
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            28.  Sonntag im Jahreskreis 2014 

manche Menschen haben die Begabung, sehr komplizierte und schwer begreifliche 
Dinge einfach zu erklären und sie den Zuhörern verständlich zu machen. Es gibt We-
ge, wie man dies schaffen kann, nämlich durch eine Geschichte, ein Gleichnis oder 
durch andere lebendige Beispiele. Im heutigen Evangelium versucht Jesus durch ein 
Gleichnis das Geheimnis des Reiches Gottes zu erklären. Wir stellen uns die Frage, 
wer kommt in das Reich Gottes? Es ist nicht leicht zu erklären. Darum gebrauchte 
Jesus ein Gleichnis. Dieses wurde unterschiedlich im Matthäus-Evangelium und im 
Lukas-Evangelium ausgemalt. Lukas beschrieb dies als ein vorbereitetes, großes 
Mahl. Aber die eingeladenen Gäste kamen nicht. Matthäus erzählt dagegen von ei-
nem königlichen, schon angerichteten Hochzeitsmahl. Aber auch hier kamen die Gäs-
te nicht.  

Es ist eine orientalische Tradition, dass bei einer Hochzeit zuerst eine Einladung an 
alle Bewohner des Dorfes ergeht. Die zweite Einladung ist eine gezielte und persönli-
che, die man ernst nehmen sollte. Schade, dass die eingeladenen Gäste auch nach der 
zweiten Einladung nicht erschienen. Noch schlimmer war es, dass sie nicht nur die 
Einladung missachteten, sondern auch den einen oder anderen Diener prügelten und 
sogar töteten. Jeder wusste, wie der König reagierte. Der Wendepunkt ist hier: Einge-
laden zu sein ist leichter als würdig dafür zu sein. Die Bedingungen für das Reich 
Gottes sind gleich, für klein oder groß, arm oder reich, schwarz oder weiß oder für alt 
oder jung. Wichtig ist, was einer getan hat und ob dies für das Reich Gottes taugt. Die 
Liebe alleine genügt für das Reich Gottes. Es ist nicht wie beim norwegischen No-
belpreiskomitee, das 278 würdige Kandidatinnen und Kandidaten hat, aber nur einer 
kann oder zwei können gewinnen. Interessanterweise sind beide Friedensnobelpreis-
träger des Jahres Menschenrechtler, die sich für die Rechte der Kinder engagiert ha-
ben. Dazu noch ein Hinweis: Wenn die Menschen wie die Kinder ehrlich, liebevoll, 
friedvoll und gütig sind, kann der Herrgott auch für sie das Reich Gottes nicht zusper-
ren.  

Welchen Bezug hat dieses Gleichnis heute auf die Kirche? Jesus Christus kennenler-
nen ist eine offene Einladung an alle. Menschen, die dieser Einladung gefolgt sind, 
sind die getauften Christen. Ob alle getauften Christen im Reich Gottes zugelassen 
werden, ist fragwürdig. Das Gleichnis sagt uns heute, unter den eingeladenen Gästen 
kann es auch unwürdige Menschen geben, die nicht für das Reich Gottes taugen. Ein 
Nobelpreiskomitee kann entscheiden, wer für den Preis würdig ist. Die Gefahr be-
steht darin, dass manche gutgläubige Christen, die regelmäßig in die Kirche gehen, 
urteilen, wer ein guter oder schlechter Katholik ist. Sie tendieren dazu, die Aufgabe 
Gottes in die Hand zu nehmen, als ob Er damit überfordert wäre. Gott braucht keine 
Entlastung von Seiten der Menschen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Es wäre eine 
gewaltige Fehleinschätzung von meiner Seite, wenn ich über alle anderen Bescheid 
wüsste außer über mich selber. Wer weiß, ob die Würdigsten für das Reich Gottes 
schon in die Kirche eingegliedert sind? Was man ist, ist wichtiger als das, was man 
glaubt zu sein. Amen.   


