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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Ist das nicht ein schönes Bild? 

Dieses bunte Gewimmel am Tisch? 

Alle sitzen drum herum und dürfen es sich gut gehen lassen. 

Wie bei den schönen alten Wimmelbüchern, die man sich so gerne mit seinen Kin-

dern oder Enkeln anschaut, und wo es so viel zu entdecken gibt:  

Kerzen, Blumen, Brathähnchen und Törtchen. Alles ist bereitet und alle haben Platz. 



Die Bude ist voll! Und wenn noch einer kommt und noch eine, dann wird eben zu-

sammen gerückt. Jetzt wird gefeiert. Keiner spart den Wein für morgen. 

 

Willkommen sein, sich an den gedeckten Tisch setzen, Gemeinschaft erleben und 

gestärkt weiter gehen. Das ist Reich Gottes! Aus dem Munde Jesu, der ja im Übrigen 

auch einer war, der gerne gefeiert hat. Auch auf der Hochzeit zu Kana gibt`s den 

besten Wein zum Schluss, auch wenn bestimmt keiner mehr gemerkt hätte, wenn`s 

nur ein fieser Fusel gewesen wäre.  

 

Nein: wo Jesus ist, da wird nicht gespart, da wird augetischt und geteilt. Da wird das 

Wunder des Lebens gefeiert. Bedingungslos, unverdient; keiner muss was bringen, 

es ist gesorgt. Toll! Im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. So ist es bei Gott, 

sagt Jesus, dem Gastgeber unseres Lebens. Wir sind reich beschenkt. Kommt, sehet 

und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ihr müsst nichts bringen, außer euch 

selbst. Setzt euch und feiert mit. 

 

Doch: o weh! 

Es hagelt Absagen. Eine nach der anderen. 

Der Acker, der Ochse, die Frau.  

Die Klassenarbeit, die wichtige Vorlage, die unbedingt noch fertig werden muss, das 

Haus, der Hof, die Kinder. 

Danke für die Einladung, aber ich kann nicht. 

Ich hab noch was zu tun. 

„Ich muss erst nochmal die Welt retten….. und 180 Mails checken…..“ Das Lied 

kennt einfach jeder. Denn: erst kommt die Arbeit und dann das Vergüngen. 

 

Das kennen wir alle und das will ich auch nicht klein reden: Erst die Hausaufgaben, 

dann verabreden, erst die Hasen füttern und dann Film gucken, was zuende bringen, 

nicht einfach so nach Lust und Laune leben. Das gehört doch auch zur Verantwor-

tung: dass man seine Dinge auch ernst nimmt und sein Leben nicht vertrödelt. 

 

Stimmt, würde Jesus sagen. Es wäre schade, wenn ihr euer Leben vertrödelt. Aber 

es wäre erst recht schade, wenn ihr euer Leben verpasst vor lauter erst das und 

dann das noch und wenn das alles mal weggeschafft ist, dann…. 



Dann will ich mir das Gute gönnen lassen. 

Und ich habe auch schon tausend Pläne. 

 

Im Reich Gottes, sagt Jesus, geht es aber nicht um eure Pläne und eure guten Vor-

sätze. Im Reich Gottes geht`s auch nicht zu nach dem Motto erst die Arbeit und dann 

das Vergnügen. So denkt die Welt, aber nicht der Christus. Reich Gottes heißt: sich 

beschenken lassen, sich stärken lassen, ohne Gastgeschenk mit leeren Händen. 

Einfach so! 

 

Manchen leuchtet das nicht ein. Und ich verstehe ihre Gründe gut: der Acker, der 

Ochse, die Frau… 

 

Also: kein Fest? Weil alle was Besseres zu tun haben? 

Nein, so hat sich der Gastgeber unseres Lebens die Sache nicht vorgestellt: das Fest 

wird gefeiert. Reich Gottes fällt nicht aus, nein, es findet statt. 

 

Von den Hecken und Zäunen werden die Leute geholt, die Blinden und die Lahmen, 

die Mühseligen und Beladenen, eine bunte Runde von Leuten, die schon lange nicht 

mehr gespürt haben, am Leben zu sein.  

 

Manche mögen denken: also bevor ich mich mit solchen Losern an einen Tisch set-

ze, koch ich doch lieber meine eigene Suppe.  

 

Andererseits: wenn ich mir das Bild so betrachte, diese bunte Runde, die Kerzen und 

die Blumen, das Törtchen und das Brot, dann wäre ich schon gerne dabei. Fehlt da 

vielleicht doch was? Kann es sein, am Leben vorbei zu leben, wenn man die Einla-

dung Gottes übergeht. Kann es sein, dass da vielleicht doch was dran ist: dass die 

ersten die Letzten und die Letzten die ersten sein werden? Würde ich nicht auch 

gerne einmal aufatmen und jemand anderen sorgen lassen. Neu hören: alle Sorgen 

werft auf Gott, denn er sorgt für euch?! 

 

Jesus erzählt seine Geschichten immer so, dass die Leute hinterher auch drüber 

streiten. Manche freuen sich, andere ärgern sich. Es gibt immer einen Anstoß. Ja 

auch Anstößiges. Und manchmal ist genau das so befreiend. 



 

Ja, warum nicht: heute am Sonntag, am Fest des Herrn, einmal nicht: erst kommt die 

Arbeit und dann das Vergnügen, sondern andersrum. Erst das Vergüngen und dann 

die Arbeit: für jede und jede neu an seinem und ihrem Platz. Mit der guten Erfahrung: 

ich bin ihm willkommen, auch wenn ich nichts zu bringen habe. Auch wenn manches 

schief ging, auch wenn ich weder Acker noch Ochse noch Frau oder Mann oder Kind 

gerecht wurde.  

 

Niemand kann auf jeder Hochzeit tanzen. Und wer meint, das zu müssen, tanzt ir-

gendwann gar nicht mehr. Aber die Frage: was ist mir wichtig, wo will ich hin, welche 

Einladung will ich auf gar keinen Fall verpassen, die muss erlaubt sein. 

 

Es gibt ja die Erfahrung, dass die besten Feste die sind, wo man erst mal gar nicht so 

unbedingt hin wollte und hinterher denkt: wäre ich nicht gekommen, ich hätte echt 

was verpasst.  

 

Unser Leben sei ein Fest. Das sollen wir um Gottes Willen auf gar keinen Fall ver-

passen, sondern leben. Durch Jesus Christus unseren Herrn und in der Kraft des 

Heiligen Geistes. Amen.  

 

 


