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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 114/2015  

Düsseldorf/Koblenz, 12. Juni 2015 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 14. Juni 2015, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 
über Lukas 14, 15-24 (Das große Abendmahl) 
zu halten von  
Vizepräses Christoph Pistorius 
am 2. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2015, in Koblenz-Pfaffendorf  
 
 

(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. 
 
Gnade sei mit euch 
und Friede von Gott, unserm Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
ich danke Ihnen und Pfarrer Stursberg für die Einladung zu dieser Predigt heute hier in Ihrer Pfaffendorfer 
Kirche. 
Mein Besuch gehört in Ihrer Gemeinde zu einer Reihe von Veranstaltungen und Gottesdiensten, die sich um 
die Ausstellung „die unbeleuchtete Seite der Worte“ des Künstlers Klaus Schneider gruppieren. 
 
 
1. 
„die unbeleuchtete Seite der Worte“ 
Der Titel der Ausstellung weckt in mir die Assoziation an eine Strophe aus dem Abendlied „Der Mond ist 
aufgegangen“ von Matthias Claudius: 
 
„Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche 

Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehn.“ 
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Mein Sehen ist begrenzt. Mein Erkennen und Verstehen haben ihre Grenzen. Und auch wenn ich meine, ich 
hätte jetzt den Durchblick, auch wenn ich das Gefühl habe, eine Angelegenheiten nun wirklich umfassend 
beurteilen zu können, es gibt immer noch und immer wieder auch noch andere Blicke auf eine Sache. 
 
Fragen Sie zehn Hörerinnen und Hörer einer Predigt unabhängig voneinander nach dem Gottesdienst: 
„Was war für Sie der wichtigste Gedanke, den Sie aus der Predigt mitgenommen haben?“  
Und Sie werden vermutlich zehn unterschiedliche Gedanken und Stimmungen bekommen. 
Jeder hat etwas anderes gehört, was ihm wichtig war, das für ihn oder sie Wichtigkeit im eigenen Leben 
hatte. 
 
Die christliche Gemeinde wird manchmal beschrieben als eine Versammlung von Gläubigen unter dem Wort.  
D. h. Christenmenschen sind miteinander darüber im Austausch, wie sie das Wort Gottes, die Worte der Bibel 
verstehen. Es gehört zum Wesen der Gemeinde, die unbeleuchtete Seiten der biblischen Botschaft immer 
wieder miteinander und gegenseitig neu lebendig werden zu lassen. Und weil uns das nicht aus uns heraus 
alleine verfügbar ist, bitten wir um die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes. Aber die Gemeinde 
soll Ort sein für den Austausch über das Wort Gottes und die Worte der Bibel. 
 
Ich verstehe die Sprachbilder von Klaus Schneider, mit denen er Texte in einer Schrift, die Blinde lesen 
können, zeigt, als einen solchen Beitrag.  
 
Im Jüdischen Museum in Berlin gibt es wunderschöne Exponate von Midraschim – Dokumente von 
gemeinschaftlichem Bibelstudium. In der Mitte dieser Dokumente steht ein biblischer Text und nach außen 
sind immer weitere Auslegungen und Gedanken hinzugeschrieben und angefügt worden. Ein Versuch, über 
die Zeit hinweg aus verschiedenen Blickwinkeln die unbeleuchtete Seite der biblischen Worte zu beleuchten. 
 
„Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche 

Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehn.“ 
 
Wir können uns von Matthias Claudius mithilfe dieser Liedstrophe, jegliches fundamentalistische 
Bibelverständnis verbieten lassen: Wenn ich weiß, dass jedes biblische Wort eine mir unbeleuchtete Seite hat, 
dann kann niemand für sich in Anspruch nehmen, die ganze und ewige Wahrheit aus dem biblischen Text für 
immer zur Verfügung zu haben. 
 
 
2. 
Was sind die vielleicht unbeleuchteten Seiten des sogenannten Gleichnisses vom großen Gastmahl, das wir 
eben als Lesung aus dem Lukasevangelium gehört haben: 
 
Im Reich Gottes verbietet sich jegliche Exklusivität. Der Hausherr möchte, dass sein Haus voll wird. Und als 
alles vorbereitet und fertig ist, haben alle Geladenen etwas anderes vor, wollen etwas anderes machen, 
haben vermeintlicher Weise Wichtigeres zu tun. 
 
Ich möchte heute Morgen nicht mit Ihnen darüber nachdenken, was diese sogenannten Entschuldigungen 
sind oder sein können. Vielmehr möchte ich den Fokus heute auf einen anderen Aspekt legen: 
 
Im biblischen Text heißt es weiter: 
 
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.  
Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da.  
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.  
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Das Besondere und Überraschende ist, was der Hausherr da tut: Können Sie sich, können wir uns vorstellen, 
zur nächsten Grillparty oder Geburtstagsfeier zwei oder drei Flüchtlinge aus Syrien oder Somalia aus der 
Flüchtlingsunterkunft einzuladen? 
 
Wenn wir sagen, dass die Kirche stets und in ihrer Zeit versuchen soll, ein Abbild des Reiches Gottes zu sein, 
dann lässt sich aus der weiten Einladung des Hausherrn vieles ableiten. 
 
Gerade in den letzten Wochen haben uns die Religionssoziologen ihre neuesten Untersuchungen vorgelegt. 
Sie stellen fest, was wir vielfach auch spüren und erleben: 
 
Religion und Glaube sind für die meisten Menschen in unserem Land nicht mehr so wichtig. 
Und das hängt nicht einmal damit zusammen, dass die Menschen sich aus Ärger über ihre Kirche oder ihren 
Pfarrer vom Glauben abwenden, sondern schlicht und einfach, weil ihnen Religion nicht mehr so wichtig ist. 
Weil sie lieber am Sonntagmorgen ins Fitnessstudio gehen als in den Gottesdienst. 
Detlev Pollack, der die Studie leitende Religionssoziologe von der Universität Münster, sagte sogar kürzlich in 
einem Interview, dass selbst die Behauptung, dass die Not beten lehrt, nicht mehr stimme: „Wir können 
vielmehr feststellen,“ so sagt Pollack, „ dass Menschen in sozialen Notlagen sich oft schwer tun mit der 
religiösen Botschaft von einem ‚liebenden und gerechten‘ Gott.“ 
Und weiter sagt Pollack: Umgekehrt ist die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und mit 
Grundfragen der menschlichen Existenz nicht selten ein Privileg der Gebildeten und Gutsituierten, die für so 
etwas Zeit und den intellektuellen Background haben.“ 1 
Im Verhältnis zur gesamten Bevölkerung werden wir Christinnen und Christen immer weniger. Und 
diejenigen, die die kirchengemeindlichen Angebote noch in Anspruch nehmen, gehören weitgehend einem 
ähnlichen Milieu an und kommen nahezu alle aus nur einer klar umrissenen Bevölkerungsgruppe. 
 
Was heißt das auf dem Hintergrund des Gleichnisses vom großen Gastmahl? 
Was heißt das für uns, wenn der Hausherr so weit einlädt? 
 
Dass wir uns als Christinnen und Christen und als Gemeinden und Kirche nie zufrieden geben dürfen allein 
mit dem Kreis derer, die noch zum Gottesdienst kommen, die sich engagieren in der Gemeinde, die aktiv sind 
und mitmachen. Wir müssen alles dafür tun, dass sich alle Menschen eingeladen wissen. Das Erleben von 
Gemeinschaft und Gemeinde ist sicher ein wichtiger Grund für die Menschen, die am Gemeindeleben 
teilnehmen. Aber die Gemeinschaft muss stets auch eine Offenheit für neue Menschen, für andere Menschen 
haben, für Menschen, die uns erstmal fremd sind. 
 
Es gibt viele Chancen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – über den Glauben, über den Sinn des 
Lebens, über das Beten und die Tagesschau, und auch darüber, was christliche Freiheit uns bedeutet. Es gilt, 
diese Chancen zu sichten, sie aufzuspüren und zu ergreifen. Es gilt hinzuhören, was die Menschen 
beschäftigt. Und das gilt nicht nur für die Profis: Pfarrerinnen, Sozialpädagogen und Kirchenmusiker, sondern 
für alle Christinnen und Christen. 
 
Und es gilt noch einmal im Besonderen darauf zu achten, dass der Hausherr seinen Knecht zu den Armen der 
Stadt schickt. Zu den Verkrüppelten und Lahmen, zu den Langsamen, die nicht reibungslos funktionieren 
und sich einpassen in unsere Fortschritts- und Leistungsgesellschaft. 
Der Knecht soll die Blinden einladen, diejenigen, die keinen Durchblick haben, die keinen klaren und 
deutlichen Gedanken mehr fassen können. Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune. 
Ich denke an die Zäune von Melilla, jene meterhohen Zäune, die die kleine spanische Enklave im Norden 
Marokkos einzäunen. Meterhohe Zäune, die die Flüchtlinge aus ganz Afrika vom Übertritt nach Europa 
abhalten sollen, selbst wenn es sie das Leben kostet. 
 
 

                                                
1 Keineswegs speziell für Dumme und Arme, Interview mit Detlef Pollack, Interview Frankfurter Rundschau, 20.05.2015 
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Im Reich Gottes,  für das Christus einsteht, entscheidet nicht die Schulform darüber, wer am Fest des Lebens 
teilnimmt, auch nicht das Land, in dem ich geboren werde, oder der Stadtteil, in dem ich wohne. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir wollen in 2017 das Reformationsjubiläum als Christusfest feiern. Es soll nicht darum gehen, Luther als 
Helden zu stilisieren. Auch nicht darum, uns als evangelische Kirche in der Trennung von der katholischen 
Kirche zu feiern. Vielmehr haben sich die evangelischen Christen vorgenommen, über die 
Konfessionsgrenzen hinweg, die Menschen wieder für Jesus Christus zu begeistern. Es soll darum gehen, den 
Christusglauben zu erneuern. Und dieser Anspruch treibt uns in der weltweiten Ökumene ja nun wahrlich 
nicht alleine. 
 
Dieser Christus, so hören wir mit dem Evangelium dieses Sonntags, wünscht sich ein Reich Gottes. Ein Reich 
Gottes als Hoffnung, Vision und Ziel für die Zukunft. Aber auch ein Reich Gottes, dass jetzt schon auf unsere 
Welt stattfindet und gelebt wird. 
 
In diesem Reich Gottes, das Christus predigt, sitzen die Armen ganz vorne auf den Ehrenplätzen am Tisch. 
Die Menschen vom Rand und jenseits der von Menschen gezogenen Grenzen sind die Ehrengäste. 
 
So von Christus inspiriert können wir leben, in unserem individuellen, alltäglichen Umfeld. In unserer 
Gemeinde und der weltweiten Kirche und in unserer Welt. 
 
Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus, unserem Herrn. 
 
Amen 

ooooOoooo 


