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Die Einladung 

Familiengottesdienst am 9. Juni 2013, 2. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 334,1-6 Danke, für diesen guten Morgen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Christus spricht: 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

Ich will euch erquicken.   Mt 11,28. 

 

Herzlich Willkommen zum Familiengottesdienst am heutigen 

Sonntag! Heute haben wir ganz viel Orange im Gottesdienst. 

Denn der Kinderchor wird diesen Gottesdienst mitgestalten. 

Und auch die Kinderkirche ist heute mit dabei. 

 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

Ich will euch erquicken.    

 

Um diese Einladung Jesu, um diesen Heilandruf soll es heute 

gehen. Lasst uns gemeinsam beten, singen und auf Gottes Wort 

hören in diesem Gottesdienst! 

 

Psalmgebet:  23 (711) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Kinderchor: Hey, das ist superstark 

 

Schriftlesung: Lk 15,1-10 

Vom verlorenen Schaf und verlorenen Groschen 

 

Kinderchor: Unser Mund 

 

Szenische Predigt über Lk 14,15-24 

 

Ratet mal, was das ist! (Einladungskarten hochhaltend) 

Seht Ihr, was ich da habe? 

Richtig, das sind Flyer. Und zwar Einladungskarten zu einer 

Feier. 

 

Eine Einladung zu bekommen ist etwas Schönes. 

Da freut man sich darüber, dass man als Gast auserwählt 
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worden ist. 

Es gibt Einladungen, die besonders toll sind, 

weil der Gastgeber beliebt ist und man weiß, 

dass auf die Gästeliste nicht alle kommen können. 

Da ist es eine Ehre, eingeladen zu sein! 

Ich freue mich, wenn ich eine Einladung bekomme. 

 

Deshalb kann ich gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, 

die lieber keine Einladung bekommen wollen. 

Sie sagen: 

„Einladungen sind mir geradezu lästig. 

Manchmal passt schon der Termin ganz schlecht. 

Und dann braucht man ja auch ein Geschenk zum Mitbringen. 

Immer diese Geschenkesucherei. 

Das kostet Zeit. Das kostet Mühe. 

Am Ende muss man mehr bringen, als man selber essen kann. 

Auf dem Fest dann lauter fremde unbekannte Leute. 

Und überhaupt – ich weiß gar nicht, 

was ich auf einer solchen Feier anziehen soll…“ 

 

So reden sie. 

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, 

aber ich kann das eigentlich gar nicht so recht verstehen. 

Denn ich finde es jedes Mal toll, wenn ich eingeladen werde! 

Da bringe ich auch gern etwas mit. 

Wann hat man schon die Gelegenheit, mit lieben Menschen 

zusammen unbeschwert fröhlich zu sein? 

So eine Feier ist doch das Schönste, was es gibt! 

Das ist wie ein Vorgeschmack auf das Himmelreich. 

Es gibt Menschen, die bereiten so ein Fest daher ganz lange und 

gründlich vor, die scheuen keine Kosten und Mühen, 

damit es ein rauschendes unvergessliches Fest wird. 

Nein, ein solches Fest darf man sich nicht entgehen lassen! 

 

Dazu fällt mir das Gleichnis ein, das Jesus einmal  

auf einer Feier seinen Gästen erzählt hat. 

Dieses Gleichnis will ich Euch erzählen. 

Eigentlich hatte ich mir dazu Schauspieler eingeladen,  

um die Geschichte hier vorzuspielen. 

Aber die Schauspieler sind leider nicht gekommen. 

Ich bin daher ganz auf Euch angewiesen. 

Lasst mich bitte nicht im Stich! 

Wer von Euch könnte die folgenden Rollen übernehmen? 

Ich brauche einen Knecht. 

Einen Bauer. 

Einen reichen Mann. 

Einen Bräutigam. 

Zwei Dienerinnen, die den Tisch decken. 

Und einen Hausherrn – den spiele ich. 

Hier vorne liegen alle Requisiten bereit. 
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Sechs Konfirmanden, die sich spontan melden, 

werden vor den Augen aller unter viel Gelächter 

eingekleidet. 

Der Knecht erhält einen blauen Kittel. 

Der Bauer eine Harke und eine Mütze. 

Der reiche Mann bekommt einen schwarzen Umhang und einen 

Beutel mit Goldmünzen. 

Der Bräutigam zieht sich ein weißes Hemd über. 

Die Dienerinnen erhalten einen Korb und eine Menora.  

Im Altarraum steht ein Tisch bereit. 

 

Zeigt euch mal! 

Ja, jetzt wollen alle Euch sehen!  

Vor allem die auf den letzten Bänken stehen sogar auf. 

Das kommt davon, wenn Ihr Euch auch immer ganz hinten hin 

setzen müsst… 

So, nun können wir anfangen mit unserer Geschichte. 

Ihr müsst nichts sagen, sondern allein pantomimisch tun, 

wie ich es in der Geschichte erzähle. 

 

Die Geschichte vom großen Abendmahl wird erzählt. 

 

Es war ein reicher Hausherr, 

der machte ein großes Abendmahl. 

Es sollte ein großes prächtiges Fest werden. 

Darum ließ er alles sorgfältig und schön vorbereiten. 

Und er lud viele ausgesuchte feine Gäste dazu ein. 

 

Die zwei Dienerinnen decken den Tisch: 

weiße Tischdecke, Leuchter, Geschirr. 

 

Und als alles vorbereitet war, 

sandte der Hausherr seinen Knecht aus zur Stunde des 

Abendmahls, den Geladenen zu sagen: 

Kommt, denn es ist alles bereit! 

Der Knecht wird zur Kanzel gewinkt. 

Er erhält drei Einladungskarten, die er an den Bauer, den 

reichen Mann und den Bräutigam verteilen soll. 

 

Doch seht zu, wie die eingeladenen Gäste auf die Einladung 

reagiert haben: 

 

Der Bauer mit Mütze und Harke tritt auf. 

Der erste sprach zu dem Knecht, 

der ihm die Einladung überbrachte: 

„Ich habe einen Acker gekauft 

und muss hinausgehen und ihn besehen. 

Ich bitte dich, entschuldige mich.“ 

So spricht der Bauer und lupft seinen Hut. 
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Der Bauer lupft seine Mütze. 

Der reiche Mann mit Umhang und einem Säckchen voller 

Münzen tritt auf. 

Der zweite Eingeladene sprach: 

„Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft; 

Und ich gehe jetzt hin, sie anzusehen. 

Wie gut sie sind und ob es noch was daran zu richten gibt. 

Darum bitte ich dich, entschuldige mich.“  

So spricht der reiche Mann und zuckt mit den Achseln. 

Der reiche Mann zuckt mit den Achseln. 

 

Der Bräutigam im weißen  Hemd tritt auf. 

Der dritte eingeladene Gast sprach: 

„Ich habe eine Frau genommen. 

Gerade eben habe ich geheiratet. 

Darum kann ich nicht kommen.“ 

So spricht der Mann und verbeugt sich eilig. 

Der Bräutigam verbeugt sich. 

 

So fingen also alle, die eingeladen worden waren, 

nacheinander an, sich zu entschuldigen. 

Alle hatten keine Zeit. 

Jeder hatte etwas Besseres zu tun. 

Alle waren ganz mit ihrer Arbeit beschäftigt. 

Dringende Geschäfte halt – die vorgehen! 

 

Und so kam der Knecht zurück und sagte das seinem Herrn. 

Der Knecht tritt vor den Hausherrn. 

 

Da wurde der Hausherr zornig (Faustschlag auf der Kanzel) 

und sprach zu seinem Knecht: 

„Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, 

führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. 

Die sollen nun meine lieben Gäste sein!“ 

Der Knecht erhält weitere Einladungskarten. 

 

Und der Knecht tat, wie ihm aufgetragen worden war. 

Der Knecht verteilt die Einladungen an Kinderchor. 

Es kommt Bewegung ins Publikum. 

 

Danach aber kam er wieder zurück und sprach: 

„Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; 

Es ist aber noch Raum da.“ 

Der Knecht kommt wieder zum Hausherrn. 

 

Und der Herr sprach zu seinem Knecht: 

„Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune 

und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 

Denn ich sage euch, dass keiner derer, die eingeladen waren, 

mein Abendmahl schmecken wird.“ 
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Der Knecht geht an die Bänke und verteilt Einladungen. 

Er springt von Bank zu Bank bis oben auf die Empore 

zur hintersten Reihe. 

Hände werden ausgereckt, um Einladungen zu ergattern. 

Die ganze Gemeinde wird mit einbezogen. 

Währenddessen wird das geschehen von der Kanzel aus spontan 

kommentiert. Der Knecht wird aufgefordert, 

die Lahmen und Blinden und all die armen Schlucker 

in den Bänken ebenfalls einzuladen. 

Es entsteht ein großes Hallo. 

 

Was meint Ihr?  

Nun ist es doch noch ein richtig tolles Fest geworden! 

Statt der zuerst eingeladenen feinen Gäste kamen lauter 

fremde Leute zum Fest. 

Es war eine Menge wirklich armer Schlucker dabei,  

die es nötig hatten, mal etwas Gutes zu essen und trinken zu 

bekommen. 

Besonders die armen Schlucker freuten sich natürlich riesig. 

Denn damit hatten sie ja im Leben nicht gerechnet, 

auf einem solchen piekfeinen Fest eingeladen zu sein. 

Nein, daran hätten sie im Traum nicht gedacht! 

 

Ja, eigentlich ist es ein viel schöneres Fest geworden, 

als man das am Anfang noch erahnen konnte. 

Denn die neuen Gäste waren dankbar und glücklich 

über ihre unverhoffte Einladung. 

Sie feierten daher umso fröhlicher und ausgelassener. 

Das waren keine Gäste von der langweiligen Sorte, 

sondern ein Haufen bunter Vögel und sonderbarer Gestalten. 

 

Was meinst du, ob wir auch dabei gewesen wären? 

Du und ich? - Ich glaube schon. 

Der Hausherr hat ja wirklich alle eingeladen, 

die mühselig und beladen sind! 

 

Keiner ist ausgeschlossen worden, 

weil er nicht gut genug, nicht reich genug, 

nicht alt genug, nicht gesund genug, 

nicht fein genug, nicht hübsch genug,  

nicht klug genug, nicht fröhlich genug,  

nicht kräftig genug, nicht jung genug, 

nicht dünn genug, nicht schnell genug, 

nicht sportlich genug, nicht geschickt genug, 

nicht begabt genug oder sonst wie würdig genug gewesen wäre. 

 

Nur die Gäste vom Anfang, 

die Hochmütigen, die sich für was Besseres halten und meinen, 

dass sie die Einladung nicht nötig haben, 

die haben das schöne Festmahl nicht genossen 
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und so leider das Beste verpasst. 

So kann es gehen, wenn man stolz und hochmütig ist. 

Wer weiß, am Ende waren sie vielleicht sogar noch neidisch auf 

die armen Schlucker und fanden es unerhört, dass sie der 

Hausherr alle eingeladen hat. 

Ja, das würde zu ihnen passen: 

Erst es nicht nötig haben und dann auch noch missgünstig sein, 

wenn man keine Sonderbehandlung mehr bekommt. 

 

Durch Jesu Gleichnis habe ich etwas Wichtiges verstanden: 

Es gibt Einladungen im Leben, die man nicht ausschlagen sollte! 

Es könnte einem sonst das Beste und Wichtigste entgehen. 

 

Aber, gibt es das in Wirklichkeit eigentlich 

oder gibt es das nur in der Geschichte? 

Ich frage Euch ernsthaft? 

Gibt es das, dass Menschen eingeladen werden  

zu einem wunderschönen Fest 

von einem guten großzügigen Herrn 

und doch nicht kommen wollen? 

 

Ja, leider, ich glaube, das gibt es schon. 

Das kommt immer wieder vor bei der Einladung Gottes 

an uns Menschen. 

Wir müssen uns nur alle selber an die Nase fassen. 

Immer beschäftigt. 

Immer keine Zeit. 

Immer schnell noch was anderes zu tun. 

Immer geschwind noch was Dringenderes vor, 

als sich Zeit für das wirklich Wichtige im Leben zu nehmen. 

 

Keine Zeit, um sich auf das Fest im Reich Gottes vorzubereiten. 

Alles, was wir gerade auf der Welt zu tun haben, 

muss zuerst noch erledigt werden. 

Alles andere geht vor. 

Alle noch so banalen Geschäfte erscheinen uns wichtiger 

als die Einladung Jesu,der zu uns spricht: 

 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

Ich will euch erquicken.“  (Mt 11,28) 

 

Habt Ihr unseren Wochenspruch wiedererkannt? 

 

Und dann habe ich noch etwas verstanden. 

Dass Hochmut unter Menschen vor Gott nicht angebracht ist. 

Manchmal sind die Frommen die Hochmütigen, 

wenn sie meinen, dass sie etwas Besseres seien als alle andere, 

dass sie ja schon gerettet sind und die andern es nötig haben. 

Manchmal sind aber auch die Nichtfrommen die Hochmütigen. 
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Wenn sie meinen, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen 

haben und keine Einladung nötig haben. 

 

Jesus hat uns dieses Gleichnis erzählt, 

damit es endlich alle verstehen sollen - 

alle Kinder und alle Erwachsenen: 

Es gibt eine Einladung im Leben, 

die wir auf keinen Fall ausschlagen sollten. 

Ich meine die Einladung Christi selbst,  

der uns in die Gemeinschaft des Glaubens ruft 

und im Abendmahl zu uns spricht: 

„Kommt, denn es ist alles bereit!“ 

 

Darum, Ihr Lieben: 

Lasst uns diese Einladung an alle weitersagen! 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 225, 1-3 Komm, sag es allen weiter  

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 182, 1-4 Halleluja 

Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt 

Kinderchor und Gemeinde 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 170,1 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 
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Herzliche Einladung 

zum großen Festmahl 
 

am Sonntag,  9. Juni 2013, um 10:00 Uhr 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

 

 

„Kommt, denn es ist alles bereit!“ 
 


