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2. Sonntag nach Trinitatis am 13. Juni 2021  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
wenn Sie des Corona-Virus wegen lieber zuhause bleiben 
möchten, können Sie hiermit eine kleine Andacht feiern:  
 

 
Votum: Ich feiere diesen Gottesdienst im Namen Gottes des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Eingangsgebet:  
Herr, du unser großer Gott; Immer wieder lädst du mich wie 
alle ein, zu dir zu kommen. Ich höre das zwar, habe oft aber 
doch Anderes vor. Oder ich folge tatsächlich deiner Einladung 
– dann aber so, als erwarte mich nichts Gutes, sondern 
höchstens wieder eine neue Pflicht. Wenn ich bei dir bin, 
ärgere ich mich darüber, wen du außer mir auch noch 
eingeladen hast. Gerne lasse ich mir von dir meine Schuld 
wegnehmen, aber selbst jemand anders zuerst die Hand zu 
reichen, bin ich nicht bereit.  
Guter Gott, deshalb muss ich dich heute bitten: Vergib mir. Hör 
nicht auf, alle und mich einzuladen. Und wo ich Fehler 
gemacht habe, gib mir die Hoffnung, dass bei dir Verzeihung 
ist. Hilf mir, hier etwas von deiner Freude und Liebe 
mitzunehmen, um Sie Anderen weiterzugeben. Darum bitte ich 
dich, der du mit deinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen 
Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Matthäus 22,1-14 Jona auf der Flucht 
Jesus erzählt den Hohepriestern und Schriftgelehrten:  
Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die 
Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die 
Gäste zur Hochzeit zu rufen; doch sie wollten nicht kommen.  
Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den 
Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine 
Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit; 
kommt zur Hochzeit! Aber sie verachteten das und gingen 
weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die 
Übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten 
sie.  
Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und 
brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an.  
Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar 
bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus 
auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.  
Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten 
zusammen, alle, die sie fanden, Böse und Gute; und der 
Hochzeitssaal war voll mit Gästen.  
Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, 
und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches 
Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier 
hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand 
an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen 
Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die 
äußerste Finsternis! Da wird sein Heulen und Zähneklappern.  
Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Alte Geschichten, die wir schon lange kennen – und ich denke, 
das, was Sie eben gelesen haben, gehört dazu – die haben 
etwas Schönes. Wir wissen: Natürlich gehen die uns etwas an; 
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aber das ist doch weit weg von uns. Jesus hatte das damals 
den führenden Priestern erzählt, um zu zeigen, wie wir uns 
Gottes Reich vorstellen können: Stellt euch ein Fest vor; eine 
Hochzeit – den schönsten Tag im Leben der Feiernden! Alle, 
die dem Paar wichtig sind, sollen dabei sein!  
Schon, als der Evangelist Matthäus diese Worte Jesu 
aufgeschrieben hatte, meinten die Christen damals: Der 
König, das ist natürlich Gott. Die geladenen Gäste sind Gottes 
Volk, die Juden. Aber berichtet nicht das Alte Testament 
immer wieder, wie ungehorsam diese Juden Gott gegenüber 
waren? Also lädt Gott jetzt die Anderen ein; uns Christen. So 
weit, so altbekannt. Oder etwa nicht? Ist das wirklich so 
einfach? Spricht wirklich der Jude Jesus darüber, dass Gott 
Juden ablehnt? Oder steckt da nicht mehr dahinter? 
Zunächst erzählt Matthäus: Alle werden von dem König 
eingeladen. Wirklich alle; Gute und Böse sind darunter, betont 
Matthäus extra. Aber dann geht es weiter, geht Jesus weiter. 
Es gibt nichts, hören wir, was wir Menschen nicht 
missbrauchen würden. Sogar Gottes Einladung gehört dazu!  
Der König sieht nämlich einen Gast, der nicht passend zum 
Fest angezogen ist. Um zu wissen, was das heißt, brauchen 
wir nichts von Mode zu verstehen. Klar ist: Was wir anziehen, 
ist nicht nur Schutz vor Regen, Kälte oder Sonne. Kleidung 
bedeutet mehr. Ich ziehe mich einem Anlass entsprechend an, 
weil ich dem zustimme, mich damit identifiziere.  
„Freund, wie bist du hier hereingekommen?“ fragt der König 
diesen Gast. „Freund“ – das ist nicht ironisch gemeint. Gott will 
alle bei sich haben, sieht uns zuerst immer als Freunde, sieht 
uns freundlich und liebevoll an. Aber der König ist doch 
verwundert: „Wie bist du hier hereingekommen?“ Ohne dich 
auf den Anlass einzulassen; ohne dich mit dem Brautpaar zu 
identifizieren? Ohne dich durch das, was du erleben darfst, 
auch nur ein bißchen zu verändern? 

Denn wer sich von Gott einladen lässt, verändert sich. „Kleider 
machen Leute“ – übertragen ist dieser Satz ganz richtig. Wer 
dazu gehören will, lässt sich ein auf Gott. 
Dieser Mensch aber schweigt. Vielleicht schämt er sich ein 
bißchen. Aber, stelle ich mir vor: Dabei erscheint ein harter 
Zug auf seinem Gesicht. Ein Zug, den viele bekommen, die 
sich überall durchmogeln, alles mitnehmen, was möglich ist. 
‚Ein Fest; immer doch! Aber ich soll dafür etwas tun, etwas 
mitbringen, mich einbringen? Wozu das denn? Ich bin, wie ich 
bin. Ich ändere mich für niemand. Wenn ich wo hingehe, 
müssen die mich aushalten, wie ich bin!‘ 
Das aber ist sein Irrtum. Wer nicht dazugehören will, muss das 
nicht. Wer so bleiben will wie vorher, darf bleiben, wo er vorher 
war: Draußen. Seine Teilnahme am größten Fest aller Zeiten 
hat sich dieser Gast für immer verscherzt.  
Das klingt brutal? Dieser König ist grausam? Nein! Der Gast 
bekommt nur, was er will: Er bleibt, wie er ist, in seiner Welt. 
Ohne sich einzubringen, ohne sich zu ändern; ohne Fest, ohne 
König.  
Das, will Jesus damals den Hohepriestern und seitdem allen 
deutlich machen, das ist das Risiko, wenn ich Gottes 
Einladung nicht annehme. Wirklich alle sind eingeladen. Wer 
aber nicht will, wer lieber nach seinem eigenen Vorstellungen 
lebt, wer mit diesem König und dem Fest nichts zu tun haben 
will – die und der dürfen das. Gott nimmt uns ernst. Gott zwingt 
niemanden, auch nicht zu seinem, zu ihrem Glück.  
Das ist bei uns nicht anders als damals: Gott lädt uns ein in 
sein Reich, in seine Gemeinden. Wir dürfen mit ihm 
zusammen sein, aber wir sind frei. Frei, „ja zu sagen oder 
nein“, wie es in einem modernen Lied heißt. Wir können etwas 
mit unserem Leben machen, aus unserem Leben machen – 
oder nicht. Gott sind wir so wichtig; er hat uns so lieb, nimmt 
uns so ernst, dass er uns selbst entscheiden lässt. Diese 
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Entscheidung aber gilt. Zu ihr müssen wir dann auch stehen. 
Wer möchte, bekommt alles von Gott. Wer nicht will, hat 
schon. So ist diese Erzählung Jesu vom großen Hochzeitsfest, 
vom Sein bei Gott, Zuspruch und Anspruch gleichzeitig.  
Der Zuspruch, dass wirklich alle eingeladen sind. Jede und 
jeder darf kommen, ob ich das jetzt verdiene, weil ich ein so 
toller Mensch bin oder auch nicht. Gott möchte unbedingt, 
dass ich um in bin, dass ich mit ihm lebe. 
Das ist aber auch ein Anspruch an mich: Meine Entscheidung 
für oder gegen Gott hat Konsequenzen. Ich kann Gottes 
Einladung annehmen oder ausschlagen – Gott akzeptiert 
meinen Willen, nimmt mich ernst. Aber die Konsequenzen 
habe dann auch ich zu tragen. Gott zwingt mich nicht zu 
meinem Glück. Gott will uns alle um sich haben – aber 
niemanden gegen ihren, seinen Willen.  
„Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.“ Lässt 
Matthäus Jesus abschließend rufen. Natürlich fände ich es 
schöner, wenn hier stünde: „Viele sind berufen, und alle sind 
auserwählt.“ So aber bleibt mir nichts anders, als diese 
Warnung Jesu zu hören und sie ernstzunehmen.  
Trotzdem: Ich will nicht nur an diesen letzten Sätzen 
hängenbleiben. Ich freue mich lieber darüber, was den größten 
Teil der Worte Jesu einnimmt: Wir alle sind eingeladen! Alle 
ohne Ausnahme. Gott ist nicht nur da für die Leistungsfähigen, 
Hochbegabten, für Vorbilder und Ausnahmemenschen.  
Gott will uns unbedingt! Nehmen wir diese Einladung an – das 
genügt und wir werden leben. Gott sei Dank! Amen 
 

Fürbittgebet: 
Dreieiniger Gott, danke, dass du uns alle einlädst. Lass‘ uns 
Gäste sein, die dazu beitragen, dass dein großes Fest wirklich 
festlich für alle ist. 

Für all die bitte ich heute, die in ihren Leben Grund zum Feiern 
haben: Weil sie Liebe erfahren dürfen. Weil sie gesund sind, 
mit Familie und Freunden. Hilf mir, mich mit ihnen zu freuen. 
Hilf ihnen, nicht ihre Mitmenschen aus den Augen zu verlieren.  
   Für die, die ihr Leben in keiner Weise festlich finden können, 
bitte ich ebenso: Weil niemand für sie da zu sein scheint. Weil 
sie mit schweren Verlusten fertigwerden mussten. Schicke 
ihnen Menschen – gerne auch mich –um zu zeigen, dass sie 
dem Leben nicht alleine gegenüberstehen und dass du sie 
weiter tragen willst.  
Und nicht zuletzt bitte ich dich auch für mich: Wenn ich selbst 
kleinlich bin und engstirnig, wenn ich mich nur noch um mich 
selbst drehe, dann wecke in mir wieder die Sehnsucht nach 
deiner Welt, in der ich ganz anders leben werden. Danke, dass 
du mir wie uns allen diese Hoffnung schenkst! Amen 
 

Nun bete ich, wie es uns Jesus Christus anvertraut hat: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Wochenspruch:  
“Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid!” 
       Matthäus 11,8 
 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse 
sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig! Der 
Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden! 
Amen  

 


