
2. Sonntag nach Trinitatis, 14.6.2015
Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist-Kirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„herzlich willkommen“

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch erquicken“  
Matthäus 11,28

Liebe Gemeinde !

Da will ich also Gäste einladen. 
Zu einem runden Geburtstag vielleicht, oder 
einem Jubiläum im Dienst, oder einfach weil 
es ein schöner Sommer ist.
Was habe ich da zu beachten? 
Schauen wir einmal nach !

„Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, daß 
Hummer, Sekt, vergoldete Bestecke und eine
große Dienerschar noch keineswegs das 
Gelingen eines gemütlichen Festes 
gewährleisten. 
Viel wichtiger sind gleichgestimmte Seelen. 
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Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, 
daß der Verlauf einer häuslichen 
Veranstaltung weniger von dem abhängt, 
was auf dem Teller liegt, als von jenen, die in
unseren mehr oder weniger weichen Sesseln
sitzen. 
Deshalb verlohnt es sich stets, zuerst über 
die Zusammensetzung der Gäste und erst in 
zweiter Linie über die des Mahles 
nachzudenken.

Zumeist wird es ja so sein, daß wir mit einer 
Einladung zugleich eine Dankesschuld für 
genossene Gastfreundschaft abtragen. 
Damit ergibt sich bereits ein gewisser 
Gästestamm. 
Vergessen wir dabei nicht, daß auch solche 
Einladungen erwidert werden müssen, die 
wir erhielten, ohne ihnen gefolgt zu sein. 
Gewiß – wir haben damals rechtzeitig höflich
abgesagt und »aufrichtig bedauert« – 
vielleicht, weil wir keine Lust, vielleicht auch 
nur, weil wir keinen Frack hatten. 
Immerhin bedeutet das nicht, daß der Fall 
damit erledigt wäre, denn mit dieser 
Einladung hat die Gegenseite ihren Wunsch 
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zum Ausdruck gebracht, mit uns gesellig zu 
verkehren. 
Das können wir nicht gut ignorieren!“

So stand es vor einem halben Jahrhundert in
der „Pappritz“, dem maßgeblichen Buch der 
Etikette. 
Ja, eine Einladung zu einem Abendessen, zu 
einem Fest kann ganz schön kompliziert 
sein. 
Wer immer eine Taufe, eine Konfirmation, 
eine Hochzeit oder einen „runden“ 
Geburtstag vorbereitet hat, der weiss, wovon
ich spreche.
Gerade, wenn es viel an Verwandtschaft und 
Freunden gibt, die man gerne einladen 
möchte und die andererseits auch gerne 
eingeladen werden möchten. 
Eine große Familie, ein großer Freundeskreis,
ein großer Bekanntenkreis: das ist eine feine
Sache. Doch manchmal wird es auch ganz 
schön anstrengend.
Und eigentlich soll doch ein Fest gelingen, 
indem es möglichst mühelos, „wie von allein“
abläuft.
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Alle sollen nachher zufrieden sein, 
entspannt, gesättigt, von schönen 
Gesprächen angeregt.
Es soll nicht sein, dass die Gäste am Ende 
enttäuscht, eingeschnappt, verärgert, 
peinlich berührt sind. 
Und die Gastgeber völlig fertig, erschöpft, 
pleite und blamiert.

Herzlich willkommen ?

Aber Erika Pappritz war lange nicht die Erste,
die zweckdienliche Hinweise für ein schönes 
Fest gab. 
Von einem anderen Fest, und dann auch von 
dem Fest überhaupt, hörten wir in unserem 
Heiligen Evangelium nach Lukas.
Unser Lukas, der uns auf die Benachteiligten 
in unserer Mitte hinweist. 
Auf unsere Nächsten, denen wir wirklich 
Nächste sein sollen.

12 Er sprach aber auch zu dem, der ihn 
eingeladen hatte: 
Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl 
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machst, so lade weder deine Freunde noch 
deine Brüder noch deine Verwandten noch 
reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht 
etwa wieder einladen und dir vergolten wird.
13 Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade
Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, 
14 dann wirst du selig sein, denn sie haben 
nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir 
aber vergolten werden bei der Auferstehung 
der Gerechten.

Das große Abendmahl

15 Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch 
saß, sprach er zu Jesus: 
Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes! 

16 Er 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 alles bereit! 

18 Und sie fingen an alle nacheinander, sich 
zu entschuldigen. 
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Der erste sprach zu ihm: 
Ich habe einen Acker gekauft und muss 
hinausgehen und ihn besehen; 
ich bitte dich, entschuldige mich. 

19 Und der zweite sprach: 
Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und
ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; 
ich bitte dich, entschuldige mich. 

20 Und der dritte sprach: 
Ich habe eine Frau genommen; 
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, 
Verkrüppelten, 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 
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Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass
mein Haus voll werde. 

24 Denn ich sage euch, dass keiner der 
Männer, die eingeladen waren, mein 
Abendmahl schmecken wird.          (Lk 14, 12-24)

Diese Belehrung und Mahnung Jesu kann ich
ganz verschieden hören.

Da haben wir denjenigen, der eine Einladung
bekommen hat. 
Ach ja, schon wieder eine. 
Vom Meier, der war letztens so komisch. 
Da habe ich schon ein wenig gewundert über
ihn, genauer: geärgert.
Und seine Frau erst, die hätten sie mal, aber 
reden wir gar nicht erst davon. 

Einladungen bekomme ich zuhauf: 
Zu ganz wichtigen Veranstaltungen, die ich 
auf keinen Fall verpassen darf, wenn ich an 
meine Zukunft denke. 
Schreibt die Sparkasse. 
Zu einer ganz schönen Feier mit einem 
Sonderrabatt, wenn ich dort zugreife. 
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Schreibt das Autohaus. 
Zu einem hochinteressanten Vortrag mit 
dem ganz bekannten Referenten.
Schreibt der Ortsverband einer Partei. 
Die Einladung zur Konfirmation des 
Patenkindes, die Einladung zur 
Vorstandssitzung des Vereines, die Einladung
…. Moment, war da nicht etwas ? 
Konfirmation ?
Richtig, diese eine Einladung werde ich auf 
keinen Fall ausschlagen, und wenn man mich
hintragen muss !

Da bin ich wirklich herzlich willkommen !

Ja, ich muss auswählen, ich muss Prioritäten
setzen. 
Ja, ich muss damit rechnen, dass ich  
Menschen enttäuschen oder verletzen kann, 
wenn ich eine Einladung ausschlage. 

Hier aber geht es um die wichtigste 
Einladung unseres Lebens. 
Die Einladung zum Glauben an Jesus 
Christus, die Einladung zur Gotteskindschaft,
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die Einladung zu Gottes Herrschaft in 
unserem Leben und in Ewigkeit.
Wenn ich diese Einladung Gottes ausschlage,
dann sind alle anderen nutzlos und wertlos. 
Dann geht es nicht nur um ein verpasstes 
Abendessen.
Das sagt Jesus ganz eindeutig.

Aber wenn ich der bin, der zuerst gar nicht 
eingeladen wurde? 
Ich bin also erst auf der Gästeliste 
erschienen , als andere sich verweigert und 
abgesagt haben ! Aha.  
Da habe ich schon ein komisches Gefühl. 
Da bin ich ein bisschen zurückgesetzt und 
ein klein wenig gekränkt. 
Gerade weil die Einladung erst dann kam, als
das Essen schon auf dem Tisch stand, 
buchstäblich in letzter Minute! 
Das gehört sich eigentlich nicht, das ist ein 
Affront, so einzuladen.

Herzlich willkommen ?

Soll ich jetzt einen Flunsch ziehen, und 
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höflich, aber bestimmt sagen: 
Ach nein, danke, furchbar nett, wirklich, aber
wissen sie,  eigentlich habe ich gar keinen 
Hunger, und den Sonnenuntergang auf der 
Landstraße, den will ich nun wirklich nicht 
verpassen…
Aber nein: die Geladenen kommen trotzdem.
Die Armen, die Kranken, die sozial 
Schwachen. 
Denen geht es nämlich so schlecht, dass die 
Not größer ist als der Stolz, den sie sich gar 
nicht leisten können. 
Die sind so arm, dass sie es notgedrungen 
akzeptieren, erst in zweiter Reihe zu stehen.
Und die sich doch freuen können, wenn sich 
ihnen eine solche gute Gelegenheit bietet. 

Und ja: Als Europäer gehöre ich auch erst 
einmal in die zweite Reihe, denn das von 
Gott erwählte Volk ist Israel. 
Aber ich bin froh und dankbar, dass Jesus 
Christus die Einladung auf uns, auf mich 
erweitert hat, dass ich zu ihm kommen darf.
Bei ihm bin ich mir sicher, wirklich herzlich 
willkommen zu sein.
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Und wenn ich selbst der Gastgeber bin ? 
Da habe ich mir alle Mühe gegeben mit der 
Vorbereitung, mit dem Essen, den 
Getränken, dem Blumenschmuck, mit der 
„Gemütlichkeit“, und gerade mit der 
Gästeliste. 
Es ist ja, wie gesagt, gar nicht so einfach, 
gerade bei einem großen Fest. 
Wer kann mit wem, wen setze ich wohin, 
wer hat vielleicht eine Allergie gegen 
Hühnereiweiß oder ist seit neuestem 
Veganer ? 
Und dann habe ich mir das alles so schön 
ausgedacht, und dann hagelt es Absagen. 
Eine nach der anderen und die sind, also 
ehrlich, wirklich kein Grund. 
Sowas von leicht zu durchschauen. 
Was mache ich nur ?
Ist das Fest jetzt gelaufen, schon bevor es 
angefangen hat ? 
Es hätte alles so schön und so erfolgreich 
sein können:
Gute Kontakte, nette Gespräche, wichtige 
Leute auf mich aufmerksam machen ?
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Aber der Gastgeber lernt dazu. 
Er lädt die ein, die in zweiter Reihe stehen, 
die aber es wirklich nötig haben. 
Die am Rande stehen, und die eigentlich 
nicht dazu gehören:  
Arme, Kranke, Ausländer. 
Die wissen, dass sie nicht dazugehören.

Die dann spüren, dass sie eingeladen 
werden, um auch dazu zu gehören.
Dass sie wirklich willkommen sind.

Die Einladung ändert ihr Ziel:
Es geht nicht mehr nur um ein internes 
Treffen in vertrauter Gemeinschaft, 
entspannt, angenehm, sicher für Gastgeber 
und Gäste.

Es geht um die, welche fremd sind und nicht 
fremd bleiben sollen.
Ein Treffen in einer Gemeinschaft, die sich 
öffnet. 
Die den Geladenen Sicherheit anbietet und 
dafür selbst Sicherheit aufgibt.
Ein Treffen, dessen Ablauf gar nicht mehr so 
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klar vorhersehbar ist wie gewohnt.
Der Gastgeber ist mutig !

Denn wenn ich mich öffne, schaffe ich sehr 
wohl auch Unruhe und Unsicherheit.
Ja, ich mache mich verletzlich.
Aber wenn ich mich anderen Menschen 
öffne, eröffne ich meinen Gästen 
Möglichkeiten, die sie sonst nicht haben.

Gott hat sich uns geöffnet, hat sich 
verletzlich gemacht, wurde verletzt. 
Nur für uns, nur damit wir bei seinem großen
Festmahl dabei sein können.

Nehmen wir diese Unruhe und Unsicherheit 
ruhig auf uns, wenn wir einladen !
Seien wir offen für Menschen aus anderen 
Ländern, die aufgrund von Not und 
Verfolgung zu uns kommen.
Offen für Menschen, die in unserer Gemeinde
wohnen und doch am Rande stehen.
Die aus ganz unterschiedlichen Gründen 
Schwierigkeiten haben, Gottes Einladung 
anzunehmen: helfen wir Ihnen dabei ! 
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Helfen wir diesen Menschen, die ein offenes 
Herz vielleicht genauso gut oder sogar mehr 
brauchen als materielle Unterstützung.

Öffnen wir unser Herz, wenn wir persönlich 
einladen.
Auch, wenn wir Menschen einladen zum 
Glauben an Jesus Christus und zu einem 
Leben in unserer Gemeinde.

Sagen wir mit aus vollem Herzen:
Herzlich willkommen !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen/Literatur zur Vertiefung:
• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel
• www.wibilex.de
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter 
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• http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und 

ausgelegt
• Thompson Studienbibel
• Das große Bibellexikon
• Dr. Martin Luther Siebenzig Predigten auf alle Sonn-und 

Festtage des Kirchenjahres ; Heinrich Planck (Hrsg) 1888
• Ratzinger/Benedikt XVI Jesus von Nazareth Bd. 1
• Dietzfelbinger: Das Neue Testament Interlinearübersetzung
• Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• Gräb et al (Hg.): Predigtstudien 2014/15 Perikopenreihe I
• Wilckens: Theologie des Neuen Testamentes
• http://www.zeno.org/Kulturgeschichte/M/Graudenz,

+Karlheinz/Das+Buch+der+Etikette
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