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Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 29. Juni 2014, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
von Lukas 14, 15-24 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

an Sonntag, 29. Juni 2014, Beginn 10 Uhr,  
Gottesdienst der Evangelischen Bergischen Gefängnis-Gemeinde e.V. in 
der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel 
 
Predigttext Lukas 14, 15-24 
(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. 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 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. 

 
 
1.  
Wenn Himmel und Erde sich berühren, wenn die Uhren auf einmal anders gehen, wenn die Mächtigen 
anders ticken, dann ist Gott uns ganz nah, dann beginnt Gottes neue Welt. Oder in der Sprache der 
Bibel: das ist Gottes Reich. Daran glauben Juden und Christen. Jesus hat daraus keine Wissenschaft 
gemacht, sondern er hat ganz praktische Geschichten erzählt. Zum Beispiel diese: 
 
Es war ein Mensch, der machte ein großes Essen, und lud viele dazu ein. Und er sandte sein Knecht aus 
zur Stunde des Festmahles, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. 
 
Wenn ihr euch vorstellen wollt, was das Reich Gottes ist, dann stellt ihr euch am besten ein großes 
Festmahl vor: 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 2  
Viele Menschen sind eingeladen, ein großes Festessen steht bereit, es gibt wundervolle Getränke. 
Und viele Männer und Frauen kommen zusammen. Sie genießen die wundervollen Speisen. Und sie 
erfreuen sich am Wein. Alle Gäste sind miteinander im guten Gespräch. 
So, sagt Jesus, könnt ihr euch das Reich Gottes vorstellen. Wie ein großes Festmahl. 
Da berühren sich Himmel und Erde, da gehen die Uhren auf einmal anders, da ticken die Mächtigen 
anders, da ist Gott uns ganz nah, da beginnt Gottes neue Welt. Da ist Gottes Reich. 
 
Wenn unsere Welt so ist, wie Gott sie sich wünscht, dann ist sie wie ein schönes Fest. 
Und wir können es uns genauso vorstellen, wie wir es uns in unseren Träumen wünschen. 
Und dieses Fest findet nicht in ferner Zukunft statt.  
Nein heute und jetzt – mitten in meinem und in Ihrem Leben. 
 

Es wird ein Leben ohne Gitter geben.  
Wir glauben uns in Gottes Zeit hinein.  
Allein das, was wir glaubend leben, macht uns frei. 
 
Es wird ein Leben ohne Tränen geben.  
Wir hoffen uns in Gottes Zeit hinein. 
Allein das, was wir hoffend leben, macht uns frei. 
 
Es wird ein Leben ohne Kälte geben.  
Wir lieben uns in Gottes Zeit hinein. 
Allein das, was wir liebend leben, macht uns frei.

1
 

 
Das Reich Gottes beginnt nicht erst, wenn Sie aus diesem Gefängnis  entlassen werden. 
„Schon jetzt „… glauben/hoffen/lieben (wir) uns in Gottes Zeit hinein.“ 
„Allein das, was wir glaubend/hoffend/liebend leben, macht uns frei.“ 
 
 
2. 
Zu diesem Leben, zu diesem Fest, sind wir eingeladen. Aber es läuft oft erst einmal anders: 
 
Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen.  
Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte 
dich, entschuldige mich. 
Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen: 
Ich bitte dich: entschuldige mich. 
Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum bin ich nicht gekommen. 
 
Das ist eine frustrierende Angelegenheit. Der Gastgeber bekommt Absagen: „Ich habe anderes, 
Wichtigeres zu tun.“ Jesus erzählt, dass ganz viele Menschen nicht zum Fest gehen. Weil sie meinen, sie 
hätten Wichtigeres zu tun: 
 
„Ich habe einen Acker gekauft. Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft. 
Ich habe investiert, um in Zukunft finanziell noch erfolgreicher zu sein.  
Das investierte Kapital kann ich jetzt nicht einfach aufs Spiel setzen.“  
Jesus erzählt von einem Dritten, der sich entschuldigen lässt: 
„Ich habe eine Frau geheiratet, da kann ich jetzt nicht kommen.“ 
Das können wir doch verstehen, oder? 
 
Jesus sagt: Vergesst eure Ausreden, eure Entschuldigungen. 
Es gibt keinen echten Grund, der wichtiger wäre als am Festmahl teilzunehmen. 
 

                                                
1
 Text: Erhard Ufermann, Pfarrer im Kirchenkreis Wuppertal, ehemals JVA-Seelsorger. 
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Das Reich Gottes liegt nicht erst in ferner Zukunft. 
„Es wird ein Leben ohne Gitter/ohne Tränen/ohne Kälte geben.“ 
Nein, es ist alles dafür bereit, dass es schon heute und an jedem Tag mitten unter uns existiert und 
lebendig ist. 
Lassen Sie uns daran teilhaben und mitmachen! 
„Schon jetzt „…glauben/hoffen/lieben (wir) uns in Gottes Zeit hinein.“ 
„Allein das, was wir glaubend/hoffend/liebend leben, macht uns frei.“ 
 
 
3. 
Lassen Sie mich noch einen letzten Gedanken über den Hausherrn sagen. 
Der Hausherr hatte zunächst seine Freunde und Bekannten zu seinem Fest eingeladen. 
Als diese sich alle entschuldigten, schickte er seinen Knecht zu den Armen auf die Straßen und Gassen 
der Städte, um sie einzuladen. Und als der Hausherr sieht, dass noch reichlich Platz bei seinem Fest 
vorhanden ist, 
schickt er den Knecht  zu den Menschen, die außerhalb der Stadt auf dem Land leben. 
Und ich bin mir sicher: Spätestens beim nächsten Mal hätte er seinen Knecht in die Gefängnisse des 
Landes gesandt, um den Gefangenen, den Bediensteten und dem Gefängnisleiter zu sagen: 
Kommt auch ihr zum Fest des Lebens. Ihr seid herzlich willkommen. 
 
Dem Hausherrn liegt daran, dass sein Haus voll werde. 
Es ist Gottes Herzenswunsch, dass sein Haus voll werde. 
Er will nicht, dass das Fest eine Exklusivveranstaltung für seine besten Freunde ist. Gott möchte, dass so 
viele Gäste wie möglich zu seinem Fest erscheinen. Er möchte alle –  wirklich alle –  Menschen als Gäste 
begrüßen. 
 
Unsere Kirche und unsere Gemeinden dürfen niemals den Anschein erwecken, 
als wären wir nur  für einige wenige, besonders auserwählte Menschen da. Ganz exklusiv nur für die 
Frommen, nur für die Angepassten, nur für die ruhigen Vertreter, nur für die mir makellosem polizeilichen 
Führungszeugnis, nur für die mit Aufenthaltsgenehmigung. 
Gott lädt alle Menschen ein zu seinem Fest. 
Da ist immer noch Platz (das Boot ist noch längst nicht voll). Da ist immer noch Platz für Fremde, für 
Abgeschriebene, für Inhaftierte, für Strafentlassene, für Glaubenden und Zweifelnde, für Suchende. 
 
  
4. 
Liebe Gefängnisgemeinde, 
die Einladung Gottes zu seinem großen Fest des Lebens liegt jeden Morgen neu auf unserem Tisch. 
„Es wird ein Leben ohne Gitter/ohne Tränen/ohne Kälte geben.“ 
„Schon jetzt „… glauben/hoffen/lieben (wir) uns in Gottes Zeit hinein.“ 
„Allein das, was wir glaubend/hoffend/liebend leben, macht uns frei.“ 
 
Amen.  
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