
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!             28. Sonntag im Jahreskreis 2017

Was taugt für das Reich Gottes? Es ist nichts Anderes als der einfache Glaube. Die folgende
Geschichte erzählt damit den Inhalt des heutigen Evangeliums. „Ein einfacher Mann, der nie
lesen und schreiben gelernt hatte, war von einem Lehrer in die Geheimnisse des Glaubens
eingeweiht worden. Als sein Lehrer gestorben war, kam einmal ein fremder Weiser in den
Ort und fragte ihn, ob er von jemandem in der wahren Lehre unterrichtet worden wäre. Ja,
mein Lehrer, der jetzt gestorben ist, hat mich unterrichtet, und ich war glücklich, von ihm zu
lernen. Darum soll er ruhen in Frieden, und ich erbitte Deinen Segen für ihn, antwortete der
einfache Mann. Leider muss ich dich enttäuschen, sagte der Weise. Denn ich weiß mit abso-
luter Sicherheit, dass dein Lehrer ein Scharlatan war und kein wahrer Lehrer. Der einfache
Mann vernahm diese ungeheure Behauptung mit großem Gleichmut und entgegnete mit
sanftem Lächeln: Mein Lehrer mag falsch gewesen sein, jedoch mein Glaube ist nicht
falsch. Und das genügt“ (Sonne für die Seele, Norbert Lechleitner, Seite 17).

Die  Einfachheit  und  die  Offenheit  taugen  für  das  Reich  Gottes,  sagt  die  Geschichte.  Es  ist
einer,  der  denkt,  dass  er  würdig  ist,  es  ist  einer,  der  würdig  findet,  er  wird  das  erben,  was
Gott für uns bereitet hat. Wenn man eine Einladung zur Hochzeit bekommt, nimmt man sich
Zeit, um sich vorzubereiten. Zum Beispiel, man sucht ein schönes Kleid aus, besorgt ein Ge-
schenk und die Glückwunschkarte…usw. Zur Hochzeit können wir nicht alle Menschen ein-
laden, sondern aus unserem Freundes-, Bekannten- und Angehörigenkreis. Es ist doch eine
Ehre und eine Wertschätzung der Person, wenn man eingeladen wird. Es ist natürlich eine
Feier der Freude, weil man vielen netten Menschen wieder begegnen und gute Gespräche
führen kann.

Nun stellen wir uns diese Situation aus dem heutigen Evangelium vor, wo viele eingeladene
Gäste zur Hochzeit nicht gekommen waren. Sie hatten alle irgendwelche Ausreden gefun-
den, um die Hochzeit zu meiden. „Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine
ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener
her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig; er schickte sein
Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen“ (Mt 22,4-5). Weil die
Gäste unwürdig waren, lud der König alle von der Straße und von überall her zum Hoch-
zeitsmahl zu kommen.

Diese Erzählung hat einen direkten Vergleich mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist
eine offene Einladung an alle Menschen. Vor Gott gibt es keinen Unterschied zwischen
Freunden und Fremden, Reichen und Armen, Einfachen und Weisen. Sondern Er lädt alle
Menschen ein. Es liegt an den Menschen, ob sie dieser Einladung Christi folgen oder nicht.
Die Größe Gottes liegt darin, dass Er allen Menschen seine Nähe und Liebe anbietet. So sagt
das Evangelium: „Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die
sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen.“ Am heutigen Sonntag
seid Ihr seine einfachen Gäste, die gekommen sind, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Es ist
nicht deswegen, weil Ihr keine andere Arbeit zuhause habt, nein, weil Ihr dies für wichtiger
haltet. Eure Teilnahme heute ist ein einfacher Beweis des Glaubens, wie einfach das Reich
Gottes uns nahe sein kann. Seine Nähe ist Heil und Gnade für uns Menschen. Amen.


