
 1 

Predigt 2. Sonntag nach Trinitatis  2020 (Reihe LW) –Pfr. Markus Ha berle 

Das Fest  beginnt – bist du dabei? 
Mt 22,1-14 – Einladung zum Festmahl  

 

Herr, öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

heute geht es um ein riesiges Fest. Eine Hochzeitsfeier, wie wir sie uns - gerade in der 

derzeitigen Situation - kaum vorstellen können. 

Vor ein paar Jahren wollte ein befreundetes Paar heiraten. Und wie den allermeisten stellte sich 

auch diesen beiden die Frage: Wen sollen wir zu unserer Feier einladen? Wen wollen wir 

unbedingt dabei haben, wen müssen wir auf jeden Fall auch fragen? Sollen wir Familie, Freunde 

oder beides einladen? Was ist mit Bekannten?  

Und da er Pfarrer war, stellte sich auch die Frage, wen man denn aus der Gemeinde einladen 

wollte - den Kirchengemeinderat? Persönliche Freunde? 

Wo soll man die Grenze ziehen? 

Meistens spielt dabei (neben der Frage des Geldes) ja auch die Frage nach der Location – dem 

Veranstaltungsort - eine gewichtige Rolle. Es ist ja oft ganz schön schwierig, ansprechende 

Räumlichkeiten in nicht allzu großer Entfernung zu finden, die auch noch Platz für genügend 

Leute bieten. 

Da muss man schon ganz schön hin und her jonglieren und die Möglichkeiten abwägen - Doch 

manchmal hilft alles drehen und hin und her schieben nichts. Es passt einfach nicht. 

So war es zumindest bei den beiden. Selbst wenn sie große Abstriche machten, konnten sie 

nicht annähernd so viele Leute einladen, wie sie gerne wollten. Sie passten einfach nicht in die 

in Frage kommenden Locations. 

Da war guter Rat teuer.  

Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie entschieden sich die Frage nach den Finanzen 

hintenanzustellen. Es sollte ein unvergessliches Fest werden – koste es, was es wolle. 

Und so begannen sie erneut zu planen, dieses mal auch etwas out of the Box.  

Wenn man keine passende Location finden konnte. Wie könnte man noch feiern? Wie feiert 

man denn sonst Feste mit vielen Personen? Genau. Als Straßen- oder Volksfest. 

Gesagt getan. Die beiden organisierten ein Straßenfest. Mit verschiedenen Essens- und 

Getränkeständen, Foodtrucks und allem drum und dran und luden einfach alle ein. Ihre Familie 

und Freunde, die ganze Gemeinde, im Prinzip die ganze Ortschaft. 

„Alle alle alle“ sollten dabei sein, hab ich den O-ton immer noch im Ohr. 

Es war echt etwas Besonderes. Die Straßen waren voll. Es waren unendlich viele Leute da. 

Natürlich sind fast alle der Einladung liebend gerne gefolgt. Dieses besondere gigantische und 

ein bisschen verrückte Fest wollte niemand verpassen. Letztlich waren so viele Leute da, dass 

jeder irgendjemand kannte und ins Gespräch kommen konnte. Es war ein großartiger Tag. Ein 
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großes Fest. Man hatte das Gefühl irgendwie zusammen zu gehören, zu einer großen Familie 

zu gehören. 

 

Ich denke ganz ähnlich muss es auch zu Jesu Zeiten gewesen sein, wenn dort Hochzeit gefeiert 

wurde, wenn die ganzen Sippen sich trafen und sicherlich oftmals auch das ganze Dorf. Und 

das nicht nur ein paar Stunden, sondern meistens einige Tage. 

Die Leute damals kannten sowas wie Ferien noch nicht. Und so waren solche Feiern natürlich 

ein willkommener Anlass, -gesellschaftlich akzeptiert - die Arbeit mal ruhen zu lassen, noch 

dazu, weil es ja dort auch gratis essen und oftmals auch noch freie Logis gab. 

Und wenn das dann nicht nur irgendein Bauernsohn war, der da heiratet, sondern der König 

selbst landesweit zum Fest einlud, dann war klar: Der ließ sich da nicht lumpen. Da konnte man 

sich echt was drauf einbilden, wenn man da mit dabei sein konnte. 

Kein Wunder also, dass alle, die so eine begehrte Einladung in ihren Händen hielten, sofort ihre 

Sachen stehen und liegen ließen und sich umgehend auf den Weg gemacht haben, als der König 

seine Diener durchs Land schickte und ausrufen ließ, dass es jetzt demnächst gleich los geht. 

Was für einen halbwegs sinnvollen Grund sollte es geben, solch eine Ehre - solch eine 

Einladung auszuschlagen!? Da hat doch sicher keiner gezögert! … Oder? ... 

   

Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Mt 22,1-14 nach der neuen Genfer 

Übersetzung. 

Er ist überschrieben mit: 

Das Gleichnis von der Einladung zum Hochzeitsfest 

1 Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen.  

Er sagte: 

2 »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest 

vorbereitet hatte. 

3 Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen…  

Doch! sie wollten nicht kommen. 

4 Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen: ›Ich habe 

das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist 

bereit. Kommt zur Hochzeit!‹ 

5 Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren 

Geschäften zu. 

6 Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. 

7 Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und 

ihre Stadt niederbrennen. 

8 Dann sagte er zu seinen Dienern: ›Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die 

ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, ´daran teilzunehmen`. 

9 Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft.‹ 

10 Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, Böse ebenso 

wie Gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. 

11 Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der 

kein Festgewand anhatte. 

12 ›Mein Freund‹, sagte er zu ihm, ›wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen?‹ 

Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. 
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13 Da befahl der König seinen Dienern: ›Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in 

die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als [Heulen und Zähneklappern](so nach 

Luther).‹ 

14 Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt.« 

Amen. 

 

Was für eine Geschichte… 

Mit so vielen echt krassen und unerwarteten Wendungen.  

Doch das, was sie eigentlich spannend macht, ist, dass es nicht nur irgendeine Geschichte ist. 

Sondern ein Gleichnis. Eine bildliche Geschichte darüber, wie es sich mit Gott und seiner 

Herrschaft verhält.  

Und das ist eben oftmals ganz anders, als man das vielleicht auf den ersten Blick denken würde.  

Also lasst uns es uns mal genauer anschauen, was wir heute Erstaunliches über Gott anhand 

dieses Textes lernen können. 

Das erste, was wir beachten sollten, ist der Kontext, in dem diese Geschichte steht. Gleich am 

Anfang heißt es:  

„Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen.“ 

Es heißt „Jesus fuhr fort“. D.h. er hat „ihnen“ direkt davor schon ein paar andere solcher 

Beispielgeschichten erzählt. 

Da ist es jetzt natürlich auch gut zu wissen, wer denn diese „ihnen“ überhaupt sind. 

Wenn man ein bisschen hin und her blättert ,sieht man, dass das schon eine ganze Weile so geht 

und auch noch einige Seiten weiter so gehen wird. Zu Beginn dieses großen Abschnitts heißt 

es: 

„Und als Jeus in den Tempel kam und lehrte, traten die Hohenpriester und die Ältesten des 

Volkes zu ihm und fragten: Aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht 

gegeben?“ (Mt 21,23) 

Und später ist auch noch von den Pharisäern und Sadduzäern die Rede, die hier allesamt Jesus 

misstrauisch aushorchen, ihn aufs Glatteis führen oder ihm Fallen stellen wollen. 

Also die Eliten des Landes. Weltlich und vor allem auch religiös.  

Wenn man so will, auf der einen Seite Bundespolitiker und Bundesrichter und auf der anderen 

Seite die Bischöfe und einflussreiche fromme Gruppierungen, von denen die meisten ihm 

misstrauen. 

Denen erzählt er nun dieses Gleichnis vom großen Hochzeitsfest. 

Ein Bild, das denen sehr bekannt ist. Aus ihrer Bibel, dem, wie wir sagen, Alten Testament.  

Die Propheten hatten davon geschrieben, dass Gott eines Tages seine Herrschaft aufrichten 

würde, dass ein neues Reich anbrechen würde, in dem endlich Frieden und Gerechtigkeit 

herrschen. Und dafür verwendeten sie eben oft das Bild einer solchen Hochzeitsparty. 

 

Indem Jesus dann sagt: „Es geht in dieser Geschichte um Gott, der dieses Fest für seinen Sohn 

schmeißt.“, sagt er im Prinzip nochmal das in Bildform, was er sonst auch ausdrücklich 

formuliert: Er selbst ist dieser Sohn Gottes und mit ihm ist das Himmelreich nahe 

herbeigekommen. Es hat begonnen. Jenes Reich, von dem die Propheten sprachen. Jenes Fest, 

wovon so viele schwärmten und wovon es heißt: „Selig- Überglücklich- kann der sein, der zu 

diesem Fest eingeladen ist“. (Off 19,9) 
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Und die Einladung galt ja ganz besonders ihnen, den gottesfürchtigen Juden, die schon so lange 

darauf gewartet hatten, dass ihnen endlich diese Ehre zuteil wird, dass sie es mit eigenen Augen 

sehen dürfen, erleben dürfen, wie Gott handelt und sie erlöst, sie befreit. 

Ihnen die ewige Freude, ein riesiges Fest bereitet. 

Eigentlich müssten ihm doch gerade diese Leute die Bude einrennen, nachdem er gesagt hat: 

„Jetzt geht es los. Ich bin da. Das Himmelreich ist gekommen. Die Party kann los gehen, zu der 

ihr schon so lange eingeladen seid.“ 

Doch es geht ihm genauso wie dem Gastgeber im Gleichnis. 

Völlig unverständlicherweise bleiben die Gäste – die Nachfolger aus. 

Auch auf mehrfaches Bitten vieler Boten zeigen sie Gott, dem Gastgeber, und seinem Sohn, 

dem Bräutigam, die kalte Schulter. 

 

Im besten Fall werden sie ignoriert oder mit Ausreden konfrontiert. „Jaja, das mit Gott ist schön 

und gut. Aber ich hab‘ grad Wichtigeres zu tun. Damit kann ich mich auch später noch befassen. 

Jetzt bin ich gerade viel zu beschäftigt mit diesem oder jenem.“ 

Oder - und das ist noch viel absurder – sie werden angefeindet, dafür dass sie diese geniale 

Einladung überbringen. Ja, im schlimmsten Fall sogar getötet.  

Wer macht sowas? Doch nur jemand, der eine sehr tief sitzende Ablehnung gegen diesen König 

hat. Das ist nicht mehr nur eine absolute Frechheit und Beleidigung, das ist eine Revolte, ein 

direkter Angriff auf die Autorität des Herrschers. 

 

Und genau das unterstellt Jesus seinen Gegnern damit. Dass sie in Wahrheit nur so tun, als 

würden sie Gott, den Vater, als König akzeptieren. Als würden sie ihm vertrauen. Denn wenn 

es darauf ankommt, zeigen sie ihr wahres Gesicht und lehnen den Sohn nicht nur ab, sondern 

töten seine Boten, seine Anhänger.   

Wie wird der König darauf reagieren? 

Er ruft sein Heer zusammen und bringt seine Widersacher um und legt ihre Städte in Schutt und 

Asche.  

Für unsere Ohren ist diese Reaktion ziemlich überraschend – überzogen. 

Doch in der damaligen Zeit war das der Normalfall. Gesandte des Königs zu drangsalieren und 

zu töten, das war Hochverrat. Das war jedem klar.  

Wer das tat, forderte diese Reaktion geradezu heraus und sollte sich besser auf einen echten 

Kampf vorbereiten. Darüber ist in dieser Erzählung damals sicherlich niemand gestolpert. 

Das eigentlich Überraschende an dieser Geschichte und das, was auch das absolut Geniale ist, 

kommt erst danach. 

Der König – Gott – sagt nicht: „Na, dann haben die Leute halt Pech gehabt, dann feiern wir 

eben im kleinen Kreis. Wer nicht will, der hat schon.“  

Nee, der König gibt sich nicht geschlagen. Das Fest soll und wird stattfinden. Zur Not eben mit 

anderen Gästen. Mit Gästen die niemals gedacht hätten, dass das was für sie sein könnte, dass 

sie wirklich zu so einem genialen Fest eingeladen sein könnten.  

Leute, die vielleicht bisher außen vor waren, nicht zu den Vertrauten oder der Familie des 

Königs gehört haben oder das vielleicht auch gar nicht wollten.  

Einfach alle, die sich draußen befanden, sich teilweise fernab des Palasts in irgendwelchen 

dunklen Gassen herumgedrückt haben. 

Das ist die gute Nachricht an dieser Geschichte.  
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Einfach jeder, der will, kann kommen! 

Für die frommen Juden damals war es ein Affront, für die Leute aus den anderen Völkern und 

Nationen – den sogenannten Heiden, war das im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel zum 

Himmelreich. 

 

Auch wenn sie das bisher nie so gedacht hätten, – im Reich Gottes – auf Gottes Feier hat es 

auch bzw. gerade für sie Platz. Auch sie sind eingeladen. 

Das finde ich das Schöne, dass Gott nicht klein beigibt und nicht darauf verzichtet, das große 

Fest zu feiern, nur weil einige nicht kommen wollen, sondern dass er seinen Plan weiterverfolgt 

hat und seine Einladung auch an die Heiden rausgeschickt hat.  

Und auch heute gilt die gleiche gute Nachricht. Denn genau das tut er heute auch noch. Er lädt 

einfach jeden ein. 

Egal ob gut oder böse, ob nah oder fern.  

Ob glühender Christ oder überzeugter Atheist, ob langjähriger Kirchgänger oder interessierter 

Zuschauer, Zweifler, Frommer oder Agnostiker.  

Die Einladung, sagt uns Jesus durch dieses Gleichnis, geht an wirklich jeden raus!  

Auch an dich!  

Wer du auch bist, was du auch bisher von Gott gehalten hast: Du bist eingeladen. Eingeladen 

zur Party des Jahrhunderts - ach Quatsch der Jahrtausende. Eingeladen in Gottes Reich. In seine 

Liebe. In seine Gemeinschaft.  

Ich ruf dir zu: 

Ob du die Einladung schon lange bekommen hast, oder sie dir erst hiermit zugestellt wurde: 

Komm! Komm zu Jesus!  

Er hat gesagt: „Es geht los: Das Fest ist vorbereitet!“ 

Jetzt gilt es, wenn wir ihn hören, diesem Ruf zu folgen. 

Jesus nachzufolgen. 

Tun wir das nicht, werden wir niemals das erleben, was er uns versprochen hat: dieses 

wunderbare Fest, diese Verbundenheit mit ihm. Wir bleiben nur vor dem Schutt unserer 

Auflehnung stehen, wie die Gäste, die nicht kommen wollten. 

Blöd wären wir, diese Einladung auszuschlagen. Denn wir sehen ja: Das Haus wird voll. Es 

kommen so viele Leute von fern und nah zu diesem wunderbaren König und seinem Fest. 

Gottes Reich, diese wunderbare Festgemeinschaft, in der alle zu einer gemeinsamen geistlichen 

Familie gehören, wächst. Willst du auch dazu gehören? 

Dann nichts wie los! 

Hin zu Gott. Hin zu Jesus.  

 

Sag ihm, dass du gerne zu ihm gehören willst, mitfeiern möchtest in seiner großen 

Festgemeinde. Zu seiner großen Familie gehören willst!  

Hauptsache, du folgst seinem Ruf, wenn er dich ereilt. 

Der Hebräerbrief macht das deutlich, indem er immer wieder wiederholt, was schon in den 

Psalmen steht: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. 

Also wenn du heute seine Stimmer hörst: Dann komm! 

Er wird dich sicher nicht abweisen. Ob du nun gut oder böse bist, langjähriger Freund oder 

bisher nur entfernter Bekannter oder sogar Gegner. Das stellt er mit diesem Gleichnis klar. 
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„Ja, Moment“, sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, der aufgepasst hat, „da im Gleichnis 

wurde doch einer abgewiesen bzw. rausgeworfen. Sogar dahin wo Heulen und Zähneklappern 

ist – ein Bild für die ewige Verdamnis.“ 

Ja, das stimmt, deshalb lohnt es sich, das zum Schluss auch nochmal kurz anzuschauen. 

Warum wurde denn der Kerl rausgeworfen? Weil er kein hochzeitliches Gewand anhatte. Keine 

Festklamotten.  

„Ja!“, sagen da viele, „da haben wir es doch wieder. Es darf also doch nicht jeder kommen. 

Man muss schon was vorzuweisen haben. Schöne Klamotten. 

Gute Taten oder zumindest die richtige Einstellung, ein reines Herz oder was auch sonst über 

dieses Gewand spekuliert wird.“ 

Doch damit sind die, die so denken, meine ich, allesamt auf dem Holzweg. Sowohl diejenigen, 

die aus Sorge diesem Gott und seinem Fest, seinem Reich, nicht zu genügen, sich nicht trauen, 

zu kommen, als auch diejenigen, die denken, dass sie mit ihrer Lebensführung oder ihrer 

Frömmigkeit es verdient hätten, auf dieser Party an den Türstehern vorbei zu kommen, hinein 

ins Reich Gottes zu kommen. 

Dieses Festtagsgewand, um das es hier geht, kann man sich nicht kaufen oder erarbeiten. Es 

wird vom Gastgeber selbst gestellt. Man muss nur noch hineinschlüpfen. 

Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Liebe und Gnade, die uns Menschen mit all unseren Fehlern 

vor Gott wieder rein und strahlend dastehen lässt. 

Die Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz geschenkt hat. Dort hat er unsere Schuld auf sich 

genommen, damit wir ohne Schuld vor Gott rein dastehen können. Wie mit so einem 

Festgewand. 

Paulus formuliert es so: Alle, die auf Jesus getauft sind, sind in seinen Tod hineingetauft (Rö 

6,3) und haben damit Jesus angezogen. (Gal 3,27) 

Er selbst ist das Festkleid. 

Das einzige, was wir brauchen. 

Wenn wir ihn angezogen haben, wenn wir an ihn glauben, dann wird uns keiner aus Gottes 

Party rausschmeißen können. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Nein, wir werden 

zusammen ewig mit ihm feiern.  

Amen. 

 


