
Einstieg 
Liebe Gemeinde, 
in der Vorbereitung für die Gottesdienste heute und nächste Woche 
musste ich an einen Filmtitel denken: „Meine Braut, ihr Vater und ich“. 
Eine Komödie aus dem Jahr 2000. 
Meine Braut, ihr Vater und ich – das klingt nach komplizierten 
Beziehungen… 
Greg, ein Krankenpfleger möchte seiner Freundin Pam einen Antrag 
machen. Bei einem Besuch bei Pams Eltern sollen sich alle 
kennenlernen. Bei dieser Gelegenheit hatte Greg auch vor, bei den 
Eltern um die Hand ihrer Tochter anzuhalten. Aber dort angekommen 
passiert ein Missverständnis und Unglück nach dem andern. 
Es gibt da auch einige Szenen zu Tisch, bei denen die Hauptpersonen 
ungeahntes über ihr Gegenüber oder sich selbst lernen. Mal kommt es 
zu unglaublich peinlichen Situationen, oder aber es gibt einen großen 
Knall, heftige Worte werden ausgetauscht, die Emotionen sind am 
Kochen. 
 
Es sind eben komplizierte Beziehungen, in denen wir leben. Greg lernt 
im Laufe des Films eine Menge über seine Braut, ihren Vater und sich 
selbst.  
Auch Lukas, der Evangelist berichtet von Tischszenen in seinem 
Evangelium. Jesus sitzt zu Tisch – und dabei lernen Menschen etwas 
über ihre Mitmenschen, ihren himmlischen Vater und über sich selbst. 
 
Im heutigen Text isst Jesus mit Pharisäern. Nächste Woche mit 
Sündern und Zöllnern. Wir wollen uns diese Szenen jeweils anschauen 
und sehen, was wir dabei lernen können.  
Also jetzt Teil1 von: „Meine Mitmenschen, mein Vater und Ich“ 
 
Bevor ich den Abschnitt lese – wo befinden wir uns? 

Das Setting: Beim Essen 
Jesus ist bei einem hohen Pharisäer zum Essen eingeladen. Er war ja 
nicht nur bei den Armen und Kranken, sondern offen für alle, auch 
Reiche und Angesehene. Jesus sitzt also am Tisch bei dieser hohen 
Gesellschaft.  



 
Zwar sind das fromme und ernsthaften Menschen. Und doch bemerkt 
er, wie sie nur um sich selbst kreisen. Zum einen sind da die anderen 
Gäste. Unterschwellig rangeln sie darum, wer wohl die oberen Plätze 
bekommt. Denn es gilt: je weiter oben an der Tafel desto wichtiger. 
Zum anderen der Gastgeber. Jesus durchschaut seine Motivation. Er 
lädt andere nur deshalb zum Essen ein, weil er damit vor seinen Gästen 
gut dasteht. Und er erwartet, dass die anderen diesen Gefallen 
erwidern und ihn auch einladen  
 
Ich halte hier gleich mal an und fühle mich ertappt. Wie gut doch diese 
Geschichte weiß, wie Menschen ticken: „Do ut des“ so heißt das im 
Lateinischen: Ich gebe, damit du gibst. 
Ist das nicht das Motiv für unsere guten Taten? Ich beantworte das 
jetzt mal nur für mich. Meistens ist es so: ich tue etwas, damit ich 
etwas zurückbekomme.  
Ein Beispiel: Ich mache ja gerade ab und zu Geburtstagsbesuche. Und 
klar, das ist natürlich schön für die Besuchten. Aber ich mache das zu 
einem Teil auch, weil ich davon profitiere. Die Dankbarkeit der 
anderen, zu anderen Zeiten wäre das ein Stück Kuchen, … 
Ein anderes Beispiel. Ich bin auf dem Weg Pfarrer zu werden. Warum 
mache ich das? Ist es die uneigennützige Liebe zu Gott, der 
württembergischen Kirche und mein Herz für Menschen. Ja… das hätte 
ich gerne. Wenn ich ehrlich bin ist da auch eine Menge anderes – ein 
sichere Arbeitsplatz, die Anerkennung in der Gemeinde, das Gefühl, 
etwas zu tun, was einem selbst gut tut … 
Do ut des – ich tue Dinge in der Hoffnung, dass ich dafür belohnt 
werde, dass es sich für mich lohnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 
ich da nicht der einzige bin. 
 
Jesus sieht all das bei Tisch - und dann sagt einer seiner Nebensitzer: 
„Glücklich zu nennen ist der, der so wie wir hier am Tisch auch bei Gott 
sitzen kann.“ Ich stelle mir vor, wie er in diesem Moment ein Stück 
Fladenbrot in Olivenöl tunkt und genüsslich ist. Was er damit meint ist 
„Auch bei Gott wird es so sein: do ut des. Auch bei ihm kann man ganz 
oben am Tisch sitzen, wenn man sich nur anstrengt. Oder wenn man 



sich für ihn nur richtig einsetzt, dann wird Gott ja wohl diesen Dienst 
entschädigen.“ 
 
Und jetzt antwortet Jesus dieser Tischrunde und uns heute, wie es an 
Gottes Tisch wirklich zugeht. Wir hören den Predigttext aus Lukas 14. 
 
 

Das Gleichnis 
Predigttext: Lk14,16-24 
16 Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes 
Abendmahl und lud viele dazu ein. 17 Und er sandte seinen Knecht aus 
zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es 
ist schon bereit! 18 Da fingen sie alle 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. 
19 Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich 
gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
20 Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum 
kann ich nicht kommen. 21 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 und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. 
22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen 
hast; es ist aber noch Raum da. 23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: 
Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie 
hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 24 Denn ich sage euch: 
Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl 
schmecken. 
 
Ein Mensch feiert ein Fest. Es wird von langer Hand vorbereitet. Viele 
sind eingeladen. Und sie wissen, dass sie eingeladen sind. Der 
Gastgeber hat es ihnen sehr früh mitgeteilt. Nun wird der Saal 
geschmückt. Die Tische werden gedeckt. Nur das Beste für die Gäste! 
Der Wein wird gekühlt, aus der Küche steigt Bratenduft empor. 
Frisches Brot kommt aus dem Ofen. Der Gastgeber freut sich. Jetzt 



fehlen nur noch die Gäste, die vielen, die frühzeitig Geladenen, die 
lieben Freunde und Nachbarn - aber sie kommen nicht. 
Den Zuhörern von Jesus ist ganz klar: die ursprünglich eingeladenen 
Gäste verhalten sich ziemlich unverschämt und der Gastgeber wird 
zurecht zornig: die Gäste hatten ja schon zugesagt. Und als es jetzt 
losgeht, entschuldigen sie sich. Sie lehnen die Einladung ab und ihre 
Ausreden sind Acker, Ochs und Frau. Also Besitz, Arbeit und Familie. 
 
Sind das etwa schlechte Gründe, die hier vorgebracht werden? Wir 
dürfen Jesus hier nicht falsch verstehen. Besitz, Arbeit, Familie – das 
ist Beziehung und Beschäftigung. Genau das, was Gott Adam und Eva 
aufgetragen hat zu tun. Beziehung und Beschäftigung sind gut. Und 
arbeite ich, dann soll ich es ernst nehmen. Liebe ich, dann bedarf die 
Liebe der Pflege. Das Problem ist hier etwas anderes.  
 
Schauen wir uns mal genauer an, wie der erste sich entschuldigt. „Ich 
habe einen Acker gekauft und muss ihn besehen. Wörtlich steht da: 
„Ich habe einen Zwang, den Acker zu besehen.“ Das Gute wird zum 
Zwang. Nicht der Mensch hat den Acker, der Acker hat den Menschen. 
Nicht ich tue Arbeit, die Arbeit macht mich, definiert, wer ich bin. Mit 
der Liebe geht das genauso: ich erwarte von ihr das Größte. Ich 
überlade die Beziehung mit Erwartungen, die kein Mensch erfüllen 
kann, mein Partner wird mein Idol, mein Sinnstifter 
 
Was die drei Eingeladenen machen ist Folgendes: Sie lehnen ab, was 
Gott ihnen geben will, weil sie selbst machen wollen. Sie wollen ihr 
Dasein selbst rechtfertigen und brauchen Gott nicht mehr. Der erste 
Geladene sagt wörtlich: „Halte mich als einen Entschuldigten“ (V18). 
Das ist keine Frage oder Bitte, sondern ein Befehl.  
 
Wir müssen uns nochmal vor Augen halten: Jesus erzählt dieses 
Gleichnis Pharisäer. Wer waren die Pharisäer? Sind das typischen 
Petzen, kleinkarierte Spießer, die es einfach lieben, andere darauf 
hinzuweisen, wenn sie etwas falsch gemacht haben? Nein. Damit täte 
man Ihnen unrecht. Die Pharisäer waren eine Gruppe, die ganzen Ernst 
mit Gottes Wort gemacht haben. Es waren Menschen, deren 



Herzensanliegen es war, Gott zu dienen und seine Gebote immer und 
überall zu halten. 
 
Was Jesus ihnen hier sagt ist an Schärfe gar nicht zu übertreiben – eine 
verbale Ohrfeige. Mit dieser Geschichte fragt er sie mitten ins Gesicht? 
Warum tut ihr all das? All die fromme, moralische und auch geistliche 
Anstrengung? Sind das Formen, mit denen ihr euch selbst 
rechtfertigen wollt? Do ut des? Gottes Wort zu halten ist an sich ein 
ehrenwertes Ziel, aber damit kann man sich keinen Platz an Gottes 
Tisch verschaffen.  
 
Es war Bonhoeffer der einmal sehr selbstkritisch gefragt hat, was 
wirklich hinter vielen geistlichen Idealen steckt. Z.B. wenn man sich 
vornimmt: „In will in allen Entscheidungen den Willen Gottes tun.“ 
Darin vermutete er die weniger geistliche Absicht, immer und überall 
den letzten Durchblick haben zu wollen. Zu wissen, was „richtig“ und 
„falsch“ ist. 
So wie die Pharisäer. Sie wollten das Gesetz bis ins kleinste Detail 
umsetzen. Dadurch vergewisserten sie sich, dass sie auch ja in jedem 
Fall den Willen Gottes tun. Sie rechtfertigen sich dadurch selbst, sie 
sichern sich ab. Und dann ist man stolz, weil man meint, vor Gott so 
ziemlich alles richtig zu machen. Vielleicht ist das ja die „frömmste“ 
Form der Gottlosigkeit.  
Denn es ist ja so: damit löst man sich aus der Abhängigkeit von Gott. 
Man braucht Gottes Gnade gar nicht mehr. Man schlägt seine 
Einladung aus – man entschuldigt sich selbst! Und jetzt sind wir wieder 
bei den Geladenen Gästen, die haben sich auch selbst entschuldigt. 
Jesus sagt am Ende der Geschichte, dass keiner von ihnen bei Gott sein 
wird. Und zwar durch ihre eigene Schuld. Wer sich vor Gott selbst 
entschuldigt, wird schuldig! 
 
Ich glaube, es steckt noch eine weitere Ohrfeige in diesem Text. Die 
erste war an die Pharisäer gerichtet. Jesus macht ihnen deutlich, dass 
„do ut des“ bei Gott nicht funktioniert. An den Tisch Gottes kommt 
man nicht, wenn man sich den Platz selbst verdienen will. 



Aber was ist die zweite Ohrfeige? Nun - wir sind hier, hören auf Gottes 
Wort, in anderen Zeiten feiern wir Abendmahl und haben dabei schon 
Anteil an diesem Festmahl bei Gott. Wir sind also solche, die dort einen 
Platz haben… jetzt sagt Jesus aber ziemlich deutlich - an Gottes Tisch 
haben nur folgende einen Platz: die Blinden, Lahmen, Krüppel, 
Landstreicher, Fremde, … können wir uns da mit einreihen? 
Luther sagte es einmal so: „wir sind Bettler, das ist wahr“. Das ist dieser 
Punkt, der an dieser Geschichte auch für uns unbequem ist. Er sagt 
uns, dass wir vor Gott so wie diese Menschen sind, die der Knecht von 
den Gassen, Landstraßen und unterwegs aufsammelt. Die sich das 
Abendessen nicht gar nicht verdienen können. Wir haben Gott nichts 
vorzuweisen, damit er uns einlädt.  
 

Die Moral von der Geschicht´ 
Wie aber kommen wir zu dieser Einsicht? Ich stelle diese Frage jetzt, 
weil meine Predigt kein Appell zu mehr Demut sein will. Ich bin nicht 
hier um euch zu sagen: „Tut weniger aus Eigennutz, seid demütiger, 
erkennt wie arm ihr vor Gott seid!“ Weil ich glaube, dass so ein Appell 
wenig bewirkt. 
Mir geht es ja oft so: vielleicht habe ich das im Kopf verstanden. Aber 
empfinden tue ich anders. Mein Herz sagt eher: „ich mag nicht perfekt 
sein, aber immer noch besser als der und der…“ Oder „Immerhin 
strenge ich mich ziemlich an, gebe mein Bestes und mehr kann man 
nicht verlangen.“ 
Die Bibel beschreibt den Menschen zum Thema Selbsthingabe und 
Demut ziemlich nüchtern. „Wir können das nicht. Und wenn wir nahe 
genug an unsere Abgründe treten, sehen wir auch, dass wir es nicht 
einmal wollen können“. Unser Herz hat eine andere Werkseinstellung: 
wir sind in uns selbst verkehrt, selbstverliebt, do ut des – wir geben, 
damit wir selbst bekommen… Paulus nennt das unseren alten Adam. 
Und dieser alte Adam sieht gar nicht ein, sich als Blinder und Lahmer 
anzuerkennen.  
 
Wir sollen, können aber nicht – aus dieser Situation kommen wir nicht 
raus, indem wir uns ein bisschen mehr anzustrengen. Dann sind wir ja 



wieder mit uns selbst beschäftigt. Den Kampf gegen den alten Adam 
in uns kann nur einer gewinnen. Der neue Adam – Jesus.  
Wir müssen von uns weg auf Jesus schauen. In Jesus begegnet uns ein 
Gott, der so ist, wie dieser Gastgeber: er möchte uns versorgen, lädt 
uns ein, ist liebevoll, leidenschaftlich, bei ihm sind wir willkommen. Er 
ruft uns von den Zäunen, unter den Brücken, aus den Sackgassen 
unseres Lebens zu: kommt es ist alles bereit, ich will mit euch feiern.  
 
Liebe Gemeinde: hören wir auf, uns selbst vor Gott zu entschuldigen 
und lassen wir uns von ihm einladen, seine Gäste und Kinder zu sein. 
Amen. 
 
Gebet: 
Himmlischer Vater, 
wir bitten dich heute für uns als deine Gäste und Kinder. Verzeih, wo 
wir deine Einladung ablehnen, wo wir selbst machen wollen und uns 
nicht auf dich verlassen.  
 
Allmächtiger Gott, wir bitten dich für unser Land, für die Politik, 
besonders für die Wahl in Sachsen-Anhalt. Lass aus dem Ergebnis 
Gutes hervorkommen. Gib, dass verantwortungsvolle und weitsichtige 
Menschen die Verantwortung übernehmen. 
 
Guter Gott, danke dass viele Geschäfte und Aktivitäten dieser Tage 
wieder aufgenommen werden können. Die Europa-Meisterschaft hat 
begonnen, alles scheint sich zu bessern. Bitte schenke du, dass wir 
weise mit uns und unseren Nächsten umgehen. Amen. 
 
 
 


