
 

Predigt zur Konfirmation am 05.05.2019 

Lk. 14,16-24: „Einladung zum Fest“ 

 

Lukas 14,16-24:  

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

ein großes Fest und lud viele dazu ein. 

17 Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Festes, 

den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit! 

18 Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste 

sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hin-

ausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 

19 Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen ge-

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

entschuldige mich. 

20 Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; 

darum 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 und Verkrüppelten und Blinden und Lah-

men 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. 

24 Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen 

waren, werden in den Genuss des Festes kommen.  
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Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden! 

 

Endlich ist es soweit. Der Tag der Konfirmation ist da. 

Alle haben voller Spannung dieses Fest erwartet. Ich kann 

mir gut vorstellen, was in den letzten Wochen vor diesem 

Fest alles los war. Da mussten Einladungen geschrieben 

werden. Niemand durfte vergessen werden. Das Programm 

für das Fest wurde überlegt. Schwierig war die Auswahl des 

richtigen Anzugs oder Kleides zur Konfirmation. Die Tisch-

dekoration musste gebastelt werden, das Festessen war zu 

organisieren, dutzende von Kuchen mussten gebacken wer-

den. 

 

Ich höre noch die Mamas rufen: „Hast du endlich alle Ein-

ladungen verteilt? Hast du denn schon die Tischkärtchen ge-

schrieben? Was ist mit dem Geschenk, das du gestern von 

Tante Rosi bekommen hast? Vergiss ja nicht, dich zu bedan-

ken.“ 

 

Ich stelle mir vor, wie jetzt die Mütter und Väter und auch 

die Konfirmanden hier im Gottesdienst sitzen. Vielleicht 

ganz erledigt vom Konfirmationsstress der vergangenen Wo-

che. Ach, wie viel Mühe hat dieses Fest gemacht. Aber, was 

tut man nicht alles für seine Kinder. Hoffentlich gefällt es 

den Gästen. 

 

Den Gästen! Aber stellt euch einmal vor, die geladenen 

Gäste kämen gar nicht. Da schickt dir deine Freundin 

Emma noch ganz kurzfristig eine Whatsapp:  
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„Ich habe im letzten Moment noch eine Karte für das Kon-

zert von Ed Sheeran bekommen. Entschuldige mich. Ich 

kann leider nicht kommen.“ 

Da ruft plötzlich dein Onkel Rainer an: „Ich kann leider 

nicht kommen. Ich muss unbedingt weg zu einer wichtigen 

Geschäftsreise. Die ganze nächst Woche bin ich in China.“  

Oder da lässt plötzlich deine Cousine Lilly mitteilen: „Ich 

kann leider nicht kommen. Ich heirate doch in vierzehn Ta-

gen. Da ist es mir viel zu viel Stress, jetzt noch nach Hohen-

haslach zu fahren.  

 

Und so geht es weiter. Einer nach dem anderen entschuldigt 

sich. Alle Mühe, alle Arbeit wäre umsonst. Das Fest würde 

ins Wasser fallen, wenn die Gäste nicht kämen. Oder was 

sollte man denn sonst tun in so einem Fall? 

 

Jesus erzählt uns eine Geschichte, bei der es ähnlich zu-

ging, wie bei eurer Konfirmation. Keine Mühe wurde ge-

scheut. Viel viel Liebe wurde investiert. Die Vorfreude war 

riesengroß. Rechtzeitig war alles fertig. Das Fest konnte be-

ginnen. Nur, die Gäste sind nicht da. Die Gäste bleiben 

aus! 

 

Gott feiert ein großes Fest! 

 

Jesus kann davon eine Geschichte erzählen: „Es war ein 

Mensch, der machte ein großes Fest und lud viele dazu ein.“ 

 

Er gibt sich unendlich viel Mühe, um dieses Fest vorzu-

bereiten. Alles bietet er auf, um seine Gäste glücklich zu 

machen. An nichts soll es seinen Gästen fehlen:  
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Ein riesiges Buffet wird aufgebaut, mit allem, was das Herz 

begehrt. Es ist so viel, dass jeder Gast davon eine ganze Wo-

che leben könnte. Die Kellner mit den Getränken stehen be-

reit. Was darf es sein? Ein Aperitif, Mineralwasser, Man-

gosaft oder jetzt gleich einen guten Tropfen Haslicher Wein 

und nach dem Essen noch einen feinen Capuccino? Das 

Auge isst mit. Die Seele atmet auf. Die Tischgemeinschaft tut 

gut. Einfach hinsetzen, Zeit haben, alles hinter sich lassen, 

genießen, dankbar sein und sich freuen.  

 

So ist Gott, sagt Jesus. Gott feiert ein großes Fest. Er 

scheut keine Kosten. Er gibt alles. Großzügig lädt er ein an 

seinen Tisch. Er nimmt nicht, er beschenkt. Er erwartet 

nicht, er verwöhnt. Er distanziert sich nicht. Er lädt ein.  

 

Menschen der Bibel, die sich einladen ließen, staunen. Sie 

sagen: „Du bereitest mir einen Tisch… Du schenkst mir 

überfließend voll ein“ (Ps 23,5). „Vor dir ist Freude die 

Fülle“ (Ps 16,11). „Von deiner Fülle haben wir genommen 

Gnade um Gnade“ (Joh 1,16).  

 

Hast du auch dieses Bild von Gott? Siehst du ihn als Gast-

geber, der dich glücklich machen will und dich zum Fest ei-

nes Lebens mit ihm einlädt? 

 

Viele Menschen haben doch ein ganz anderes Bild von 

Gott. Sie meinen: „Gott ist der große Spielverderber. Immer 

wenn du Spaß hast, geht die Tür auf. Er kommt herein und 

sagt: ‚Schluss jetzt. Du hast deinen Spaß gehabt.‘“  
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Sie finden: „Gott ist der der uncoole Langweiler. Es ist doch 

nichts los in seinem Laden.“ Sie denken: „Gott ist der ewige 

Meckerer. Er ist nie zufrieden und will immer noch mehr.“ 

Sie glauben: „Gott ist der rücksichtslose Arbeitgeber. Er tritt 

auf und erwartet, dass du in deiner ganzen Freizeit für ihn 

Überstunden machst.“ 

 

Aber Jesus Christus stellt seinen himmlischen Vater ganz 

anders dar. Gott möchte nichts von uns einfordern. Er will 

uns beschenken. Er ist nicht auf uns angewiesen. Wir brau-

chen ihn. Ohne ihn werden wir nicht satt. Ohne ihn bleiben 

unsere Hände und unsere Herzen leer. Und weil das so ist, 

feiert er ein großes Fest, zu dem er uns als seine Gäste einla-

den will. 

 

Das Abendmahl, das wir regelmäßig in der Gemeinde fei-

ern, erinnert uns an die Tatsache, dass Gott uns den Tisch 

deckt und wir seine Gäste sind. Brot und Wein sind Sym-

bole für alles andere, was sonst noch auf seinem Tisch für 

uns bereitsteht. Brot und Wein zeigen aber auch, warum 

Gott uns überhaupt einladen kann.  

 

Die Eintrittskarte für ein Leben mit ihm ist die Tatsache, 

dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Weil er 

für alles bezahlt hat, was wir Gott schuldig geblieben sind, 

öffnet sich für uns überhaupt die Tür zum Festsaal Gottes. 

Vergebung und Versöhnung sind daher die größten Gaben, 

die auf Gottes Festtafel aufgetischt werden.  
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Gott feiert ein großes Fest. Nicht nur das Leben jetzt und 

hier ist ein Fest. Das richtige Fest kommt noch. Jesus ver-

spricht, dass er die, die hier schon seine Einladung angenom-

men haben, auch dort im Haus seines Vaters an den Tisch 

bitten wird. Der Himmel wird mit den bunten Farben eines 

herrlichen Festes gemalt. Dort wird Christus alles auftischen, 

was er zu bieten hat. Aus aller Herren Länder werden Men-

schen kommen und mit ihm zu Tisch sitzen. Was wir jetzt 

und hier mit ihm erleben ist bestenfalls die Vorspeise, der 

„Gruß des Hauses“, gegenüber dem, was noch kommen 

wird.  

 

Gott feiert ein großes Fest 

 

Gott lädt uns ein zu seinem Fest 

 

Jesus erzählt weiter: „Und er sandte seinen Knecht aus zur 

Stunde des Festes, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es 

ist alles bereit!“ 

 

In dem Knecht sieht Christus sich selbst. Jesus ist der 

Bote aus dem Himmel, der zu den Menschen auf Erden 

kommt. Er lädt sie ein zu dem Fest eines Lebens mit Gott.  

 

„Kommt“, ruft er! Ich will euch Freude machen. Das, 

was ihr die ganze Zeit gesucht habt, will ich euch geben. 

Mein Vater hat für euch eine „fette Party“ vorbereitet. Er 

will euch einladen zu diesem Fest. Er will mit euch zusam-

men feiern! Das ganze Leben von Jesus war nichts anderes 

als eine einzige Einladeaktion für ein Leben mit Gott.  
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Jesus gebraucht auch Menschen, um seine Einladung 

weiter zu geben. Er schickt die hinaus, die bereits einen 

Platz an den Tischen im Festsaal belegt haben. In jedem 

Gottesdienst wird die Einladung zum Fest ausgesprochen. 

Im Konfirmandenunterricht wurde eingeladen. Auch die 

Konfirmation heute ist eine Einladung zum Fest eines Le-

bens mit Gott. Nicht nur die Konfirmanden, auch allen an-

deren, die heute an diesem Gottesdienst teilnehmen, gilt die 

Einladung von Jesus: „Kommt, denn es ist alles bereit!“ 

„Dein Platz ist reserviert. Dein Namensschildchen ist schon 

aufgestellt. Du bist herzlich willkommen.“  

 

Ich selbst und auch jeder andere gläubige Christ stehen vor 

einem großen Problem. Für mich und für jeden Christen hat 

Gottes Fest schon begonnen. Wir kommen vom Fest und 

möchten allen erzählen, wie schön es dort ist. Wir möchten 

dich einladen.  

 

Aber ich kann ja viel erzählen von diesem Fest; das nützt ja 

alles nichts, wenn du nicht selbst hingehst und dich selbst 

davon überzeugst, ob es stimmt, was ich erzähle. 

 

Gott feiert ein großes Fest 

Gott lädt uns ein zu seinem Fest 

 

Doch jetzt kommt die große Enttäuschung. Stell dir vor, 

das Fest beginnt, aber keiner geht hin. Jeder hat irgendeine 

fadenscheinige Entschuldigung.  
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Sie fingen an, sich zu entschuldigen 

 

Der eine kommt: „Ich habe einen Acker gekauft und ich 

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

dige mich.“  

Der andere findet: „Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft, 

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

schuldige mich.“ 

Noch einer meint: „Ich habe eine Frau genommen, ich kann 

jetzt nicht kommen.“  

 

Auch heute sind die Menschen erfinderisch im Abweisen 

der Einladung zu einem Leben mit Gott. Der Acker und die 

Ochsen kümmern uns heute nicht mehr. Die Arbeit und das 

Hobby, die Freundin oder der Freund, die Frau oder der 

Mann schon eher.  

 

Ich freue mich sehr, dass viele von euch sich bereits zum 

dem Fest eines Lebens mit Gott einladen ließen. Die 

Kommentare bei der Vorstellung vorher sprechen doch für 

sich: „Ich möchte bewusst ja sagen zu Jesus und ihn in mein 

Herz lassen.“ Oder: „Ich möchte bewusst ja sagen zu Jesus 

und in der Gemeinde leben.“  

 

Aber jetzt findet sich in der Geschichte, die Jesus erzählt, 

noch ein interessanter Zug. Die Leute, die zum Fest einge-

laden wurden, haben zuerst alle zugesagt. Sie kamen erst 

später, kurz vor Beginn des Festes mit ihren Entschuldigun-

gen.  
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Offenbar kann ich die Einladung zu einem Leben mit Gott 

zunächst einmal begeistert aufnehmen. Aber dann kom-

men nach einiger Zeit Dinge, die mir doch wichtiger werden, 

als die Einladung zum Fest. Passt auf, wenn euch Ausreden 

in den Kopf kommen, warum keine Zeit mehr für Jesus, die 

Bibel und die Gemeinde bleiben und warum die anderen 

auch ohne euch feiern können. Ihr wisst selbst, wo euer 

Acker liegt, der als Ausrede herhalten könnte, wo die Ochsen 

stehen, die wichtiger werden können als das Leben mit Gott 

und welche Freunde es sind, deren Beliebtheit euch wichti-

ger ist als die Liebe zu Jesus.  

 

Gott feiert ein großes Fest 

Gott lädt uns ein zu seinem Fest 

Sie fingen an, sich zu entschuldigen 

 

Gottes Fest fällt nicht aus 

 

Wie groß muss die Enttäuschung des himmlischen Va-

ters sein, dass er Leute einlädt, mit ihm zu feiern und dann 

werden die dümmsten Argumente hervorgeholt, warum die 

Einladung dieses Mal nicht passt.  

 

Doch Gottes Fest fällt nicht aus. „Der Herr sprach zu sei-

nem Knecht: ‚Geh hinaus auf die Landstraßen und an die 

Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll 

werde. Denn ich sage euch: Keiner der Leute die eingeladen 

waren, werden in den Genuss des Festes kommen.“ 
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Es gibt also auch ein „zu spät!“ Einen Zeitpunkt, an dem 

Gott nicht mehr ruft. Einen Zeitpunkt, wo das Tischkärtchen 

an seinem Tisch abgeräumt wird. Glaub mir, du versäumst 

nichts, wenn du der Einladung Jesu folgst, im Gegenteil. 

Aber du versäumst alles, wenn du dieser Einladung nicht 

folgst! 

 

Abraham a Santa Clara, der originelle Wiener Volkspredi-

ger aus dem 18. Jahrhundert sagte einmal, es habe jemand 

den Teufel gefragt, welches sein liebstes Musikinstrument 

sei. Da habe er gesagt: „die alte Leier“ – und dann wurde er 

gefragt, wo er die meisten Seelen fange. Die Antwort: „Auf 

der langen Bank!“ Bitte schieb doch nicht alles auf die lange 

Bank, sondern folge der Einladung Jesu zum Fest, zu der Le-

bensgemeinschaft mit ihm und komm! 

 

Ich habe mir einmal überlegt, wie eine persönliche Einla-

dung zu dem Fest eines Lebens mit Gott aussehen könnte. 

Vielleicht so:  

„Liebe Anna, liebe Jana… lieber Kai, lieber Philemon… 

(und hier könnte jeder von euch seinen Namen einsetzen)! 

Vor einiger Zeit bereits erhieltest du irgendwann während 

der Zeit des Konfirmandenunterrichts meine erste Einla-

dung. Erinnerst du dich? Jetzt ist es soweit. Alles ist gut vor-

bereitet, das Fest beginnt.  

Du sollst in meiner Nähe sein. Du wirst mit mir reden. Ich 

will mit dir Gemeinschaft haben. Dabei werden wir uns im-

mer besser kennen lernen. Wir werden uns nicht mehr fremd 

sein. Wir werden uns gut verstehen. Unsere Freundschaft 

wird sich festigen. Unser Zusammensein wird ein einziges 

Fest sein.  
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Noch viele andere nette Leute wirst du bei mir in der Ge-

meinde treffen, sie kennen lernen und dich mit ihnen freuen. 

 

Geschenke habe ich für dich ausgedacht, ganz persönliche. 

Solche, die du dir eigentlich schon immer gewünscht hast. 

Manche Geschenke werden dich aber auch überraschen, weil 

du niemals an sie gedacht hast. 

 

Schlag meine Einladung nicht aus. Du musst kommen. Ich 

sehne mich nach dir. Nimm dir Zeit für mich. Habe den Mut 

alle anderen Dinge abzusagen und meiner Einladung zu fol-

gen. Ich rechne damit, dass ich dich bei mir begrüßen kann. 

Ich bitte dich, gib mir die Ehre. Ich erwarte dich von ganzen 

Herzen. Dein dich über alles liebender Jesus Christus.  

 

Amen 

 


