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28. Sonntag  A 11.10.2020

1. Lesung:  Jesaja 25,6-10a
6 Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten 
Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. 
7 Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt.
8 Er hat den Tod für immer verschlungen und Gott, der HERR, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen
und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der HERR hat gesprochen. 9 An jenem
Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der 
HERR, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. 10 Denn die 
Hand des HERRN ruht auf diesem Berg.

2. Lesung:  Philipperbrief 4,12-14.19-20
12 Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht: in
Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. 13 Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. 14 Doch 
ihr habt recht daran getan, an meiner Bedrängnis Anteil zu nehmen. 
19 Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner 
Herrlichkeit schenken. 20 Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre in alle Ewigkeit! Amen.

Evangelium:  Matthäus 22,1-14 (Kurzfassung: 22,1-10)
1 Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis: 2 Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. 3 Er schickte seine Diener, um die 
eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. 4 Da schickte er 
noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, meine 
Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! 5 Sie aber 
kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, 
6 wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um.  7 Da 
wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und 
Asche legen. 8 Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste 
waren nicht würdig. 9 Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur 
Hochzeit ein! 10 Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie 
trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen.  11 Als der König eintrat, um sich 
die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand 
anhatte. 12 Er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? 
Der aber blieb stumm. 13 Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und 
werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 14 Denn 
viele sind gerufen, wenige aber auserwählt.

// Lukas 14,15-24:
15 Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. 16 
Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. 17 Zur Stunde des 
Festmahls schickte er seinen Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, alles ist 
bereit! 18 Aber alle fingen an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich 
habe einen Acker gekauft und muss dringend gehen und ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich! 19 Ein 
anderer sagte: Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. Bitte, 
entschuldige mich! 20 Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. 21 
Der Diener kehrte zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu 
seinem Diener: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die 
Krüppel, die Blinden und die Lahmen hierher! 22 Und der Diener meldete: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt;
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und es ist immer noch Platz. 23 Da sagte der Herr zu dem Diener: Geh zu den Wegen und Zäunen und 
nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. 24 Denn ich sage euch: Keiner von denen, 
die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen.

// Thomas-Evangelium, Logion 64:
Jesus sagte: ,,Ein Mann hatte Gäste, und als er das Abendessen breitet hatte, schickte er seinen Diener, 
damit er die Gäste einlade. Er ging zum ersten; er sagte zu ihm: ,Mein Herr lädt dich ein.` Er sagte: ,Ich habe
Geld(--Forderungen) an Kaufleute. Sie kommen zu mir am Abend, ich werde gehen (und) ihnen 
Anweisungen geben. Ich entschuldige mich für das Abendessen.` Er ging zu einem anderen, er sagte zu ihm:
,Mein Herr hat dich eingeladen.` Er sagte zu ihm: ,Ich habe ein Haus gekauft, und man verlangt nach mir für
einen Tag. Ich werde keine Zeit haben.` Er kam zu einem anderen; er sagte ihm: ,Mein Herr lädt dich ein.` Er
sagte zu ihm: ,Mein Freund wird Hochzeit feiern, und ich werde das Festmahl ausrichten. Ich werde nicht 
kommen können. Ich entschuldige mich.` Er ging zu einem anderen, er sagte zu ihm: ,Mein Herr lädt dich 
ein.` Er sagte zu ihm: ,Ich habe ein Dorf. Ich gehe, um die Pacht zu holen. Ich werde nicht kommen können. 
Ich entschuldige mich.` Der Diener kam (zurück); er sagte zu seinem Herrn: ,Die, die du zum Abendessen 
eingeladen hast, haben sich entschuldigt.` Der Herr sagte zu seinem Diener: ,Geh hinaus auf die Straßen! 
Bringe die, die du finden wirst, damit sie am Abendessen teilnehmen! Die Käufer und die Händler [werden] 
nicht in die Orte meines Vaters eingehen.“ 

Grundgerüst der Erzählung nach der Spruchquelle Q:
Ein Mensch veranstaltete ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte einen Knecht zur Stunde des
Gastmahls aus, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Der eine weigerte sich 
wegen seines Ackers, der andere wegen seines Geschäfts. Und der Knecht kam und sagte dies seinem 
Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte seinem Knecht: Gehe hinaus auf die Wege, und alle, die du 
findest, lade Sie ein, damit mein Haus voll werde.

Auslegung zum Evangelium:
Immer noch steht Jesus in der Auseinandersetzung mit den religiösen Führern im Tempel zu 
Jerusalem. Nachdem sie ihn zu ergreifen suchten – so der Schluss des Gleichnisses vom letzten 
Sonntag (Mt 21,46) – , entgegnet er ihnen mit einem weiteren provokanten Gleichnis, dem 
Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Am Ende seines irdischen Wirkens, kurz bevor das 
Evangelium auf die Passions- und Auferstehungserzählungen zuläuft, setzt Jesus alles auf eine 
Karte, ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten seiner Gegner und ganz ohne Diplomatie.
Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl ist im Wesentlichen bekannt: Ein König lädt zur 
Hochzeit seines Sohnes ein, aber die Gäste schlagen die Einladung aus. An ihrer Stelle werden 
beliebig Menschen von der Straße hereingeholt. – Der Text ist an einigen Stellen zimlich anstößig. 
Gewiss, es ist unerhört, dass einige der Geladenen über die Diener herfallen, sie misshandeln und 
umbringen (v6). Aber warum ist der König, in dem man unschwer Gott erkennen kann, dann so 
rachsüchtig und lässt nicht nur die Mörder töten, sondern auch ihre Stadt in Schutt und Asche legen,
ungeachtet dessen, dass dabei auch Unschuldige zu Tode kommen (v7)? Und warum holt man 
neben den Guten auch die Bösen herein, um den Festsaal zu füllen (v10)? Besonders verstörend 
geht es ab v11 zu: Da ist einer ohne Hochzeitsgewand hereingekommen. Wie sollte er auch eines 
haben, wenn man die Leute von den Straßenkreuzungen hereingeholt hat? Und dann wird er 
deswegen noch gefesselt und an einen Ort geworfen, der für nichts anderes steht als für die Hölle. 
Was für ein Gottesbild tritt uns da entgegen? Hat Jesus das wirklich so erzählt?
An dieser Stelle hilft es uns weiter, wenn wir einen Blick auf andere Versionen desselben 
Gleichnisses werfen. Auch von Lukas ist es überliefert, aber ganz anders. Dort ist es kein König, 
sondern einfach ein Mann, der ein Festmahl ausrichtet und keine Hochzeit für seinen Sohn. Er 
schickt nur einen Diener aus – im Singular, während es bei Matthäus Diener im Plural sind. Bei 
Lukas bringen die Gäste Gründe für ihre Entschuldigung vor, während sie bei Matthäus nicht 
einmal das für nötig halten, sondern sich einfach nicht um diese Einladung kümmern. Zwar wird 
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auch bei Lukas der Hausherr zornig (Lk 14,21), aber er lässt niemanden umbringen, sondern gibt 
weitere Anweisung, wen man statt dessen hereinholen sollte: einmal die Armen, Krüppel, Blinden 
und Lahmen und dann, weil noch Platz ist, die von den Wegen und Zäunen. Im übertragenen Sinn 
sind das zunächst die Armen und Sünder in Israel und dann die Heiden. Die Episode von dem Mann
ohne Hochzeitsgewand fehlt bei Lukas ganz.
Es gibt aber auch noch eine dritte Version des Gleichnisses, und die steht nicht im Neuen Testament,
denn sie gehört nicht zu den verbindlichen biblischen Schriften: das Thomas-Evangelium. Es gab 
außerhalb des Neuen Testaments noch eine Vielzahl von Jesus-Erzählungen, die in den 
verschiedenen Gemeinden kursierten. Sie wurden deshalb nicht ins Neue Testament aufgenommen, 
weil ihnen etwas Wesentliches zum Evangelium fehlte. Dem Thomas-Evangelium fehlen die 
Passions- und Auferstehungsberichte. Außerdem ist es nur eine lose Sammlung von Jesusworten. 
Davon stehen allerdings ca. 50 % auch in den Evangelien, was auf eine große Nähe zu ihnen 
schließen lässt.
Lesen Sie einmal das Gleichnis in dieser Version! Sie werden merken, dass es einen einfachen 
Erzählfaden hat. Die Einladungen erfolgen immer nach dem gleichen Muster. Der Hausherr wird 
nicht zornig. Er reagiert unaufgeregt auf die Entschuldigungen und lässt nur die Leute von der 
Straße hereinholen.
Welche Geschichte hat nun Jesus wirklich erzählt? Antwort: das wissen wir nicht, können aber 
annehmen, dass es eine Version war, die allen anderen zugrunde liegt. Es gibt ein Grundgerüst der 
Erzählung, auf die Matthäus und Lukas zurückgegriffen und sie weiter ausgestaltet haben. 
Jetzt wird sich mancher fragen: Haben die Evangelisten dann beliebig daran herumgedichtet? Um 
diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns in die Situation der Entstehung der Evangelien 
versetzen. Nachdem Jesus auferstanden war, musste sich die Urgemeinde zuerst wieder sammeln. 
Sie fand ihre Mitte von Anfang an im Gedächtnismahl Jesu, das er ihnen vor seinem Tod als sein 
Vermächtnis aufgetragen hat. Indem sie dieses Mahl feierten, haben sie sich alles wieder ins 
Gedächtnis gerufen, was er gesagt und getan hat. Aufgeschrieben haben sie zu dieser Zeit noch 
nichts. Man dachte lange nicht ans Aufschreiben, weil man glaubte, dass Jesus in nächster Zukunft, 
noch zu ihren Lebzeiten, wiederkommen würde, um die Seinen in sein Reich zu holen. Erst als die 
Ersten aus der Gemeinde gestorben waren, ahnte man, dass es damit noch länger dauern könnte. 
Erst dann begann man innerhalb der jeweiligen Gemeinde, einzelne Erzählungen von Jesus 
aufzuschreiben. Später, nachdem das Christentum weitere Kreise gezogen hatte und bis nach Syrien,
Kleinasien, Rom und Ägypten gelangt war, haben einzelne Schriftsteller die Erzählungen zu dem 
zusammengefasst, was wir als Evangelium bezeichnen. Es brauchte bis etwa 90 nC, bis das 
Matthäus- und das Lukas-Evangelium fertig vorlagen. Inzwischen war viel geschehen. Nicht 
wenige Christen erlebten Verfolgungen, zuerst von Seiten der jüdischen Religionsbehörde. Es gab 
die ersten Märtyrer – man denke an Stephanus , dann an Jakobus (+43/44), dann, von Seiten der 
Römer, Petrus und Paulus in den sechziger Jahren unter Kaiser Nero. Sie alle waren bereits 
hingerichtet worden, während Matthäus sein Evangelium schrieb. Wen wundert es da, wenn sich 
diese Vorgänge dort spiegelten? Die Gemeinde des Matthäus war erschüttert und suchte nach einer 
Antwort auf all diese Geschehnisse. Und diese spiegeln sich ausdrücklich im Gleichnis vom 
Hochzeitsmahl. Matthäus greift das ursprüngliche Gleichnis auf und verarbeitet darin das Schicksal 
der frühen Christen. Im Grunde legt er es an wie einen Abriss der Heilsgeschichte seit Jesus. Die 
beherrschende Figur in dieser Geschichte ist Gott in der Gestalt des Königs. Dass er ein Festmahl 
ausrichtet, geschieht in Anlehnung an das Alte Testament. Die kommende messianische Heilszeit 
wird dort im Bild eines großen Festmahls dargestellt. Die 1. Lesung aus Jesaja stellt uns das 
eindrucksvoll vor Augen. Der Herr der Heerscharen hat den Tod für immer verschlungen, er wird 
die Tränen von jedem Gesicht trocknen (Jes 25,8), Gott wird gepriesen, „dass er uns rettet“ (v9). 
Diese Stelle bei Jesaja klang in den Ohren der ersten Christen wie eine Vision von der Auferstehung
Jesu und seiner Überwindung des Todes. „Mein Mahl ist fertig“ (Mt 22,4), heißt: die Erlösung ist 
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nahe. Und jetzt kommt die Reaktion darauf bei denen, die eingeladen sind. Wollen sie das Angebot 
annehmen oder nicht? Diejenigen die zuerst gerufen wurden, lehnen ab. Für Matthäus sind das die 
Juden. Dass aber die Einladung nicht nur abgelehnt wurde, sondern zugleich die Übermittler der 
Botschaft ermordet wurden, ist ein Reflex auf die damals bereits getöteten Zeugen, die der 
Gemeinde ja bekannt waren. Was aber spiegelt sich im Zorn des Königs und seiner Strafaktion 
gegen die Mörder und ihre Stadt? Welche Stadt? Die Urgemeinde wusste es, weil sie nah dran war. 
Es war die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nC unter Titus. Die Christen haben dieses Ereignis 
religiös gedeutet als Strafe Gottes gegen diejenigen, die Jesus abgelehnt haben. Wenn die Diener des
Gleichnisses nun die Leute von den Kreuzungen und Straßen hereinholen sollten (v9), so ist an die 
zu denken, die nicht zum Volk Israel gehörten, an die Heiden. Sie sind nun an deren Stelle berufen, 
in die Gemeinschaft mit Christus einzutreten. Aber da kamen mit den Guten auch Böse (v10). 
Matthäus will damit sagen: es reicht nicht, nur getauft zu sein, um am himmlischen Hochzeitsmahl 
Anteil zu haben. Die frühen Christen haben zu dieser Zeit schon die bittere Erfahrung gemacht, dass
unter den Getauften nicht nur Gute waren. Die Taufe allein war nicht der Freifahrtschein für das 
Himmelreich. Dazu passt nun die merkwürdige Begebenheit, die mit v11 beginnt und die nur 
schlecht zu dem vorangegangenen Gleichnis passt. Das muss auch nicht verwundern, denn es ist ein
ganz eigenes, selbstständiges Gleichnis, das ursprünglich unabhängig vom Hochzeitsmahl-
Gleichnis überliefert wurde. Es findet sich ja auch bei keinem der anderen Autoren. Zu fragen wäre 
nun, warum Matthäus es an dieser Stelle einfügt. Das Stichwort gibt ihm die Taufe. Unter denen, die
bereits zusammengeholt, d.h. getauft, waren (v10), gab es auch solche, die nicht ihrer Berufung 
gemäß lebten. Immer wieder musste z.B. Paulus seine Gemeinden ermahnen, dem Evangelium treu 
zu bleiben, etwa im Galaterbrief 1,6: „Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, 
der euch durch die Gnade Christi berufen hat.“ Auf solche Mahnungen spielt nun das kleine 
Gleichnis vv11-13 an. Es steht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zum 
Festmahlgleichnis. Der Zusammenhang hat sich aber der damaligen Matthäusgemeinde erschlossen.
Knapp ausgedrückt bedeutet es: Ihr alle, ob Juden oder Heiden, Arme oder Reiche, seid berufen zur 
Gemeinschaft mit Christus. Aber verhaltet euch dann auch so, dass ihr eurer Erwählung würdig 
seid! Man kann den Zusammenhang nur verstehen, wenn man das Gleichnis von vornherein 
allegorisch deutet und nicht als reale Wiedergabe einer Begebenheit, die in dieser Form 
stattgefunden haben könnte. Denn als reales Ereignis wäre die ganze Geschichte ziemlich bizarr.
Wenn wir nun die beiden Fassungen von Matthäus und Lukas vergleichen, stellen wir fest: Die 
Gemeinde von Matthäus steht noch in unmittelbarer Auseinandersetzung mit der Synagoge. Ihr Ort 
ist Palästina. Deswegen enthält das Gleichnis auch viele Streitgespräche Jesu mit den jüdischen 
Führern. Die Matthäusgemeinde hatte zwar schon mit der Synagoge gebrochen, stand ihr aber noch 
nahe und musste von dieser Seite Repressionen und Verfolgungen erleiden. Daraus erklärt sich die 
scharfe Reaktion des Königs gegenüber den ursprünglich Eingeladenen.
Die Lukasgemeinde hingegen hatte schon mehr Abstand vom Judentum. Sie ist im hellenistisch-
römischen Großstadtmilieu zu suchen. Lukas schreibt bereits für eine heidenchristliche Gemeinde, 
d.h., für Christen, die als Heiden übergetreten und vorher keine Juden waren.
Stellen wir uns abschließend die Frage: Was lernen wir aus der mehrfachen Überlieferung der Jesus-
Erzählungen? Erstens, dass das Neue Testament nicht den O-Ton Jesu wiedergibt; zweitens, dass 
wir den Jesusworten immer nur in der Erinnerung der urchristlichen Gemeinden begegnen und 
drittens, dass deshalb das Wort Jesu und der Glaube der jungen Gemeinden untrennbar 
zusammengehören. Die Evangelisten haben also nichts dazugedichtet, sondern die damalige 
Situation ihrer Gemeinden abgebildet. Es folgt daraus: Jesus gibt es nicht ohne die Gemeinde, 
getrennt von allem und jedem, sondern nur zusammen mit der Gemeinde (griechisch = ekklesia; 
deutsch = Kirche). In den Evangelien wie im ganzen Neuen Testament ist nicht nur Jesus enthalten, 
sondern auch der Glaube der jungen Kirche.
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