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2. Sonntag nach Trinitatis    
14. Juni 2015, 10.00 Uhr in Großaspach  

Predigt zu Lukas 14, 15 - 25 
 

Liebe Gemeinde, das System ist einfach. In einem privaten Fernsehsender 

wiederholt sich die gleiche Szenerie jeden Abend: Da treffen sich fünf Men-

schen, die sich gegenseitig zum Essen einladen, genießen »das perfekte 

Dinner« und geben sich im Anschluss daran Punkte für die Qualität des Es-

sens und die Atmosphäre und Dekoration in der jeweiligen Privatwohnung 

der Mitstreiter. »Das perfekte Dinner« – perfekt wird es, wenn zu einem gu-

ten Essen eine gute Atmosphäre kommt. 

Viele christliche Köche sagen heute, dass in diesem gemeinsamen Essen 

eine besondere Ahnung vom Reich Gottes vorkommt. Denn bei einem »per-

fekten Dinner« geht es nicht nur ums schnelle Sattwerden. Es ist vielmehr 

die Zeit, die man miteinander verbringt. Die Zeit, die Gemeinschaft und Ge-

spräche untereinander möglich macht. Die Zeit, die sich über den Stress un-

serer Zeit hinwegsetzt und einem ein »Hier-Sein« ermöglicht. Und damit dür-

fen wir einen Zustand vorempfinden, der uns von Gott für die Zeit in seinem 

Reich vorhergesagt ist.  

»Essen und trinken hält Leib und Seele zusammen«, so sagt es das Sprich-

wort und drückt damit genau das aus: Beim gemeinsamen Essen passiert 

mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind 
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eingeladen. »Du bist eingeladen«: Das ist die Botschaft unseres Predigttex-

tes.  

– Lesen des Predigttextes: Lukas 14, 15–24 –  

Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, 
der das Brot isst im Reich Gottes! 
16Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes 
Abendmahl und lud viele dazu ein.  
17Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Gela-
denen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit!  
18Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste 
sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn 
besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.  
19Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich 
gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.  
20Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen; darum kann ich 
nicht kommen. 
21Und 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.  
22Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es 
ist aber noch Raum da.  
23Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und 
an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde.  
24Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein 
Abendmahl schmecken wird. 
 

Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, 

der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, 

der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte sei-
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nen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: 

Kommt her, denn es ist alles bereitet. Und sie fingen alle nacheinander an, 

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

und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 

Und der zweite sprach: ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich ge-

he jetzt hin, sie zu besehen: ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte 

sprach:  ich habe eine Frau genommen; darum kann ich nicht kommen. 

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. Und der Knecht sprach: es ist geschehen, was du be-

fohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: 

Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzu-

kommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der 

Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. 

 

»Du bist eingeladen« – diese drei Worte sollen uns durch die Predigt führen. 

Und ich will hinten anfangen: 

1. Eingeladen 
Wer freut sich nicht über so eine Einladung zu einem Fest? Durch eine origi-

nelle Einladungskarte wird unsere Erwartung, unsere Phantasie angeregt. 

Wir freuen uns auf das leckere Essen, die ausgesuchten Getränke, die lecke-

ren Köstlichkeiten, die serviert werden – oder sind gespannt auf die Men-
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schen, die wir dort treffen und mit denen wir sicher viele gute Gespräche füh-

ren können Viel versprechend ist auch die Einladung zum Fest in unserem 

Gleichnis: »Kommt, denn es ist alles bereit!«. Die Kronleuchter sind auf 

Hochglanz poliert, die Kerzen angezündet, dampfende Schüsseln und Plat-

ten stehen auf dem Tisch. Die Gläser sind gefüllt: »Alles ist bereit!« »Alles« – 

was wir uns wünschen und ersehnen. »Alles« – was wir entbehren und was 

uns fehlt. Gott hat wirklich »alles« für uns vorbereitet. »Alles« in einem ganz 

umfassenden Sinn. Gott lädt uns ein, damit wir bei ihm unseren Hunger stil-

len: unseren Hunger nach Liebe, unseren Hunger nach Vergebung, unseren 

Hunger nach Leben.  

Das Fest, zu dem eingeladen wird, ist nicht nur eine Ablenkung von dem 

sonst vielleicht eher tristen Alltag, ist nicht kurzer Genuss, der uns im An-

schluss umso stärker unseren Mangel spüren lässt. Nein: er stillt  

alle unsere Sehnsucht. Die Einladung meint nicht ein vorübergehendes 

Wohlergehen, sondern ewiges Heil.  

»Alles ist bereit!« 

Und: es ist eine wirkliche Einladung – kein Zwang! Es steht den Eingelade-

nen frei, auch abzulehnen. Wohl aber mit allen Konsequenzen, die das für 

sie haben kann und wird. Das Fest findet nur mit Freiwilligen statt. »Alles ist 

bereit!« Wir müssen uns nur hinsetzen! 

Aber lassen Sie uns gemeinsam an den Anfang des Satzes »du bist eingela-

den« gehen.  

2. Du 
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An wen geht die Einladung? Wer ist gemeint? Wir lesen, dass der Knecht zu 

verschiedenen Gruppen gesandt wird. Zur Zeit Jesu war es bei wirklich wich-

tigen und feierlichen Anlässen üblich, dass nach einer vorläufigen mündli-

chen oder schriftlichen Einladung noch einmal direkt vor dem Fest eingela-

den wurde. 

Ähnlich wie bei uns früher der Dorfbüttel, der je nach Tradition vor Hochzei-

ten im Ort auch immer noch einmal auf das Fest aufmerksam machte. Diese 

Situation schildert unser Text. Die drei, die sich hier entschuldigen, wissen 

längst Bescheid, was angesagt ist – deshalb werden sie »die Geladenen« 

genannt. Und trotzdem sagen sie alle ab. Der Hausherr ist darüber zornig 

und lädt deshalb die Menschen ein, die nie mit einer Einladung gerechnet 

hätten oder die gar nichts von dem Fest wussten. Die verschiedenen Grup-

pen, von denen Jesus hier spricht, sind aber nicht zufällig und beliebig erfun-

den. Jesus weiß genau, wen er jeweils meint.  

Als Jesus das Gleichnis erzählt, ist er bei einem »Oberen der Pharisäer« 

eingeladen. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom Festmahl, als sich einer der 

Gäste sehr selbstsicher gibt. Und Jesus gibt diesem Menschen zu bedenken, 

ob er nicht zur ersten Gruppe gehört.  

»Du kennst dich aus. Du hast die Verheißung der Propheten gelesen. Du 

weißt, worum es geht. Du hast die Einladung Gottes schon längst erhalten. 

Und du bist dir sicher, dass du einmal an Gottes Festtafel sitzen wirst. Aber 

bist du wirklich bereit, zu folgen, wenn es soweit ist, wenn Gott dich ruft? Bist 
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du bereit, seinen Ruf zu hören und alles andere stehen und liegen zu las-

sen?« 

Jesus selbst ist dieser Knecht, der ausgesandt ist, die längst Eingeladenen 

nun endgültig auf das Reich Gottes vorzubereiten. Aber Jesus erfährt, dass 

ihn der überwiegende Teil seines Volkes ablehnt.  

Jesus sieht voraus, was kommen wird: Seine Botschaft, die Botschaft des 

Vaters im Himmel, wird weiterlaufen und doch noch Gehör finden. Bei den 

Verachteten, bei denen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen bisher 

vom Gottesdienst ausgeschlossen waren. Bei den Heiden, außerhalb der 

Stadt, außerhalb Israels, auf den Landstraßen dieser Welt. 

Die Einladung ergeht an alle, denn das Haus soll voll werden. Dabei geht 

Lukas sogar so weit, dass er wörtlich sagt, dass man das Haus »stopfen« 

soll, so viele Menschen sollen hereinkommen. Dafür muss sich dieser Knecht 

anstrengen. Es geht darum, dass er »schnell« die Menschen ins Haus brin-

gen soll. Und es ist sein voller Einsatz gefragt: er soll die Gäste hereinführen 

– und sie zur Not auch nötigen hereinzukommen. Der Knecht ist mit seinem 

Leben gefordert.  

Wie das aussieht, steht uns in der Kreuzigung und Auferstehung vor Augen. 

Die Menschen einzuladen – das heißt für den Knecht Jesus vollen Le-

benseinsatz, im wahrsten Sinne des Wortes. Er selbst ist der Einsatz, um 

den es geht – unser Heil durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Und 

auch du hörst die Einladung des Knechtes. Spätestens heute, aber wohl 

auch schon früher. Auch du kannst dich in diesem Gleichnis wiederentde-
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cken. Freilich: Zunächst einmal gehören wir alle zu den Heiden, zur letzten 

Gruppe der Eingeladenen – schon von unserer Herkunft her. Doch vielleicht 

haben wir auch manches mit den zuerst Eingeladenen gemeinsam. Auch wir 

wissen vielleicht seit langem, seit der Kinderkirche, seit der Jungschar, wozu 

Gott uns einlädt. Vielleicht gehen wir auch – wie jener Gast – ganz selbstver-

ständlich davon aus, dass wir einmal dabei sein werden und an Gottes Tafel 

sitzen werden. Und wir übersehen dabei, dass es nicht an unserem Be-

scheidwissen hängt, sondern an unserer Bereitschaft, dann zu folgen, wenn 

er ruft. Er ruft dich: DU – bist eingeladen! 

3. Bist 
»Ich bin«, »du bist«, »er, sie, es ist« – wer so spricht, der spricht von Reali-

täten. Von Wirklichkeit. Nicht vom Schein, sondern vom »Sein«. Unser 

Gleichnis spricht in dieser Klarheit: Du »bist« eingeladen. Es »ist« wirklich 

so. Es könnte nicht sein, es wird nicht sein – es ist! Du hörst diese Bot-

schaft – warum zweifelst du? Kommen dir die anderen Dinge viel realer 

vor? Das, was man vor Augen hat und sieht? Die Sorgen und Ängste? Die 

Anforderungen, die an dich herangetragen werden? Das, was noch unbe-

dingt zu tun ist? Das, was jetzt zuerst im Vordergrund des Lebens steht?  

Den dreien, von denen zuerst berichtet wird, erging es ähnlich. Sie hatten 

sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie hielten sich nicht mit Ne-

bensächlichkeiten auf – oder vielleicht doch? Eigentlich sind die Begrün-

dungen doch fadenscheinig – alle miteinander. Die Besichtigung des schon 

gekauften Ackers oder der gekauften fünf Ochsenpaare muss nicht an die-
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sem Abend sein. Die werden ihnen am nächsten Tag auch noch gehören. 

Und eine Hochzeit kam – weder damals noch heute – nicht so einfach da-

zwischen. 

Aber es ging ihnen um ihre Arbeit, um ihre Familie. Darum drehte sich ihr 

Denken. Das war an sich nicht falsch. Falsch war nur, dass ihnen darüber 

die Realität der Einladung aus Herz und Sinn gerückt wurde.  

»Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott«, so sagt es Luther – und 

das trifft bei diesen Eingeladenen ganz genau zu. Sie hatten nichts gegen 

die Einladung – ganz im Gegenteil. Aber grade im Moment passt es ihnen 

nicht. Und die Entschuldigungen sind vielfältig – auch heute. Die Zeitnot in 

der Gegenwart, in der alles immer schneller geht. Die Opfer an Zeit und 

Kraft, die Beruf und Familie uns abverlangen. Die Forderungen, die Arbeit-

geber, Kollegen und Familie beständig an einen haben. 

Die ersten beiden sagen zu dem Knecht: »Halte mich für einen Entschuldig-

ten«. Das ist ganz programmatisch für unsere Zeit. Anstatt, dass man sich 

von jemandem etwas Gutes tun lässt, will man lieber das selber Erworbene 

genießen. Und das sofort. Wir wollen uns heute viel zu oft ent-schuldigen – 

und kapieren dabei nicht, dass genau dafür der Knecht zu uns gekommen 

ist.  

Es gibt Momente, in denen wir zur Entscheidung gerufen werden – und die 

Gelegenheit kommt nicht einfach so wieder. Jesus will nicht erst nach unse-

rer Arbeit, unseren Freunden, unseren Hobbys kommen. Da gelten die Ent-
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schuldigungen nicht. Denn das Fest ist für uns jetzt vorbereitet – und wer zu 

spät kommt, kann nicht mehr mitfeiern! 

Das Fest im Reich Gottes, das ist nicht nur ein schönes Bild, an dem wir uns 

erfreuen können und das zum festen Bestand unserer Bibelkenntnis gehört. 

Das Fest in Gottes Reich ist eine gewisse Wirklichkeit. Und genau so gilt: DU 

bist eingeladen.  

Es ertönt der Ruf: Kommt, denn es ist alles bereit. Gottes Fest findet statt. 

Es ist immer noch Platz. Lasst euch einladen. Es kann nicht darum gehen, 

wer sonst noch kommen mag, und wer nicht. 

Wir sind eingeladen. Hauptsache wir sind dabei! 

Selig, wer an Gottes Tisch sitzt, hier und in der anderen Welt. 

 

Harald Gentsch 

 


