
Predigt über Lukas 14,16-24; Ehringen am 21. Juni 2020 

Als ich damals 25 wurde, war es wie im Gleichnis vom großen Festmahl, das Jesus erzählt: 

Man plant ein großes Fest, eine erste Einladung ergeht frühzeitig, eine zweite erfolgt kurz vor 

dem Fest. Und dann kommen die Absagen. Und noch ärgerlicher sind die oft so 

fadenscheinigen Begründungen. Was macht man dann? 

Zuerst mal ärgert man sich. Hinterfragt die Freundschaften. Und dann? Ich habe mich damals 

an den Rat Jesu in seinem Gleichnis gehalten: andere Leute einladen. Welche, die gar nicht 

mit einer Einladung rechnen. Leute, mit denen man eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. 

Aber zu denen man den Kontakt ja intensivieren könnte. Also habe ich telefoniert. Und habe 

nur freudig-überraschte Zusagen bekommen. Auch später hat das immer wieder geklappt. 

Und nicht nur bei mir: 

Im Sommer 2017 wollte die 25-jährige Sarah Cummings aus Indianapolis ihre Hochzeit 

feiern, die sie seit drei Jahren geplant hatte. 170 Leute waren eingeladen. Kurz vor der 

Hochzeit beendet ihr Freund die Beziehung, und Sarah Cummings bleibt neben dem 

Herzschmerz auch auf 30.000,- Dollar Schulden sitzen. Stornieren geht nicht mehr. 

Wegwerfen will sie das Essen aber auch nicht. 

Ob Sarah Cummings sich auch an Jesu Gleichnis erinnert hat wie ich damals? Jedenfalls lädt 

sie daraufhin die Obdachlosen aus Indianapolis ein, und es gibt ein rauschendes Festmahl mit 

feinstem Essen, toller Musik und aufwändigem Blumenschmuck. 

Nun passiert das Wunder: Viele Firmen und Investoren in Indianapolis finden diese Idee so 

gut, dass sie den Obdachlosen feine Anzüge und edlen Schmuck für das Fest leihweise zur 

Verfügung stellen. Andere sponsern die Feier. Sarahs Ex findet ihre Idee so großherzig, dass 

er die Hälfte der Kosten übernimmt. Am Ende hat Sarah sogar noch Gewinn gemacht. Weil 

sie selber großzügig war. 

Viele Menschen können davon erzählen, dass Großzügigkeit und Freundlichkeit immer zu 

uns zurückkommen. Zwar nicht unbedingt von genau den Menschen, zu denen wir großzügig, 

barmherzig oder freundlich waren. Nein, in dieser Hinsicht sind wir manchmal enttäuscht. 

Wenn wir meinen, unsere Großherzigkeit müsse von genau den Leuten zurückkommen, zu 

denen wir selber auch nett waren, können wir bisweilen nur verzweifeln. 

Aber oft kommt es auf anderen Kanälen zurück. Da sind plötzlich Menschen großzügig zu 

uns, denen wir noch nie etwas Gutes getan haben. Es scheint eine universale Gerechtigkeits-



Datenbank zu geben, die dafür sorgt, dass Freundlichkeit nicht einfach verlorengeht, sondern 

– wenn auch manchmal über Umwege – zu uns zurückkommt. Die Buddhisten nennen diese 

universale Gerechtigkeits-Datenbank Karma, die Christen, Juden und Muslime nennen sie 

„Gott“.  

Es lohnt sich also, nicht an den Menschen zu verzweifeln. Es gibt zwar viele gute Gründe, 

von Menschen enttäuscht zu sein und sich womöglich gar als Lebensphilosophie von ihnen 

zurückzuziehen. Von Friedrich dem Großen wissen wir, dass er sich stattdessen lieber seinen 

Hunden zuwandte, die, wie er meinte, sämtliche edlen Eigenschaften des Menschen hätten, 

aber keine einzige der schlechten Eigenschaften. Nun gut. Aber wer Freundlichkeit, 

Großzügigkeit und Barmherzigkeit von Menschen erfährt, hat nach christlichem Verständnis 

auch die Verpflichtung, das dann selber auch weiterzugeben (vgl. Matthäus 18,23-34). Sich 

enttäuscht und verbittert von den Menschen zurückzuziehen ist darum kein christlicher Weg. 

Sondern immer wieder neu sich aufraffen, immer wieder neu an die Menschen glauben und 

ihnen Gutes tun, trotz aller schlechten Erfahrung, das ist es.  

Gott selber geht mit den Menschen ja auch so um. Er hat sie geschaffen, er lässt Nahrung für 

sie wachsen, schützt sie, verspricht ihnen ewige Herrlichkeit. Und was tun die Menschen? Sie 

schlagen ihn ans Kreuz, spucken ihm ins Gesicht, ermorden ihn. Und heute redet fast kaum 

noch jemand in Deutschland regelmäßig mit ihm (laut der aktuellen Mitgliederumfrage der 

EKD beten 74% der Kirchenmitglieder (!) nie (!)). Und das nicht, weil es uns schlecht ginge, 

sondern im Gegenteil: weil es uns so gut geht. Das Verschwinden des Gebets ist eine 

Wohlstandserscheinung. Not lehrt beten. Und wenn dann Gott zu den Menschen spricht, 

hören sie ihn nicht oder halten das, was er ihnen durch seinen Geist eingibt, für ihre eigene 

Idee. Seine Häuser werden immer leerer, weil 30 Minuten Gottesdienst vielen Menschen 

schon zu viel sind, um ihm einmal in der Woche Dankeschön zu sagen. Gott hätte nun 

wirklich reichlich erfahrungsgesättigten Grund, sich enttäuscht und verbittert von den 

Menschen abzuwenden und nicht mehr an sie zu glauben! 

Welch ein Glück, dass Gott das trotz alledem nicht tut! Dass er immer noch an die Menschen 

glaubt, auch wenn viele Menschen weder an Gott noch an den Menschen glauben. Dass er 

ihnen immer noch tagtäglich Segen schenkt und immer noch nicht von seinem 

Heilsversprechen abgelassen hat, die Welt trotz allem menschlichen Versagen und durch alles 

menschliche Versagen hindurch zum Guten zu führen. 



Sarah Cummings aus Indianapolis hat trotz ihrer schrecklichen Enttäuschung weiter an die 

Menschen geglaubt. Hat sich mit denen solidarisiert, die es auch nicht leicht haben. Die wie 

sie selbst gebeutelt waren von der Ungerechtigkeit der Menschen. Am Ende wurde es ein 

rauschendes Fest. Arm und reich feierten zusammen. Und der, der den Schlamassel verursacht 

hatte, stand dafür gerade und übernahm freiwillig seinen Teil der Kosten. Ein Stück 

Gerechtigkeit, ein Stück Vergebung, ein Stück Frieden. Und die, die gerade noch die Ärmste 

war, ist reich beschenkt. Tränen werden abgewischt, Leid in Freude verwandelt. Wenn so 

etwas passiert, ist das ein Stück Himmel. 

Und es passiert immer mal wieder. Auch uns. 

Amen. 


