Das Gleichnis vom großen Festmahl
Andacht am 2. Sonntag nach Trinitatis
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Andacht zum Mitnehmen

2. Sonntag nach Trinitatis
Heute am 2. Sonntag nach Trinitatis lädt uns Gott ein, Sonntag für Sonntag und alle Tage.
In Jesus Christus ruft er uns zu, auch und gerade denen, die Lasten zu tragen haben:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Evangelium
Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: »Glückselig ist,
wer im Reich Gottes sein Brot essen wird!«
Jesus antwortete ihm: »Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen
und lud viele Gäste ein.
Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los
und ließ den Gästen sagen: ›Kommt, jetzt ist alles bereit!‹
Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm:
›Ich habe einen Acker gekauft. Und jetzt muss ich unbedingt gehen
und ihn begutachten. Bitte, entschuldige mich!‹
Ein anderer sagte: ›Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs,
um sie genauer zu prüfen. Bitte, entschuldige mich!‹
Und wieder ein anderer sagte: › Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen.‹
Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig
und sagte zu seinem Diener: ›Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt.
Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher.‹
Bald darauf meldete der Diener: ›Herr, dein Befehl ist ausgeführt – aber es ist immer noch
Platz.‹
Und der Herr sagte zu ihm: ›Geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird!‹
Denn das sage ich euch:
Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen!«
(Lukas 14, 15-24)
Im Psalm 36 beschwört der Psalmbeter die Güte Gottes als die Quelle des Lebens.

HERR, deine Güte reicht bis an den Himmel
und deine Wahrheit bis zu den Wolken.
Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge,
die Gott am Anfang der Welt verankert hat.
Dein Recht ist so grenzenlos wie die Flut,
die vor der Schöpfung die Erde bedeckte.
HERR, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie kostbar ist doch deine Güte.
Zu dir kommen die Menschenkinder.
Im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz.
Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt.
Von dem Bach, der zu deiner Freude rauscht,
gibst du ihnen reichlich zu trinken.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens.
In deinem Licht sehen wir das Licht.
Amen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Das große Gastmahl, die große Party, steigt hier
und heute. Sagen wir mal, der Gastgeber ist Gott:
Wäre das nicht wirklich ein menschenfreundlicher
Gott? Kein arroganter Macher, der von oben her-ab
bestimmt, sondern ein Gott, der Rücksicht nimmt.
Der zwar reich ist und uns geben kann, was wir nicht
haben, der aber Rücksicht nimmt auf das, was wir
vorhaben. Ein Gott, der sich auf uns einstellt. Ist das
nicht eigentlich der Gott, den wir wollen? Wenn Jesus vom Reich Gottes er-zählt, dann sind das keine
Geschichten vom Jen-seits, sondern Beschreibungen einer neuen Welt, die mit seinem Kommen in
diese Welt schon an-gebrochen ist. Dieser Gastgeber ist schnell und stark beleidigt. Die zu seiner Einladung nicht kön-nen werden sogar aus seiner
Freundesliste gestrichen. Er lässt sein Fest doch stattfinden, obwohl
die wichtigsten Gäste nicht kommen können, und so
holt er sich dafür noch Notleidende von der Straße –
wahllos. Und als sein Haus noch nicht voll ist, lässt
er noch mehr Leute – diesmal von außerhalb – herbringen für diese seltsame Party. Ein seltsamer
Gastgeber-Gott. Gott gibt ein Fest und ist nicht bereit, es mit unseren Belangen abzustimmen. Er lädt
ein und will, dass wir sein Fest wichtiger nehmen als
alles, was unser Leben so mit sich bringt. Und weil
dieses Fest so wichtig ist, kann und darf es nicht
verschoben werden. Z.B. eine Hochzeit: Freunde
heiraten, und da können sie nicht Rücksicht nehmen, ob da auch alle kommen. Da regt sich niemand auf, dass die Brautleute etwa rücksichtslos
wären.
Also seien wir vorsichtig zu sagen, Gott sei mit seiner Einladung rücksichtslos und unflexibel. Dieses
Gleichnis von Jesus zielt genau darauf: Eine Einladung zu einem großen Fest : ein Menü wurde überlegt, der Saal wurde festlich geschmü-ckt. Und zu
guter Letzt wird der Diener losge-schickt, um allen
geladenen Gästen zu sagen, dass es losgehen
kann. Aber es entschuldigt sich einer nach dem anderen und es haben alle gute Argumente: Der erste
muss sich um seinen neuen Acker kümmern, der
zweite muss seine neuen Ochsen begutachten und
der dritte hat gerade geheiratet. Die genannten Entschuldigun-gen sind nicht zufällig. Wirtschaft und
Liebe – bessere Gründe gibt es heute kaum, um eine Einladung auszuschlagen. Doch es ist Gottes
Einladung. Es ist das ganz normale menschliche Leben mit seinen Zwängen. Das Fest erscheint im ersten Moment als Luxus, als zweitrangig.
Man hat doch so seine Prioritäten. Es gibt anscheinend immer Wichtigeres als Gottes Nähe zu
suchen. Und der arme Diener muss sich das alles
anhören, den Zorn seines Herren ebenso ertra-gen
wie die Ausreden, die am Ende doch faule Ausreden
sind. Die Party hätte an der Stelle auch zu Ende
sein können: die Mühe umsonst und die Laune ver

dorben und das alte Lied, das keiner kommt. Aber
so ist es nicht, der Diener muss noch einmal los und
jetzt die am Rande des Lebens stehenden einladen
und holen. Die an-deren bleiben künftig ausgeladen.
Warum erzählt Jesus das nur?
Zum einen will er wachrütteln: Ihr wisst gar nicht,
was euch entgeht, wie hilfreich der Glaube ist, das
Leben mit seinen Höhen und Tiefen anzu-nehmen
und darin zu bestehen. Ihr wisst gar nicht, wie gut
eine Gemeinschaft tut, in der Men-schen zusammen
unterwegs sind , eng ver-bunden, und sich gegenseitig tragen können.
Und zum anderen erweitert Jesus den Kreis der Eingeladenen. Alle dürfen dazukommen. Das ist
Eigentlich die Geburtsstunde einer Kirche, die nicht
nur für kleine Grüppchen Auserwählter da ist, sondern die ganze Welt und die ganze Menschheit umfassen will. Dieses Fest ist für alle da und es soll gefeiert werden, es wird nicht aus-fallen! Es ist nicht
das alte Lied, das Jesus an-stimmt nach dem Motto:
es kommt ja doch keiner.
Jesus wechselt die Perspektive vom halbleeren zum
halbvollen Glas. Doch die Wirkung ist er-staunlich
und am Ende auch das Ergebnis: Gott füllt sein
Haus mit Menschen, die gar nicht erwar-ten können,
zu irgendetwas eingeladen zu werd-en. Sie kommen
umso dankbarer. Die sagen überrascht und umso
bereitwilliger und freudiger zu, weil sie gar keine Alltags-Geschäfte haben, die sie abhalten könnten. Es
sind Kranke und Schwache darunter oder auch solche, die kein Rückgrat haben, die der leichteste Gegenwind umwirft. Der Knecht sagt: Auftrag ausgeführt – aber es ist immer noch Platz da. Also es geht
wei-ter. Er geht auch aus der Stadt hinaus. Er holt
ganz Fremde. Er geht immer weiter. Übrigens erzählt Jesus nicht, dass er schon zurück ist. Der
Festsaal ist noch nicht geschlossen. Der Knecht ist
noch unterwegs. Er sagt immer noch: „Komm, es ist
alles bereit!“ Er kommt gerade zu dir. Denn du bist
bei Gottes Fest eingeladen, musst aber vielleicht neben anderen sitzen, die du dir nicht aussuchen
kannst.
Amen.

Gebet:
Jesus kam in unseren Alltag
und erbarmte sich der Mühseligen und Beladenen.
Welche Gnade!
Wir preisen dich, Gott, dass du uns
deinen Sohn gesandt hast.
Er erquickt uns und schenkt uns die Ruhe,
die wir ersehnen.
Wir dürfen unsere Lasten loslassen
Und der Einladung Jesu folgen.
Dafür danken wir dir, Gott, der du uns leitest
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Segen
Gott segne uns und behüte uns;
begleite uns mit deiner Liebe,
die uns trägt und fordert;
lass dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig,
denn deine Güte schafft neues Leben;
wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Heil;
lege deinen Namen auf uns,
und wir sind gesegnet.

Ihr Lektor
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