
Predigt am 28. Sonntag im Jahreskreis A  

 

Liebe Gläubige, 

das Gleichnis vom Hochzeitsmahl steht in der Mitte der 

Verkündigung des heutigen Tages. Das Hochzeits-

mahl ist für Jesus immer ein Bild für das ewige Leben, 

für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und unter-

einander. 

Gott richtet für seinen Sohn ein Hochzeitsmahl aus. Je-

sus ist der Bräutigam. Wer ist die Braut? Die Kirche, 

also wir alle, sind es, die mit Jesus in „verheiratet“ wer-

den, also in eine tiefe Liebesgemeinschaft gerufen 

sind. 

Seit Ewigkeit ist es Gott, der um die Menschen wirbt, 

er lädt jeden Menschen ein. Er wirbt, wie wir es in der 

ersten Lesung gehört haben, mit einem großen Ver-

sprechen: „Er wird die Hülle verschlingen, die das Ge-

sicht der Völker verhüllt und die Decke, die über alle 

Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig 

und der Herr, der Herr, wird die Tränen abwischen von 

jedem Gesicht …“ (Jesaja 25,7). 

Das ist das große Angebot, das große Versprechen für 

den, der aus einer tiefen Verbindung oder Beziehung 

mit dem Bräutigam Jesus Christus lebt. Auf Erden 

noch immer gebrochen, aber dennoch voll Kraft und 

Hoffnung, vollendet in Ewigkeit. 

Als Jesus das Gleichnis erzählt hat, machte er sich 

wohl Sorgen. Darüber nämlich, wie wir Menschen mit 

seinem Werben um Liebe und Freundschaft umgehen. 

Dreimal lädt Gott in diesem Gleichnis zur Hochzeit ein. 

Das erste Mal recht unspektakulär, dann flehte er fast 

schon darum. Schließlich geht er bis an die Grenzen 

der Stadt. 

Ich finde die Übersetzung der Elberfelder Studienbibel 

an dieser Stelle sehr tiefgründig: „So geht nun hin auf 

die Kreuzwege der Landstraßen …“ Außerhalb des 

blühenden Lebens der Städte, an die Ränder sollen die 

Knechte gehen, an die Wege, wo das Leben gekreuzt, 

durchkreuzt wird. D. h., fündig werden die Knechte 

dort, wo Menschen gerade einen Kreuzweg durchma-

chen. Dort endlich sind sie, Gute und Böse, bereit, auf 

Gottes Liebeseinladung zu antworten. Das ist wichtig 

für uns selbst und unsere Verkündigung. Menschen 

zum Glauben einzuladen, wenn sie mitten in ihren 

Kreuzwegen oder an Lebenskreuzungen stehen. 

Ich selbst darf das gerade durch meine eigene Erkran-

kung erfahren. Der Herr ist mir besonders nahe, wenn 

ich erschöpft bin. Er ist mir, mehr als je zuvor, Kraft und 



Stärkung und Heilung. Gott auf seine Einladung zu ant-

worten, bereichert, gerade in den schwierigen Zeiten. 

Zuvor sagte ich, Jesus macht sich Sorgen, wie die 

Menschen mit seinem Werben um Freundschaft und 

Liebesgemeinschaft umgehen. Die ersten eingelade-

nen zeigen kein Interesse, die zweiten haben wichtige-

res zu tun oder lehnen die Einladung aggressiv ab. Das 

geschieht auch heute. Auch unter denen, die sich 

Christen nennen. 

Deshalb lade ich Sie ein, sich heute folgende Fragen 

zu stellen: Wo und wie stehe ich in Gefahr, die Einla-

dung Gottes abzulehnen? Wo sind bei mir der Acker 

und der Laden, den ich der Einladung des Herrn vor-

ziehe? Gibt es bei mir eine Bindung an Besitz, an Men-

schen oder an eigene Vorhaben, sodass ich seine Ein-

ladung überhöre oder gar ablehne? 

Nun bleibt noch die Frage nach dem, der kein Hoch-

zeitsgewand anhatte. Haben Sie gehört, wie Jesus ihn 

anspricht. Er nennt ihn „Freund“. Damit macht er ihm 

immer noch das Angebot, die Freundschaft anzuneh-

men. Gott will ihm das Hochzeitsgewand schenken. Er 

aber schwieg, hieß es im Evangelium. Er möchte nicht 

antworten. Damit lässt Gott ihm die Freiheit. 

Gott schenkt auch uns das Hochzeitsgewand, nämlich 

die tiefe Beziehung zu ihm. Wir müssen es nur anzie-

hen und gelegentlich in der Beichte wieder reinigen 

lassen. Amen. 

  



Fürbitten am 28. Sonntag im Jahreskreis A 

Zu Gott, der uns wie Vater und Mutter ist, beten wir mit Ver-

trauen: 

 Für die Menschen in den Krisengebieten unserer Welt 

und für alle, die eine persönliche Krise erleben: um 

Hilfe und Mut. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Frauen und Männer, die Verantwortung tragen 

in Kirche, Politik und Gesellschaft: um Vernunft und 

Besonnenheit. 

 Für die Menschen, die schuldig geworden sind an sich 

oder anderen: um Umkehr und Versöhnung. 

 Für uns selbst bitten wir: um Wachheit und Klugheit, 

die Zeichen der Zeit zu erkennen und danach zu han-

deln. 

 Für alle, die durch das Tor des Todes in dein neues 

Leben gegangen sind besonders für Angela Sperlich 

und alle verstorbenen Angehörigen und die vermisste 

Großmutter eines unserer Gemeindemitglieder: um 

dein Licht und deine Nähe. 

Gott, Vater und Mutter, du umgibst uns mit Fürsorge und Liebe, 

wie es uns dein Sohn vorgelebt hat. Höre unsere Bitten durch 

ihn, Christus, unseren Herrn und Bräutigam. 


