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Predigt über Lukas 14,12-24
Jesus sagte zu dem, der ihn eingeladen hatte: wenn du ein Frühstück machst oder ein
Abendessen, dann rufe nicht deine Freunde, auch nicht deine Brüder, auch nicht deine
Verwandten, auch nicht reiche Nachbarn, damit nicht auch sie dich wiedereinladen und
dir eine Gegenleistung geschieht. Sondern wenn du einen Empfang machst, dann rufe
Arme, Krüppel, Lahme, Blinde und selig bist du, denn sie haben nichts dir wiederzugeben,
denn es wird dir wiedergegeben bei der Auferstehung der Gerechten. Als einer von denen,
die zu Tisch lagen, das hörte, sprach er zu ihm: Selig, wer Brot isst im Reich Gottes. Er
sprach zu ihm: ein Mensch machte ein großes Essen und lud viele ein und sandte seinen
Knecht aus zur Stunde des Essens, um den Eingeladenen zu sagen: kommt, es ist schon
bereit. Und sie begannen alle einmütig sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm:
ich habe einen Acker gekauft und bin genötigt hinauszugehen und ihn anzusehen. Ich bitte
dich: halte mich für entschuldigt. Der zweite sprach: ich habe fünf Joch Ochsen gekauft
und gehe hin, um sie zu prüfen. Ich bitte dich: halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Knecht
kam wieder und berichtete dies seinem Herrn. Daraufhin wurde der Hausherr zornig und
sprach zu seinem Knecht: schnell, geh hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und
führe hinein die Armen und die Krüppel und die Blinden und Lahmen. Und der Knecht
sprach: Herr, es ist geschehen, was du angeordnet hast, und es ist noch Platz. Und der
Herr sprach zu seinem Knecht: geh hinaus zu den Wegen und Zäunen und nötige sie
hineinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch: keiner von den Männern, die eingeladen waren, wird mein Essen kosten.
Zusammen essen und trinken, reichlich und genüsslich, nicht kärglich und knapp und genussfeindlich, mit vielen Leuten und mit viel Zeit, das ist ein häufiges Bild für das Reich Gottes,
die kommende, die neue Welt, in der nicht nur alle genug haben, niemand zu kurz kommt, in
der wir Menschen endlich auch fähig und bereit dazu sind, Mitmenschen zu sein, befreit von
all den Mauern und Zäunen, mit denen wir uns voneinander abgrenzen, voreinander verstecken,
befreit von all unserem Eigenbrötlertum. Es ist nicht nur ein erzähltes Bild, in Gleichnissen
ausgemalt, es lässt sich auch praktizieren, und zwar nicht nur im dafür bekannten Orient, wo
unsere Gleichnisse her sind und wo sie aus dem Leben gegriffen sind, sondern auch bei und
unter uns. Andere zum Essen einzuladen, das Eigene nicht ängstlich und geizig für sich zu
behalten, nicht das eigene Essen, nicht das Eigenheim, das Privateigentum nicht als Beute zu
umklammern und einsam zu verfrühstücken, sondern zu entdecken, dass gemeinsam gegessenes, mit Tischgenossen genossenes Essen viel besser schmeckt als ein zwischen zwei Terminen
eilig im Stehen oder im Gehen eingeschobener Notbehelf mit gleichzeitigem Blick in die Zeitung oder ein Essen, bei dem wir das Radio oder den Fernseher anstellen, damit überhaupt wer
mit uns redet – das ist ein Gleichnis für das Reich Gottes, da kommt das Reich der Himmel auf
die Erde.
Das gilt besonders für ein Festessen am Schabbat, am siebten Tag, dem Feiertag zum Ausruhen
von aller Arbeit, Mühsal, Hektik, denn dieser Tag ist selbst schon Gleichnis und Vorgeschmack
der kommenden Welt. Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, heißt es am Ende
der biblischen Schöpfungserzählung, und wir merken alle: das bezieht sich nicht auf eine graue
Vorzeit oder goldene Vergangenheit, sondern meint Zukunft und Hoffnung: noch hat Gott keine
Ruhe, noch ist er nicht am Ziel.
Zu einem solchen Schabbat-Essen ist Jesus hier eingeladen zusammen mit vielen anderen, und
er preist seinen Gastgeber selig dafür, ihn eingeladen zu haben, nicht weil er sich selbst für so
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bedeutsam hält, dass jeder Gastgeber sich glücklich preisen kann, wenn Jesus ihn besuchen
kommt, sondern ganz im Gegenteil: der Gastgeber hat mit Jesus jemanden eingeladen, der nicht
in der Lage ist, eine Gegeneinladung auszusprechen. Ohne festen Wohnsitz, ohne gesichertes
Einkommen, ohne Vermögen ist Jesus darauf angewiesen, immer wieder von anderen eingeladen, freigehalten zu werden. Und so sagt Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte: wenn du ein
Frühstück oder ein Abendessen gibst, dann rufe nicht deine Freunde noch deine Brüder, nicht
deine Verwandten noch reiche Nachbarn – damit nicht sie dich nicht ihrerseits wieder einladen
und du es wettgemacht bekommst. Sondern wenn du einen Empfang gibst, so rufe Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. Und selig bist du, denn sie haben nichts, um es dir wettzumachen, es wird
dir nämlich wettgemacht bei der Auferstehung der Gerechten.
Zum Gleichnis für das Reich Gottes wird unser gemeinsames Essen und Trinken, unser Feste
Feiern, unsere Heiligung des siebten Tags dadurch, dass unsere Welt des Tauschs und des
Markts, die uns zur zweiten Natur geworden ist, gesprengt wird – die Welt von Leistung und
Gegenleistung, in der wir nur geben, um etwas zu bekommen, und selbst wenn wir etwas geschenkt bekommen, uns sofort verpflichtet fühlen, ein Geschenk mit etwa gleichem Wert, ein
Äquivalent, zurück zu schenken. Auch eine Einladung zum Essen kann dann zur Leistung werden, die auf Gegenleistung zielt, ein Geschäft, wie der seltsame Begriff Arbeitsessen zeigt und
vor allem dessen steuerrechtliche Abzugsfähigkeit. Eine Welt also, in der alles zum Tauschgeschäft wird, alles austauschbar ist, alles zur Ware wird. Selig bist du, so preist Jesus seinen
Gastgeber glücklich, weil du mit der Einladung an mich diese geschlossene Welt, in der alles
seinen Preis hat, jedes Äquivalent sich als Geldwert beziffern lässt, durchbrochen hast, Bürger
der neuen Welt geworden bist, des Reichs Gottes.
Diese Seligpreisung des Gastgebers greift einer der Gäste auf und weitet sie aus: Selig, wer das
Brot isst im Reich Gottes. Er hat begriffen, dass dieses Essen an diesem Schabbat ein Gleichnis
für das Reich Gottes ist. Daraufhin erzählt Jesus eine Geschichte von einem großen Essen, von
lauter Absagen, von einem zornigen Hausherrn, von einer Überraschungsparty mit lauter Überraschungs- und selbst höchst überraschten Gästen, und so auch: vom Nutzen und vom Erkenntniswert des Zorns.
Da macht einer ein großes Essen. Über Grund oder Anlass dieses Festes erfahren wir nichts,
und vielleicht gibt es auch keinen, vielleicht will er einfach gern mit anderen zusammen sein
und essen und trinken, sich selbst und den anderen was Gutes tun. Als alles fertig ist, schickt er
seinen Diener zu den Eingeladenen – wir sind hier in einem Zeitalter vor der Erfindung der Uhr
–, um eben dies zu sagen: Kommt, es ist alles bereit. Und obwohl die Eingeladenen sicher seit
einigen Tagen, wenn nicht Wochen von dieser Einladung wissen, haben sie nun plötzlich alle
was anderes vor. Drei dieser Absagen werden uns erzählt: einer hat einen Acker gekauft und
sieht sich nun genötigt, ihn anzusehen. Ein anderer kaufte Ochsen, und auch sie müssen nun
prüfend gemustert werden. Etwas merkwürdig klingt in diesem Zusammenhang der Hinweis
auf die Hochzeit des dritten, fast als wollte er sagen: ich habe soeben eine Frau gekauft und bin
nun genötigt, sie mir anzusehen; als wäre also auch die Heirat ein konkurrierender Geschäftstermin – und zweifellos gibt es ja Hochzeiten, die so etwas wie eine geschäftliche Transaktion
sind. Der Hausherr gerät in Zorn, doch dieser Zorn ist nicht destruktiv, sondern für den Hausherrn augenöffnend und dadurch gut für andere. Er schmeißt nicht den Tisch um, wirft keine
Teller und Gläser an die Wand, sondern in seinem Zorn wird ihm klar, dass die, die er für seine
Freunde hielt und darum einlud, vor allem Geschäftsfreunde, Partner sind, die darum auch so
eine Einladung und so ein Festessen als Geschäftstermin betrachten, den man absagen kann und
muss, wenn sich ein lohnenderer ergeben hat. Sie haben keinen Sinn und Geschmack für so
etwas wie ein Geschenk, das keinen Tauschwert hat, also für so etwas wie freie Gnade und
damit für Freiheit überhaupt. Das wird dem Hausherrn in seinem hellen und erhellenden Zorn
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blitzartig klar, und so zieht er die einzig logische Schlussfolgerung: er lässt andere einladen,
denen solches Besitzdenken fremd ist, nicht weil sie bessere, edlere Menschen sind, z.B. Idealisten statt Materialisten, sondern schlicht darum, weil sie keinen Besitz haben, für einen
Tauschhandel nichts zu bieten: Leute von der Straße, vom Rand der Gesellschaft, auch von
außerhalb dieses Randes. Der Hausherr sprengt die Grenzen des Bürgertums, was immer heißt:
des Besitzbürgertums.
Dieses Gleichnis ist oft allzu penibel, jede Einzelheit übersetzend, übertragend gedeutet worden
– etwa: der Hausherr ist der Gott Israels, der seinen Freunden, also dem jüdischen Volk, sein
Festessen längst angekündigt hatte und nun durch seinen Knecht, Jesus, kundtun lässt, dass es
soweit ist, und als Israel diese Einladung zurückwies, andere, die Völker, uns, als Arme, Krüppel, Lahme, Blinde einlud. Und obwohl diese Deutung immerhin den bedenkenswerten Gedanken enthält, der liebe Gott habe die Kirche, uns Jesusanhänger aus den Völkern, im Zorn erfunden, führte sie merkwürdigerweise dazu, dass diejenigen, die sich mit den Armen, Krüppeln,
Lahmen und Blinden des Gleichnisses identifizierten, im Unterschied und im Gegensatz zu den
stolzen Besitzern von Äckern, Ochsen und Frauen, unter der Hand und im Handumdrehen selbst
zu stolzen Besitzern wurden: zu Inhabern der wahren Religion, voll Stolz auf die eigene Demut,
voller Verachtung für die Juden, die in ihrem notorisch materiellen Geschäftemachen die hochund tiefgeistige frohe Botschaft zurückwiesen.
Lasst uns nun mit dieser behäbig selbstgefälligen Tradition brechen, aber dennoch, erstrecht
die Geschichte, die Jesus erzählt, als Gleichnis für das Reich Gottes verstehen, auch wenn Jesus
sie nicht so bezeichnet. Dann wird deutlich: das Reich Gottes ist ein Angriff auch auf die Religion. Das Evangelium offenbart nicht nur die freie Liebe und Gnade Gottes, sondern auch seinen Zorn darüber, dass die von Menschen gemachte Religion ihn abweist, auch aus der Beziehung zu Gott eine Art Tauschgeschäft gemacht hat: wenn ich brav und fromm bin, dann wird
mich Gott belohnen, also bezahlen, mir den Gegenwert geben. Und umgekehrt: ich war doch
mein Lebtag fromm – wie ist es da möglich, dass ich so krank, so elend, so traurig bin?
Mit seinem Gleichnis deutet Jesus an: wir könnten längst im Reich Gottes leben, es ist alles
bereit, wenn wir nicht ständig und hartnäckig darauf bestehen würden, dem von Gott gedeckten
Tisch den Rücken zu kehren, statt an ihm Platz zu nehmen. Da ackern wir wie die Ochsen statt
uns bedienen zu lassen. Lass dich beschenken, liebe Gemeinde, all ihr Mühseligen und Beladenen, ihr auch religiös Angestrengten und Gestressten: lasst euch erquicken.
Amen.
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