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Evangelische Kirchengemeinde Allmersbach im Tal
Gottesdienst am 03.07.2011 – 3. Sonntag nach Trinitatis

„Was tun, wenn man eingeladen ist“ – Matthäus 22,1-14 (Vikar Guillet)

Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist. Lukas 19,10

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus

Christus. 1. Kor 1,3

Liebe Gemeinde,

ich formuliere es heute um und sage vielleicht lieber: Liebe Gäste,

und das sage ich nicht als Gastgeber, sondern selbst als Gast, der zu anderen

Gästen redet!

Ich sagte es am Anfang des Gottesdienstes, Thema ist „Einladung“. Vielleicht sind

Sie jetzt nicht mehr ganz so verwundert über diesen Start. Ich denke es wird noch

deutlicher wenn Sie den Predigttext hören. Der Text heute hat in meinen Augen zwei

Brüche, die die Geschichte etwas kompliziert machen. Vielleicht achten Sie mal

drauf. Ich werde durch Pausen den Text mal in drei Abschnitte teilen und diese dann

nacheinander „abarbeiten“, wenn das denn möglich ist.

Also hier der Text aus Mt 22,1-14:

1 Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: 2

Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. 3

Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden; doch sie wollten

nicht kommen. 4 Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den

Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh

ist geschlachtet und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! 5 Aber sie verachteten das

und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. 6 Einige aber

ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. 7 Da wurde der König zornig

und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt

an.

(PAUSE)

8 Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste

waren's nicht wert. 9 Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein,

wen ihr findet. 10 Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten

zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll.

(PAUSE)

11 Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen

Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, 12 und sprach zu ihm: Freund,

wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er

aber verstummte. 13 Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände

und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern

sein. 14 Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
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Der erste Teil: In der Einleitung wird deutlich gesagt: „Es handelt sich um ein

Gleichnis“. D.h. diese Geschichte bedeutet nicht Wort wörtlich was sie sagt, sondern

verweist auf etwas anderes. Jesus sagt selbst: Es geht um das Himmelreich! Und

dieses Himmelreich gleicht einer Hochzeit. Die Hochzeit spielt eigentlich keine Rolle.

Man könnte auch sagen „ein Fest“. Ich würde es für meine Betrachtung einmal

umformulieren: das Himmelreich gleicht einem Fest. Und für jedes Fest braucht man

Gäste. Es gibt etwas zu feiern. Die Freude des Gastgebers vermehrt sich mit jedem

Gast. Er bereitet alles vor. Stellt sich die Gesichter der Geladenen vor, hört das

Lachen, das Singen, vielleicht wird sogar getanzt. Die Einladungen gehen raus, aber

keiner kommt! Ein Skandal! Es wird auf die Spitze getrieben, einige Gäste töten

sogar die Boten. Selbst verständlich ärgert das den Gastgeber. Er schickt seine

Heere aus, verfolgt die Mörder und vernichtet sogar ihre Städte. Also, ihr ganzes

Umfeld. Es wurde viel spekuliert und geforscht was dieser Abschnitt bedeuten

könnte. Unter Theologen keimte die These auf. Diese ersten Gäste sind die Juden.

Sie werden berufen, aber verwerfen Gott. Vermutet wird, dass Matthäus, der

Schreiber des Evangeliums, selbst mitbekommen hat, wie die Christen seiner Zeit,

die ursprünglich Juden waren, aus der Synagoge geworfen wurden. Die Juden

glaubten nicht an Christus und wollten diese Leute aus ihrer Gemeinde nicht haben,

die an diesen merkwürdigen Jesus Christus glauben. Für die Juden war er nicht der

Messias und deswegen waren die Christen auf dem Holzweg. Hinter die These

„Matthäus rechnet mit den Juden ab“ stelle ich ein großes Fragezeichen! Matthäus

hat schließlich auch den Missionsbefehlt. Da sollen seine Jünger die ganze Welt zu

Jüngern machen, auch die Juden. Auch will Matthäus das Gesetz, die Zehn Gebote,

die Tora weiter halten, dies findet sich in der Bergpredigt. Also, der erste Teil regt

stark zum Nachdenken an. Ich werde ihn jedoch heute etwas vernachlässigen, da es

mir heute um etwas anderes geht. Nun es geht es weiter, zum nächsten Punkt.

(PAUSE)

Der zweite Teil: Die Situation: Die Tische sind leer! Es gab noch keine Feier. ABER

der Gastgeber ist des Feierns noch nicht müde. Er will feiern! Deswegen hat er sich

doch erst die Arbeit gemacht. Also lädt er ein wen er finden kann. „Gute und Böse“.

Hier wird es seltsam. Gute einladen, keine Frage, das würde ich auch, aber Böse?

Weiß dieser Gastgeber denn nicht, dass er Böse eingeladen hat? Ist er frustriert, weil

niemand da war? Frei nach dem Motto: „Wenn niemand kommt lad ich jeden ein, die

anderen werden schon sehen was sie davon haben!“ Aber, wir wissen mehr! Wir

wissen, dies ist ein Gleichnis! Der Gastgeber ist nicht irgendwer! Er ist Gott. Er lädt in

sein Himmelreich ein. Er ist nicht frustriert und er kennt die Menschen die geholt

werden. Er weiß genau, wer jeder ist und was er getan hat. Er kennt den Guten und

den Bösen. Er sieht die großen Vergehen und die kleinen! Böse ist hier ein

deutliches Wort. Das sind nicht Leute die kleine Verfehlungen haben! Das sind böse

Menschen! Die Schlimmsten! Ich drücke es mal durch ein anderes Wort aus: Dies

sind Sünder! Ich frage mich da, wie fühlt sich wohl der schlimmste Sünder, wenn er

da eingeladen wird? Als jemand, der da eigentlich nichts verloren hat. Eine etwas

schwere Vorstellung, da muss man sich ein bisschen reinsteigern! Also nicht das

Sünder sein, das fällt doch leider relativ leicht, aber von Gott dem Höchsten geladen
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zu sein. Man macht den Briefkasten auf und ist auf einmal eingeladen. Was geht da

durch den Kopf? „Beim Höchsten! Ich? Ich kenne doch meine Verfehlungen. Wie

kann er mich einladen. Das muss ein Irrtum sein. Mal sehen. Nein, mein Name steht

auf dem Umschlag drauf. Da kann ich unmöglich hin gehen. Das habe ich nicht

verdient.“ (PAUSE) Das denkt vielleicht nicht nur der Schlimmste unter den Gästen.

Das denkt vielleicht auch ein kleiner Sünder. Jeder, der seine Sünde kennt, schämt

sich dafür und fühlt sich vielleicht nicht würdig eingeladen zu sein. Die eigenen

Sünden sind für den Menschen eigentlich die Schlimmsten, egal wie klein sie auch

sind. Der böse Mensch steht hier nicht nur für Schlimmste, sondern auch für die

kleinen Sünden in jedem Menschen. (PAUSE) Aber, allzu schnell vergisst man, dass

Gott die Gäste, und damit uns, kennt. Er kennt jede Verfehlung und trotzdem lädt er

ein. Er erachtet jeden Menschen für würdig zu kommen. Er will den Sünder, auch

uns, mit unseren Sünden, an seinem Tisch sitzen haben. Dieser Gedanke ist ein

Kern des christlichen Glaubens. Für uns unglaublich. Ich muss es noch mal sagen.

Gott will den Sünder an seinem Tisch haben! Wie fühlt sich der Sünder, der dies hört.

Der in sich, wegen seiner eigenen Sünde, verkrümmt ist? Nach dem ersten Schock,

freut er sich vielleicht. Er richtet sich langsam auf. Er kann wieder in einen Spiegel

gucken und freut sich. Ihn durchströmt eine neue Energie. „Trotz meiner Sünden bin

ich eingeladen! Hier bin ich, als der angenommen, der ich bin. Was für ein Gefühl!

Also, ich geh hin!“

Vielleicht sind Sie mitgegangen und sehen diesen Sünder vor sich. Behalten sie das

Bild.

(PAUSE)

Ich komme zum nächsten Teil.

Also, der dritte Teil: Der schwierigste Teil! An dem bin ich hängen geblieben. Einer

der nicht sein Gewandt angelegt hat wird raus geworfen! Im Gleichnis: Er wird

rausgeworfen aus dem Himmelreich. Ich muss Ihnen sagen, mit so einer Aussage

muss ich kämpfen. Da weiß ich nicht was ich sagen soll. Ich will den Satz „Denn viele

sind berufen, aber wenige sind auserwählt.“ Aber nicht ignorieren, frei nach dem

Motto: Es ist ja nur ein Satz! (PAUSE) Über den Menschen der rausgeworfen wird,

wird nur gesagt er hat sein Gewand nicht angezogen. Was könnte das übertragen

bedeuten?

Ich werde jetzt mal versuchen, die anderen Teile hier wieder einzubinden: (PAUSE)

Er hat doch niemand getötet, wie die Ersten. Das könnte man es ja noch eher

verstehen. Wenn ich da an den Sünder denke, der sich so freut eingeladen zu sein:

Der tut vielleicht alles um seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Er zieht sein

schickstes Hemd an. Er geht zu dem Fest und freut sich. Er feiert mit. Ein fröhlicher

Gast, er hat Spaß am Fest. Er tut etwas. Der Mensch ohne Gewandt wirkt passiv. Er

hat sich nicht bereit gemacht. Sitzt vielleicht nur rum und schlägt sich den Bauch voll.

Jetzt wo er schon mal hier ist, will er davon profitieren. Das könnte ihm zum

Verhängnis geworden sein: Er tut nichts!

In meinen Augen ruft dieser Text zum Handeln auf! Das ist natürlich seit Martin

Luther etwas schwierig. Eigentlich muss man nichts tun um in den Himmel zu
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kommen. Aber wie ist es wenn man da schon drin ist? Die Gäste sind schon

eingeladen! Jeder Gute UND Böse! Die Einladung kommt unabhängig von ihren

Taten, sonst wären die Bösen vielleicht nicht dabei. Die Einladung ins Himmelreich

kommt zu jedem! Und wenn er oder sie diese Einladung bekommen hat, was muss

und was kann man tun? Im übertragenen Sinne „sich schick machen“. Eigentlich

etwas Selbstverständliches. Etwas das jeder, entsprechend seinen Mitteln machen

kann. Die Aufgabe die jeder Gast bekommt ist für ihn möglich! Gott verlangt nichts

Unmögliches, denn er weiß wen er einlädt! Er kennt die Fähigkeiten eines jeden

Menschen! Diese soll der Mensch einsetzten. In der Lesung haben wir gehört, dass

wir im Haus Gottes nicht mehr Gäste sind, sondern Hausgenossen, also Bewohner

werden. Wir sollen in dem Haus leben, uns nicht nur bedienen lassen, sondern

selber handeln. Auch die Jahreslosung spricht vom Handeln: „Lass dich nicht vom

Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (Röm 12,21) Das

Unglaubliche an dieser Aufforderung ist, dass Gott uns kennt! Er vertraut uns. Wenn

wir ganz wir selbst sind, können wir seinem Aufruf folgen etwas zu tun. Und so

verstehe ich diesen Text nicht als beängstigende Drohung, die am Horizont steht,

sondern als Sonnenaufgang, der jeden Menschen ganz, mit allen seinen

Verfehlungen, einhüllt und ihm die Energie gibt etwas zu tun. Vielleicht selbst

einzuladen. Das Haus zu bereiten für alle Gäste die Gott eingeladen hat! Jeden der

kommt aufzunehmen und mit ihm oder ihr zu feiern, zu singen und zu tanzen.

Gott weiß wer wir sind! Und mit diesem Wissen spricht Jesus Christus auch in

Matthäus jedem Menschen zu: „Ihr seid das Salz der Erde! … Ihr seid das Licht der

Welt!“ (Mt 5,13f.)

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in

Christus Jesus.

Phil 4,7

Amen.


