
„UNSER LEBEN SEI EIN FEST“ 
PREDIGT AM 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS LJ A  

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

was wir da eben im Evangelium1 gehört haben, kommt mir im Blick auf mein Leben und meinen 
Alltag durchaus bekannt vor. Da hat mich jemand eingeladen: Zu seinem Geburtstag, zur Haus-
einweihung, vielleicht sogar zur Hochzeit. Ich habe mich über die Einladung gefreut und auch da-
rauf, liebe Menschen einmal wieder zu sehen, ein wenig auszuspannen, gut zu essen und zu 
trinken, einfach mal die Seele baumeln lassen und ein fröhliches Fest feiern. 

Dann rückt der festliche Tag näher – und ich kriege Stress. Es ist noch so viel zu erledigen: Min-
destens 20 unbeantwortete E-Mails im Computer, der nächste Kurs noch nicht ordentlich vorbe-
reitet, die Predigt für kommenden Sonntag noch nicht fertig, ein wichtiges Gespräch noch nicht 
geführt. Es wäre ja schön, aber wenn ich die Hin- und Rückfahrt noch dazu rechne, verliere ich 
mindestens zwei Tage. Das kann ich mir gerade jetzt einfach nicht leisten. Also schnell eine Mail 
schreiben: Ihr Lieben, ich wäre ja so gerne gekommen, aber ... Ihr habt sicher dafür Verständnis. 
Ein andermal wieder. Ich wünsche euch ein schönes Fest!“ 

Ich vermute, auch Ihnen ist das nicht fremd. Und so möchte es einmal verallgemeinern: Wer das 
Leben mit all seinen Herausforderungen und Verpflichtungen ernst nimmt und sich seinen vielfäl-
tigen Aufgaben stellt, hat nur wenig bis gar keine Zeit zum Feiern. Vielleicht später einmal, nach 
der Pensionierung. Aber auch dann wird es selten besser. Bleibt noch die Hoffnung auf ein Le-
ben nach dem Tod. Dort im Reich Gottes soll es ja recht locker und fröhlich zugehen, wie auf ei-
ner ausgelassenen Hochzeitsfeier. Wenn ich denn schon irgendwann sterben muss – das an-
schließende Fest will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. So dumm wie die Hohenpriester 
und Ältesten des Volkes Israel zur Zeit Jesu bin ich jedenfalls nicht. Für mich hätte Jesus dieses 
Gleichnis also nicht erzählen müssen. 

Was aber, wenn Jesus hier gar nicht über das Leben nach dem Tod gesprochen hat, sondern 
über unser ganz konkretes und alltägliches Leben im Hier und Jetzt?  

Wenn wir „das Himmelreich“ oder, wie man diesen Begriff auch übertragen und deuten kann, 
„Gottes neue Welt“ ganz und gar auf das Jenseits vertagen, haben wir zwar eine tröstliche Per-
spektive, verpassen möglicherweise aber das Leben, das Gott gerade hier, in dieser Welt, für uns 
bereit hält. Und genau darum geht es Jesus in seiner Botschaft; genau das ist die Gefahr, auf die 
er die Menschen seiner Zeit und auch uns immer wieder hinweisen will – auch und gerade mit 
unserem heutigen Evangelium. 

„Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das Beste daran 
ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin.“ So bringt der Beter von 
Psalm 90 sein und vielleicht auch unser Lebensgefühl auf den Punkt. Gott ist für ihn dabei nicht 
ganz unbeteiligt: „Denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden erschreckt durch deinen Grimm. 
Du hast unsre Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Ange-
sichts.“ 2 

Hier klingt nach, was Gott den ersten Menschen nach ihrem Sündenfall bei der Vertreibung aus 
dem Paradies angedroht hat: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du 
zurückkehrst zum Ackerboden; von ihm bist du ja genommen.“  3  

Aber bei diesem ursprünglichen Fluch, dieser Strafe soll es nicht bleiben. Eines Tages „wird der 
Herr der Heere ... für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit er-
lesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten, erlesenen Weinen.“  

 

                                            
1 Mt 22,1-14 
2 Vgl. Ps 90, Verse 10 und 8 
3 Gen 3,19 



Das ist die Vision des Propheten Jesaja, die wir in der ersten Lesung4 gehört haben. Dann wird 
das Leben nicht mehr Mühsal sein, sondern ein einziges Fest. Die Frage war nur: Wann wird das 
so sein? Die Antwort Jesu lautet: JETZT! Mit meinem Kommen hat sich alles verändert. Gottes 
neue Welt, sein Reich, ist durch mich jetzt schon mitten unter euch. Dieses Leben sei ein Fest. 
Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen.  

Ja, Gott hat die Hülle der Sünde und der Strafe, die das Leben der Völker und jedes einzelnen 
Menschen verdunkelt hat, weggenommen. Der Blick ist frei auf den liebenden und verzeihenden 
Gott, der durch Jesus „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) für uns bereit hält. Das gilt es zu feiern! „Wir 
wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat.“ (Jes 25,9) 

Das stellt mich, das stellt jede und jeden von uns vor die Entscheidung: Verharre ich in dem alten 
Lebensmuster von „Mühsal und Beschwer“, stöhne ich unter der Last des Lebens und der 
Schlechtigkeit der Welt und der Menschen, mich eingeschlossen? (Und sehe darin womöglich 
auch noch eine Strafe Gottes).  

Oder nehme ich die Einladung Jesu an: „Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr 
etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht 
das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?“ 5 Verliert euch 
nicht im Klein-Klein und der Geschäftigkeit eures Alltags, sondern begreift euer Leben als ein 
Fest, bei dem Gott für euch sorgt und alles für euch und eure Lebensfreude bereithält. 

Ist das nicht ein wunderbares Heilmittel gegen Überlastung, gegen das Volksleiden Stress bis hin 
zum Burn-Out? Oder ist das einfach nur weltfremd und naiv, weil unsere Lebenswirklichkeit doch 
eine ganz andere ist? 

Gottes neue Welt ist noch nicht fertig. Und so bleibt schließlich doch noch die Hoffnung auf eine 
Vollendung jenseits der Todesgrenze. Hier kommt das berühmte „Jetzt und doch noch nicht 
ganz“, der sogenannte „eschatologische Vorbehalt“ ins Spiel, von dem Paulus immer wieder 
spricht. Als Christen leben wir gleichsam in zwei Welten, die ineinander übergehen. Wir erleben 
Tag für Tag noch „Mühsal und Beschwer“, sind aber nicht mehr darin gefangen. Gottes Fluch 
liegt nicht mehr wie eine dunkle Hülle über unserem Leben. Wir haben bereits Anteil an der 
Leichtigkeit des Seins, am Fest des Lebens, das Gott schon hier und jetzt mit uns feiern will. 

Wie Paulus können auch wir sagen: „In jedes und alles bin ich eingeweiht: in Sattsein und Hun-
gern, Überfluss und Entbehrung.“ Im Vertrauen auf Jesus und seine Einladung können dann aber 
auch wir hoffentlich ergänzen: „Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.“ Paulus jedenfalls 
ermutigt uns dazu, wenn er uns zusagt: „Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, 
was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken.“ 6 

Wer im Glauben daran die Einladung Gottes annimmt, muss das Leben nicht mehr so verbissen 
sehen und kann auch mal „fünfe gerade sein lassen“. Aber – und damit komme ich zu den ab-
schließenden Versen des Evangeliums – das geht nicht halbherzig. Bei den damaligen Hoch-
zeitsfeiern lagen festliche Gewänder bereit für Gäste, die sich keine entsprechende Garderobe 
leisten konnten. Sie brauchten sie nur überzustreifen. Gott gibt uns, was wir brauchen, um unser 
Leben mit neuen Augen sehen zu können Wir müssen es aber annehmen, den alten Menschen 
ablegen und den neuen Menschen anziehen, um noch einmal Paulus zu zitieren.7 Sonst könnten 
wir uns ganz schnell in den Fesseln von Mühsal und Beschwer in der Finsternis des unerlösten 
Lebens wiederfinden.  

Denn: „Eines ist sicher – schloss Jesus – viele sind eingeladen,  
aber nur wenige wollen an Gottes großem Fest teilnehmen.“ 8 

AMEN 
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4 Jes 25,6-10a 
5 Mt 6,25 
6 Vgl. dazu 2. Lesung: Phil 4,12-14;19-20 
7 Vgl. Eph 4,22-24 
8 Mt 22,24 in der Übersetzung von Albert Kammermayer 


