
Predigt zu Lukas 14, 16 – 24 (Das große Gastmahl) 
2. Sonntag nach Trinitatis (5. 6. 2016) in Großaspach 

 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Komm steht über diesem 

Gottesdienst geschrieben – Komm – das ist eine Einladung, eine ausge-

streckte Hand. Wann habt Ihr die letzte Einladung erhalten und von 

wem und wohin seid Ihr dabei eingeladen worden? Einen Augenblick 

überlegen… und wir Erwachsenen überlegen natürlich auch mit: Wann, 

von wem und wohin? Und nun meine Frage: Seid ihr hingegangen, der 

Einladung gefolgt, gerne und mit Freude hingegangen, weil stolz und 

glücklich, einem oder auch vielen anderen Menschen so viel wert zu 

sein, dass „ich“ eingeladen worden bin? Oder habt Ihr Euch kurzfristig 

entschuldigt, „keine Zeit, was Wichtiges dazwischengekommen, leider“, 

vielleicht sogar die Entschuldigung nicht einmal persönlich und selber 

ausgesprochen, sondern durch andere beiläufig überbringen lassen: 

„Der hat, glaube ich, irgendwas anderes, keine Ahnung“… oder gar ohne 

jede Antwort ferngeblieben, überhaupt nicht reagiert auf die freundliche 

Einladung und dabei im Stillen vielleicht sogar gedacht: „Dorthin, auch 

das noch, zu der, zu dem, ich, was soll ich da, keine Lust!“ ? 

Eingeladen werden und sich einladen lassen – ein Fußballspiel kommt 

mir in den Sinn, das Spiel gestern Abend und die kommende Europa-

meisterschaft lassen grüßen. Ein Fußballspiel unserer Nationalelf: Nach-

barn organisierten ein Public Viewing. Kommst Du auch? werde ich ge-

fragt und damit eingeladen. „Vielleicht, mal sehen, weiß noch nicht ge-

nau“, höre ich mich antworten und denke: Ich halte mich besser vage, 

lege mich doch jetzt noch nicht fest. Wenn ich will, kann ich ja, wenn 

nicht, halt nicht… aufgebaut im Freien wird auf jeden Fall, vorbereitet 

und auch für mich alles Nötige und vielleicht sogar Köstliche vorgehal-

ten, die Arbeit von anderen getan: „Mal sehen!“. Und dann beginnt das 



Spiel und ich… wähle die Solorolle, habe doch meinen großen Bildschirm 

im Wohnzimmer, auch meinen bequemen Sessel und ein kaltes Bier ha-

be ich auch im Kühlschrank… wozu also der Einladung folgen? Ich 

schaue alleine, in Ruhe, genieße für mich, kann tun und lassen jederzeit, 

was ich will, kann ja immer noch hingehen, wenn ich will… Das Spiel 

damals ging leider verloren. Ich bin enttäuscht, missmutig, auch verär-

gert, habe die letzte Halbstunde in meinen Bildschirm reingemotzt und in 

meiner Erregung verbal mindestens die Hälfte der Spieler zum vorzeiti-

gen Duschen geschickt. Ich gehe zu Bett, hat sich doch gar nicht ge-

lohnt, aufzubleiben. Und als ich schließlich im Bett liege, höre ich durchs 

offene Fenster die Public-Viewing-Gemeinschaft der Nachbarn nebenan, 

die noch immer beieinander sitzen. Sie scheinen schon wieder ganz gu-

ter Laune zu sein, diskutieren ein wenig, machen Scherze und lachen, 

stoßen miteinander an. Ich dagegen bin allein geblieben mit meiner Ent-

täuschung… weil ich zu bequem war und vielleicht auch, weil ich ge-

dacht hatte, die Freude des erwarteten Sieges auch ganz gut alleine ge-

nießen zu können. So kann`s gehen. Ob ich etwas gelernt habe?  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde. Jesus hat 

einmal ein Gleichnis erzählt, in dem es genau darum ging: Um’s Eingela-

densein und um’s sich Einladenlassen. Wer das Gleichnis nachlesen 

möchte, findet es im 14. Kapitel des Lukasevangeliums. Ich will`s erzäh-

len. Jesus sagt: Hört zu: Da war ein Mann, der plante ein großes Fest 

mit einem wunderbaren Essen. Wochen vor dem großen Ereignis schon 

schickt er seinen Hausangestellten los, um alle persönlich einladen und 

das Großereignis frühzeitig vormerken zu lassen. Ein paar Wochen ver-

gehen. Am Tag vor dem Fest schickt er seinen Hausangestellten noch 

einmal los, um jedem auszurichten: Morgen! Morgen ist es soweit, mor-

gen steigt das große Fest. Alles ist vorbereitet und die Vorfreude meines 



Herrn, mit Euch zusammen sein und euch etwas Gutes tun zu können, 

riesengroß!  

Und nun geschieht das Unerwartete: Einer nach dem anderen sagt dem 

Boten ab. „Entschuldige mich bitte“, sagt der eine, „ich wäre zu gerne 

gekommen, aber ich habe vor kurzem ein Grundstück gekauft und das 

muss ich morgen noch einmal in aller Ruhe anschauen! Bestell’ also 

schöne Grüße von mir; ein andermal wird es hoffentlich besser passen. 

Und ein recht schönes Fest noch!“ Der Bote zieht weiter und kommt zum 

nächsten: „Schade, schade, aber ich werde nicht kommen können“ wird 

ihm da gesagt, „denn ich habe vor kurzem fünf Ochsengespanne gekauft 

und nun muss ich sehen und testen, ob sie etwas taugen.“ In Klammer: 

Heute wären die Ochsengespanne ein großer Traktor. Also: „Tut mir 

leid, ich muss morgen Probe fahren. Ein andermal vielleicht und allen ein 

schönes Fest!“ Und noch einmal wird der Bote eine Entschuldigung hö-

ren, denn der nächste erwartete Gast lässt ausrichten: „Was tut es mir 

leid, nicht kommen zu können, aber du musst wissen: Ich hab’ erst vor 

ein paar Tagen geheiratet und meine Frau und ich, wir verbringen gera-

de ziemlich viel Zeit zu zweit, na, du weißt schon… Entschuldige mich 

bitte und noch ein schönes Fest!“  

Was für eine Enttäuschung für den wohlvorbereiteten Gastgeber. Und 

als der schließlich von den vielen Absagen hört und über die Entschuldi-

gungsgründe nachdenkt, (da) gesellt sich zu seiner Enttäuschung noch 

der Ärger hinzu; denn das neue Grundstück und die gekauften Ochsen 

und die neue Frau oder Freundin… nichts davon ist wirklich plausibel, 

weil unaufschiebbar – und schon gar nicht angesichts der wohlüberleg-

ten, rechtzeitigen Vorankündigung. Und nun reagiert der versetzte Gast-

geber, schickt seinen Hausgestellten los mit dem Auftrag: „Geh raus auf 

die Straßen und bring mit alle Menschen, die in irgendeiner Notlage sind, 



Menschen, die einsam sind, die schon lange niemand mehr eingeladen 

hat, auch Menschen, denen man ihre materielle Not gleich ansieht, Ob-

dachlose, Heimatlose, Fremde, Menschen in seelischer Depression, kraft- 

und mutlos Gewordene, im Leben Gestrandete und in mancherlei Weise 

Belastete …  sie alle lade herzlich ein, bitte sie herein, denn kein Platz an 

meiner Festtafel soll leer bleiben!“ Und es geschieht so. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde. Um’s Einge-

ladensein geht es im Glauben, um’s Eingeladensein geht es in unserer 

Gemeinde. Und darum hat Jesus damals dieses Gleichnis erzählt. Wenn 

die Glocken am Sonntagmorgen oder manchmal auch am Sonntagabend 

läuten, dann erklingt in ihrem Klang ein „Komm!“ Und dieses „Komm!“ 

ist keineswegs das des Pfarrers, sondern es ist die Einladung unseres 

HERRN Jesus Christus. ER ruft und ER sagt: „Komm!“ Und er sagt es im 

Plural: „Kommt – kommt her zu mir alle…“. Auf den Plural kommt es an. 

Der Plural ist die Gemeinde, sind die vielen, sind „viele“ nicht nur als Ad-

dition von Einzelnen, die halt unverbunden und möglichst weit auseinan-

der sitzend den Gottesdienst besuchen und hoffen und zurecht hoffen, 

etwas für sich und ihr Leben mitnehmen zu können. Das ist ganz wich-

tig. Aber das allein ist ja noch nicht wirklich Gemeinde. Gemeinde 

wächst stets nur in dem Maße, wie Gemeinschaft wächst – teilhaben und 

teilgeben aneinander, an dem und der neben und hinter mir, die auch 

an Jesus Christus glauben, auf ihn hoffen, zu ihm beten, manchmal mit 

ihm ringen. Da beginnt etwas zu wachsen – Gemeinschaft.  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde. Eines muss 

ich noch anschauen und ansprechen, den seltsamen Schluss dieser Ge-

schichte, die Jesus erzählt – und dabei kommt mir auch noch einmal das 

Fußballspiel vom Beginn in den Sinn. Wie war das gleich gewesen: Der 

enttäuschte Gastgeber schickt seinen Hausangestellten auf die Straßen 



und füllt sein festlich hergerichtetes Haus und seine Festtafel mit Men-

schen, die in vielfältigen Nöten leben. Soll das ein Bild sein für Gemeinde 

Jesu – eine Tafel von Losern oder wie die Jugendsprache dazu momen-

tan zu sagen pflegt, vielleicht „Opfer“. Soll das tatsächlich ein Bild für 

Gemeinde Jesu sein? Wäre es so, würde ich dazugehören wollen? Wohl 

kaum. Aber halt, könnte man das nicht auch genau umgekehrt sehen 

und verstehen – und dann würde plötzlich etwas ganz anderes aus „Ge-

meinde Jesu“. Denn die da sitzen an der Tafel dieses Gastgebers mit all 

ihren Schattenseiten, sind mir die wirklich so fremd und fern? Was trage 

ich nicht alles in mir, das mich manchmal traurig macht, mutlos, ängst-

lich, unsicher… und sei es die Angst, in der Schule und mit den anderen 

nicht mithalten zu können, nicht akzeptiert zu werden, von anderen zum 

„Opfer“ gestempelt zu werden und sich nicht wehren und selber helfen 

zu können. Was trage ich nicht alles in mir und mit mir herum, auch 

Dunkles, auch Schweres, ob im Konfirmandenalter oder als Erwachse-

ner…. Und nun lerne ich bei Jesus: All das und gerade das soll auch am 

Tisch Jesu Platz nehmen dürfen, soll dort sein dürfen und eine Berechti-

gung haben. Wo geschieht das sonst in unserer oft so unbarmherzigen 

Gesellschaft? Und darum müssen so viele Menschen in dieser Gesell-

schaft des Blendens und Täuschens einen ganzen Teil ihrer Selbst zu-

schminken und sorgsam verstecken, verleugnen und auch weglügen. Bei 

Jesus ist gerade das anders. Und in der Gemeinde, die seinen Namen 

trägt, soll das auch anders sein, soll menschlich-ehrliches und aufrichti-

ges Miteinander so spürbar und erlebbar sein wie bei ihrem HERRN sel-

ber. Das ist christliche Gemeinde, die Chance und der Segen einer Ge-

meinde, die diesem Namen auch entspricht – Menschen, die sich zu-

sammenfinden und feiern miteinander und mit ihrem HERRN, feiern, 

dass Gott ja zu ihnen gesagt hat und sie darum auch zueinander ja sa-



gen dürfen, auch zu ihren Nöten und Schwächen… und immer wieder 

singend, betend und hörend froh werden können, weil auch die Nieder-

lagen und schwer verdaulichen Dinge miteinander getragen werden und 

nicht nur die Sonnenseiten und Siege.  

Tja, das hätte ich mir damals vorher überlegen müssen, bei diesem Fuß-

ballspiel… dass es auch eine Niederlage geben kann, die die Public-

Viewing-Gemeinschaft von nebenan wunderbar weggesteckt hat.  
Martin Kaschler 


