mich seine 

Vergebung bereit. 
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„Kommt, denn es ist alles bereit“, so werden wir durch Je-

sus, den „Knecht Gottes“, eingeladen. Einiges, womit Gott 

uns bei seinem Fest des Lebens den Tisch deckt, hat Jesus 

selbst durch die Tischgemeinschaft, die er den Menschen 

anbot, deutlich gemacht. Gott schenkt uns seine Gemein-

schaft, seine Freude, sein Wort und seine Vergebung.  

 

Wir können eigentlich nicht schön und lebendig genug 

von diesen wunderbaren Tatsachen sprechen, die ein Leben 

mit Gott beinhaltet. Die Festfreude dieses Lebens mit Gott 

müsste doch jedem, der der Einladung Jesu schon gefolgt 

ist, von seinem Gesicht abzulesen sein.  

 

Das Fest  

Die Einladung 

 

3. Die Entschuldigungen: 

 

Welche Tragik! Welche große Enttäuschung! Es ist alles 

vorbereitet. Es ist alles da. Aber niemand kommt. Jeder hat 

eine andere Entschuldigung bereit. Einer muss zum Notar, 

damit der Grundstückskauf, den er getätigt hatte, rechtskräf-

tig wird. Ein anderer hat fünf Gespanne Ochsen gekauft. Die 

muss er jetzt anschauen und ein dritter hat gerade erst gehei-

ratet. Man muss es doch verstehen, dass da jetzt die junge 

Ehe gepflegt werden muss.  

 

Was die Ausreden und Entschuldigungen anbetrifft, sind wir 

ja alle sehr erfinderisch. Es gibt immer irgendeinen Ochsen, 

den wir uns anschauen können. 
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Haben wir eigentlich verstanden, was hier geschieht? Da 

lassen Menschen die Chance eines Lebens mit Gott bewusst 

raus und geben sich zufrieden mit einem billigen Ersatz. 

„Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt.“ „Mach’ dei-

ne Arbeit zum Hobby, dann kannst du den ganzen Tag tun, 

was dir Spaß macht.“ Und: „Trautes Heim, Glück allein.“ 

Oder wie die Sprüche sonst noch alle heißen. 

 

Woran liegt es, dass so viele Menschen sich nicht einla-

den lassen zu einem Leben mit Gott?  

 

Es liegt einmal daran, dass man sich keine Vorstellungen 

macht von der Lebensqualität und dem Reichtum eines sol-

chen Lebens. Du musst dich ja zuerst einladen lassen und 

hingehen zum „Fest des Lebens“, um zu sehen, was das für 

ein Fest ist. Die, die bereits in der Gemeinschaft mit Gott le-

ben, können nur davon erzählen, was ihnen dieses Leben al-

les bedeutet.  

 

Und es liegt außerdem auch daran, dass der Teufel der bes-

te Täuschungskünstler ist, den es unter dem Himmel gibt. 

Er betreibt konsequent Etikettenschwindel und gibt Dinge 

für etwas aus, was sie nicht sind. Er bietet ein Surrogat, ei-

nen billigen Ersatz für das, was nur Gott zu bieten hat.  

 

Für die Anerkennung und Gemeinschaft, die nur Gott geben 

kann, bietet der Teufel die Anerkennung und Selbstbestäti-

gung durch Menschen. Für die Freude, die nur Gott geben 

kann, zeigt er dir Wege auf, wie du deinen Spaß haben 

kannst.  
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Für die Worte, die Gott zu uns reden möchte, bietet er 

menschliche Philosophien, Lehren, spirituelle Techniken 

und Weisheiten an. Und für die Vergebung, die nur Gott 

schenken kann, bietet er eine Vielzahl von Methoden an: 

Von der Methode der Verdrängung der Schuld bis hin zur 

Methode der Beschuldigung anderer, der Verharmlosung 

von Schuld oder der Umdeutung von Schuld.  

 

Das Fest  

Die Einladung 

Die Entschuldigungen 

 

4. Die Gäste  

 

Und wie geht es nun weiter mit Gottes Fest? Fällt Gottes 

Fest aus mangels Beteiligung? Wird es abgebrochen, noch 

bevor es überhaupt richtig begonnen hat? 

 

Nein, Gottes Fest fällt nicht aus! Am Ende ist Gottes Haus 

voll. Jeder Platz im Himmel ist einmal besetzt. Es ist auch 

ein großer Ernst mit Gottes Einladung zum Fest verbunden. 

Gott nimmt seine Einladungen, die er ausgesprochen hat, 

wieder zurück und lädt andere ein. Wer Gottes Einladung 

immer wieder ablehnt, muss damit rechnen, dass die Einla-

dung zurückgenommen wird und andere deinen Platz ein-

nehmen. Der Gastgeber sagt unmissverständlich:  

„Denn ich sage euch, dass keiner der Leute, die eingeladen 

waren, mein Festessen schmecken wird.“ 
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Wenn die Juden sich nicht einladen zu ihrem Messias, wer-

den Menschen aus den anderen Völkern kommen und sich 

an den Tisch des Herrn setzen. Wenn die Nachkommen der 

Väter und Mütter, die hier in Hohenhaslach gläubig waren 

und das Gemeindeleben prägten, die Einladung zu Gott 

nicht annehmen, dann werden es andere tun, die zugezogen 

sind und ursprünglich keinen Bezug zu unserer Gemeinde 

hatten, vielleicht sogar Asylanten, die an unseren Ort kom-

men. Wenn die Kinder aus den christlichen Elternhäusern 

die Einladung zu Jesus nicht annehmen, dann werden es die 

tun, die aus einem nichtchristlichen Elternhaus kommen. 

Wenn diejenigen, die Sonntag für Sonntag hier im Gottes-

dienst sitzen, die Einladung zum Fest des Lebens nicht an-

nehmen, werden sie sich eines Tages innerlich verschließen 

und nicht mehr kommen. An ihrer Stelle werden andere 

kommen, die sich nach einem Leben mit Gott sehnen.  

 

Eine eigenartige Gesellschaft sitzt am Ende an der Festta-

fel des Herrn. Arme, Verkrüppelte, Blinde, Lahme und Leu-

te von den Hecken und Zäunen sind es, die dasitzen und 

sich von Jesus, dem „Knecht Gottes“, bedienen lassen.  

 

So zeichnet Jesus das Bild von der Gemeinde. Die Ge-

meinde Gottes ist ein Haufen von Bedürftigen, Behinderten, 

Beschränkten und Benachteiligten. Möchten Sie zu diesem 

Verein dazugehören? Möchten Sie mit denen zusammen fei-

ern? Wenn nicht, dann haben Sie noch nicht verstanden, wer 

Sie sind und wer Gott ist. Wenn nicht, dann ist Ihnen noch 

nicht aufgegangen, was Gnade ist und dass Sie der Gnade 

Gottes bedürfen.  
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Eines haben alle diese Leute gemeinsam. Sie haben nichts 

mehr zu verlieren und wissen, dass sie auf Zuwendung und 

Hilfe angewiesen sind. Nur der wird sich an den gedeckten 

Tisch Gottes setzen, der sich innerlich total hilfsbedürftig 

vorkommt und beten kann: „Herr, ich bin arm. Ich habe dir 

und auch anderen nichts zu bringen. Ich bin ein Krüppel, 

unfähig, das zu tun, was eigentlich dran wäre. Ich bin blind. 

Ich sehe mich nicht so, wie ich wirklich bin. Ich sehe auch 

dich nicht und das, was du von mir willst. Ich bin lahm, 

wenn es darum geht, für dich etwas zu tun oder zu anderen 

zu gehen, um ihnen von dir etwas zu erzählen. Und ich 

komme von weit draußen. Innerlich bin ich so weit weg von 

dir. Aber ich bin so froh, dass du gerade mich einlädst, zu 

dir zu kommen. Ich will mich an deinen Tisch setzen und 

mich von dir beschenken lassen mit allem, was ich zu einem 

Leben brauche, wie du es dir vorstellst. Ja, ich komme 

gern.“  

 

„Kommt, denn es ist alles bereit!“    Amen  

 


