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Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis

„Den Arsch hochkriegen!“
oder: Viel Bewegung, damit das Haus Gottes voll wird!

Predigt über Lukas 14, 15-24
Am 21. Juni 2009 im

„Gottesdienst in Bewegung:
Lobet den Herrn mit Schwung und Gymnastik“
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Gottesdienst fand im Rahmen der Aktion „MISSION OLYMPIC“ statt: Die Stadt Norden hatte als eine von 5 Städ-
ten die Endausscheidung im Wettbewerb um „Deutschlands sportlich aktivste Stadt“ erreicht. Auch die ev.-luth. Kirche 
beteiligte sich an diesem Wochenende mit diversen Aktionen, darunter mit diesem „Gottesdienst in Bewegung: Lobet 
den Herrn mit Schwung und Gymnastik“. 8 LeiterInnen von Gymnastikgruppen des Süderneuländer SV (SSV) hatten in 
Zusammenarbeit mit Superintendent Dr. Kirschstein die Choreographie für 4 bekannte Choräle vorbereitet – die sport-
lich aktiven Mitglieder sowie nahezu alle anderen GottesdienstbesucherInnen bewegten sich mit verschiedenfarbigen 
Tüchern u.a. zu „Lobet den Herren, den mächtigen König“(EG 317) und „Großer Gott, wir loben dich“ (EG 331).

Der Predigttext für den 2. Sonntag nach Trinitatis wurde bereits als Evangelium des Sonntags vorgelesen:

Einer von den Gästen (...) sagte zu Jesus: »Ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in 
Gottes neuer Welt!« Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis; er sagte:

»Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, 
schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten: 'Kommt! Alles ist hergerichtet!'

Aber einer nach dem andern begann, sich zu entschuldigen.

Der erste erklärte: 'Ich habe ein Stück Land gekauft, das muß ich mir jetzt unbedingt ansehen; bitte, 
entschuldige mich.'

Ein anderer sagte: 'Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen; 
bitte, entschuldige mich.'

Ein dritter sagte: 'Ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.'

Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm: 
'Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Ge-
lähmten her!' 

Der Diener kam zurück und meldete: 'Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch 
Platz da.'

Der Herr sagte zu ihm: 'Dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die 
Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird!'«

Jesus schloß: »Das sollt ihr wissen: Von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen 
Tisch!«

[ GUTE NACHRICHT BIBEL: Lukas 14, 15-24 ]

(1)
„Mission Olympic“ in der Kirche – wer hätte das gedacht?
Aber jetzt auch noch in der Predigt? Immerhin steckt jede Menge Bewegung drin in dieser Ge-
schichte vom „großen Festmahl“. Natürlich geht es nicht darum, Punkte zu sammeln und Landes-
sieger zu werden – aber das Ziel hier in der Bibel: das Ziel ist mindestens so ehrgeizig: Es geht dar-
um, dass das Haus voll wird. Das ganze Haus, nicht nur ein paar Bankreihen. Gottes Haus. Wie im 
Himmel, so auf Erden.
Darum so viel Bewegung: Da wird eingeladen und hingeschickt und zurückgekommen und noch 
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mal hingeschickt und herbeigeholt und hergelaufen. Und schließlich Platz genommen und groß ge-
feiert! 
Aber schön der Reihe nach! Jesus selbst sitzt zu Tisch, wieder einmal ist er eingeladen, manche 
wollen von ihm lernen, andere sind einfach neugierig, wieder andere wollen ihm auf den Zahn füh-
len, viele Gäste sind gekommen, alles „fromme“ Menschen, und das Gespräch dreht sich deshalb 
auch nicht um Sport, Politik und den letzten Urlaub – sondern um religiöse Fragen, da geht es 
schnell um's Ganze: um Leben und Tod, um Wahrheit und Gerechtigkeit – um das, was ewig gilt. 
Und da seufzt nun einer auf: „Ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Got-
tes neuer Welt – in Gottes ewigem Reich, selig, wer es schafft, bei diesen Auserwählten dabeizu-
sein!“
Aber wer wird das sein? Wer ist dazu eingeladen, wer erfüllt die Voraussetzungen? „Dabei sein ist 
alles“ – aber wie?

(2)
Jesus zögert nicht lange. Er nimmt den Stoßseufzer als Steilvorlage – und erzählt: ein Gleichnis, 
eine bildhafte Geschichte, mitten aus dem Leben gegriffen, hört zu, sagt er, da ist ein Mann, wie ihr 
ihn kennt, der hat viele Leute zum Essen eingeladen, ach was „Essen“, ein Festmahl soll das wer-
den, nur vom Feinsten wird da aufgetischt, und entsprechend lädt er ein: nur vom Feinsten, die Ein-
geladenen sollen durchaus seine Kragenweite haben, wir werden gleich sehen: das sind auch alles 
keine armen Schlucker, und die kann man ja auch nicht von heute auf morgen einladen, so ein Fest 
will vorbereitet sein, das wissen wir doch alle, das braucht Tage, vielleicht Wochen.
Und dann ist es endlich soweit, der große Tag ist da, und der Gastgeber denkt sich: besser, ich erin-
nere alle noch einmal an unser Fest, nicht, dass das über die Zeit der eine oder andere vergessen hat, 
ich will doch jeden dabei haben, jeder einzelne ist mir wertvoll, meine Einladung wird unsere guten 
Beziehungen unterstreichen, also, Diener, auf geht’s, erinnere noch einmal jeden einzelnen an unser 
Festmahl, sag ihnen: Alles ist vorbereitet, ab sofort könnt ihr kommen, ich freue mich auf euch!
Und jetzt stellt euch vor, sagt Jesus, was passiert, als der Bote zu den Leuten kommt, zu denen, die 
dem Gastgeber so wichtig sind!
Der erste erklärt: „Ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen; 
bitte entschuldige mich!“ Das ist ja wohl lächerlich! Unbedingt jetzt muss er da hin? Als ob ihm 
das Stück Land weglaufen könnte! Nein nein, der pfeift auf die Einladung, dem ist sein Hab und 
Gut wichtiger als alles andere, der will einfach nicht. Aber vielleicht der nächste?
Das kann doch nicht wahr sein, der sagt: „Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und will gera-
de sehen, ob sie etwas taugen; bitte entschuldige mich.“ Na prima, dem geht also die Arbeit über 
alles, der sieht gar nicht ein, dass er die Inspektion seiner Arbeitstiere auch um ein paar Stunden 
verschieben könnte, da hilft auch keine persönliche Einladung, der Mann hat seine Wahl längst ge-
troffen, kein Gedanke an die große Feier! 
Aber der dritte, der ist Feiern gewohnt, oder? Tatsächlich, aber der erklärt rundweg: „Ich habe 
eben erst geheiratet, - darum kann ich nicht kommen!“ Na, ein toller Grund für's Wegbleiben, da 
kann man doch nur sagen: Irgendwas fällt den Leuten immer ein, wenn sie nicht wollen, oder? Und 
genauso – sagt Jesus – geht das in einer Tour, keiner, kein einziger von den Eingeladenen macht 
sich auf den Weg, alle haben irgendeinen „höchst persönlichen“ Grund, die Einladung auszuschla-
gen!

Kennt Ihr das? Wisst Ihr, wie man sich da fühlt, wenn man alles vorbereitet hat und herzlich 
eingeladen: und dann sagt der eine ab und dann der nächste und dann noch einer...? Bei Kin-
dergeburtstagen haben wir das erlebt, in der Nachbarschaft, wie traurig das Geburtstagskind 
war, als keiner – wirklich keiner kam. Das tut einfach weh. Einem Kind. Einem Erwachse-
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nen, Hand auf's Herz, ganz genauso.
Der Diener kommt also zurück und erzählt alles seinem Herrn, all diese lächerlichen, unerhörten, 
schwachsinnigen, todtraurigen Ausreden.
Was sagt der Hausherr? Eine unverdiente Freude wollte er den Menschen machen – eine unverdien-
te Freude. Aber die wollen nicht. Die bewegen sich nicht. Jedenfalls nicht in die richtige Richtung, 
denen ist alles andere wichtiger. Die Gala ist geplatzt. Aber einfach ausfallen lassen? Es ist doch 
längst alles vorbereitet!  
Als der erste Zorn verflogen ist, kommt ihm ein Gedanke: Ich lasse mir doch meine Menschen-
freundlichkeit nicht nehmen! Wenn die Geladenen meine Gastfreundschaft ausschlagen – dann 
müssen eben andere her!
Wenn die Landbesitzer, die Viehbesitzer, die Hochzeiter nicht wollen, die wirtschaftlich so Gesun-
den und Fröhlichen – dann eben die armen Schlucker und die traurigen Gestalten, bring sie alle her, 
die Armen, die Krüppel, die Blinden und Gelähmten, alle, die du auf den Straßen und Gassen fin-
dest! Mein Haus hat Platz für sie alle, und mein Herz auch!“

Diesmal schlägt keiner die Einladung aus! Die freuen sich. Die kommen gerne. Schon ist der 
Diener zurück, „aber es ist immer noch Platz da“.

„Dann geh auf die Landstraßen, geh dorthin, wo die Landstreicher sich treffen, ich freue mich 
über jeden, der kommt, gib dir Mühe, dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll 
wird!“
Am Ende wird ein gewaltiges Fest gefeiert, wie es die Welt noch nicht gesehen hat – dann ist das 
Haus voll, ganz bestimmt, dafür wird der Gastgeber sorgen. Wie schön für alle, die „nicht Besseres“ 
vorhatten! Aber „das sollt ihr wissen“, schließt Jesus, „von den zuerst geladenen Gästen kommt 
mir niemand an den Tisch!“

(3)
Sein Tisch? Ja, am Ende kommt es heraus, es geht um seine Einladung, der Gastgeber in seiner Er-
zählung: das ist er selbst, so ist er selbst. Herzlich einladend, mit weit offenen Armen, mit einem 
weit offenen Herzen für jeden einzelnen seiner Gäste. Wie der Hausherr in seiner Geschichte: so 
ruft er die Menschen an seinen Tisch. In seine Nähe, in seine Gastfreundschaft, in sein Haus.
Er möchte, dass sein Haus voll wird. Aus purer Freude an den Menschen. Damit sie alle seine Freu-
de teilen! Damit sie alle ihr Leben nicht mehr fristen, sondern feiern! Das Leben im Haus Gottes  
feiern, das will Jesus. Darum ruft er uns, und die ganze Bibel ist voll von diesem Ruf, von dieser 
herzlichen Einladung:

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“1 -
„Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden!“2 -
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.“3

Gottes Haus soll voll werden. Darum geht es. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lädt ein. Und im 
Namen Jesu laden wir ein. Wir, seine Kirche. Wir, seine Mitarbeiter.
Und spätestens da wird die Sache brisant. 8.000 Gemeindeglieder hat die Ludgerigemeinde, alle 
sind eingeladen, gut, ziehen wir Babies und Kleinkinder ab, Krankgeschriebene und Greise, Bettläg-
rige und In-Urlaub-gefahrene: da bleiben immer noch viele Tausend, die eingeladen sind in Gottes 

1 Matthäus 11, 28
2 Johannes 10, 9
3 Johannes 14, 6
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Haus, wo bitteschön ist die Bewegung: „Mission Olympic“ soll an diesem Wochenende 40.000 auf 
die Beine bringen, was ist mit „Mission Church“ Sonntag für Sonntag, ganz zu schweigen von den 
vielen Möglichkeiten an den Wochentagen dazwischen, warum bleiben so viele Menschen regungs- 
und bewegungslos zu Hause? Wenigstens eine Stunde in der Woche für Gott, mit Jesus, in Seinem 
Geist: ist die nicht drin?

An Martin Luther lieben wir ja seine knackige Sprache, wie er dem Volk auf's Maul ge-
schaut hat – ich sage das heute also mal im Lutherdeutsch: Warum kriegen so viele Men-
schen ihren Arsch nicht hoch, wenn es um Gott und um den Gottesdienst und um die Kirche 
geht?!

Haben die alle gerade „einen Acker gekauft“ oder „fünf Ochsengespanne“ oder haben sie gerade 
„geheiratet“? Gott ist es leid, diese lächerlichen Ausreden zu hören, und ehrlich gesagt: Ich bin es 
auch. Jaja, ich weiß, das „Bodenpersonal“ des lieben Gottes, das soll dann schuld sein, selbstver-
ständlich gibt es in der Kirche auch schräge Vögel und komische Käuze, einfach Menschen wie du 
und ich, es menschelt in der Kirche wie in jeder anderen großen Organisation, ja hat denn irgendei-
ner von uns etwas anderes behauptet? Ansprechbar sind wir alle, dankbar für alle kritische Beglei-
tung; aber keiner von uns hat einen Kreuzzug durchgeführt und keiner von uns hat Hexen verfolgt, 
alles, was wir wollen, ist Gottes herzliche Einladung weitergeben! Wenigstens eine Stunde in der 
Woche für Gott – ist die nicht drin?!
Nicht zum Trübsalblasen! Wir feiern unsere Gottesdienste, wir feiern Gott in unserer Mitte, wir sa-
gen „danke“ und „bitte“, wir feiern das Leben, das uns geschenkt wird: was für ein unverdientes 
Glück!

(4)
Ist das Gleichnis vom großen Gastmahl eine Warnung: verspielt euer unverdientes Glück nicht?! 
Lasst es euch gesagt sein, es könnte ein „Zu-spät“ geben, Gott hält vieles aus, aber er lässt sich nicht 
ewig hinhalten – hat Jesus das sagen wollen: eine Warnung?!
Ja, ich höre auch eine warnende Stimme. Aber ich frage mich, ob eine solche Warnung heute irgend 
jemanden bewegt, irgend jemanden auf den Weg bringt, der Einladung zu folgen?!

Was hat Sie bewegt, Sie ganz persönlich, bei „Mission Olympic“ mitzumachen? Etwa die 
Warnung, gar die Drohung, „Ihr werdet Euch schrecklich blamieren, Ihr Norder, wenn Ihr 
nicht alle bei dieser Aktion mitmacht!? Ihr werdet etwas ganz Entscheidendes verpassen, 
wenn Ihr Euch nicht bewegt!?“ - War es wirklich eine solche Drohung, die Sie motiviert hat? 
Ich glaube kaum.

• Ich vermute vielmehr: Sie sind dabei, weil es Freude macht.
• Sie haben sich hierherbewegt, weil Sie ja wissen: Ich werde mich nicht allein fühlen, viele 

andere sind auch dabei, das ist schön.
• Vielleicht war es bei Ihnen ja sogar der Gedanke: Da steckt so viel Arbeit drin, diese ganze 

Aktion ist mit so viel Einsatz vorbereitet worden, das verdient meine Anerkennung, das ver-
dient meine Unterstützung, ich lasse unsere Veranstalter doch nicht im Regen stehen!

• Und schließlich ist es vielleicht sogar die Hoffnung auf den „großen Preis“, 100.000 Euro, 
die unserer Stadt winken, wenn „wir alle“ gewinnen sollten, da lohnt sich das Dabeisein, 
oder?

Ich denke, das alles bewegt Sie, das alles bewegt die Menschen doch viel mehr als eine Warnung 
oder eine Drohung: die Freude, das Miteinander, die Wertschätzung, die Hoffnung.
Das gilt für „Mission Olympic“ - und sollte das für die Mission Gottes anders sein? Was wird uns 
denn wohl bewegen, Gottes Haus zu füllen, „wie im Himmel, so auf Erden“ - was wird uns bewe-
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gen, gerne seine Gäste zu sein?
• Natürlich: Die Freude, die es macht, in seinem Haus mitzufeiern! Ja, das ist das erste und 

wichtigste, glaubt mir, Christen sind Menschen, die Gottes Freude kennengelernt haben und 
die diese Freude ausstrahlen – hier im Gottesdienst, und da darf aus vollem Hals gesungen 
und zutiefst gerührt gebetet werden, bei uns wird aber auch geklatscht vor Freude und von 
Herzen gelacht – wer das weiß, wer das erwartet: der bewegt sich gerne hierher!

• Dann gilt auch für die Kirche, dass hier keiner alleingelassen wird, wir feiern gemeinsam, 
und wir sind offen für viele „neue“ Menschen, „es ist noch Platz da“, wie es der Diener in 
der Geschichte sagt, und wir freuen uns über jeden, der einen Platz einnimmt, und alle sollen 
es Sonntag für Sonntag spüren: Wir gehören zusammen, Gott verbindet uns zu einer großen 
Gemeinschaft, Du gehörst mitten hinein, Du gehörst zu uns – wie schön!

• Aber auch der Gedanke, dass doch längst alles vorbereitet ist – mit großem Einsatz und viel 
Liebe zum Detail – auch dieser Gedanke wird uns bewegen. Ja, das verdient allerhöchste 
Anerkennung, das verdient unsere absolute Wertschätzung – nicht zuerst das, was der Pastor 
und der Organist und die vielen anderen vorbereitet haben, nein: was Gott für uns vorbereitet 
hat, das verdient unsere allerhöchste Anerkennung, das verdient unsere absolute Wertschät-
zung.
Unser Leben hat er uns geschenkt, die ganze wunderbare Schöpfung drumherum – dem 
Himmel sei Dank!
Erlöst hat er uns von aller Gott-losigkeit, ja es stimmt: von aller Sünde, die uns von Gott 
trennen könnte, mit dem Kreuz Jesu ist noch die letzte Gottesentfernung überbrückt worden 
– Gott sei Dank!
Was für ein himmlischer Aufwand, den Gott für uns betrieben hat – das verdient unsere An-
erkennung, was denn sonst?!

• Und schließlich ist ja auch bei Gott ein „Preis“ zu gewinnen. Keine 100.000 Euro. Mehr als 
alles Geld der Welt! Gottes „Preis“ ist der Sinn unseres Lebens. Gott über alles andere zu 
ehren und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst und Gerechtigkeit zu verbreiten, da-
mit Seine neue Welt wächst mitten unter uns, voller Hoffnung, voller Dankbarkeit, voll 
tiefer innerer Zufriedenheit: der Sinn des Lebens. Den findest Du hier. In Gottes Haus. Wie 
im Himmel, so auf Erden.

Das motiviert. Wenn es denn alle wüssten! Lass Dein Leben nicht vorbeirauschen! Halte die Zeit 
an: am Sonntag. Gönne Dir die Feier des Lebens!

(5)
Ich hoffe: Das war eine bewegte Predigt, und eine bewegende dazu. Viel Bewegung, damit das Haus 
Gottes voll wird!
Heute tragt Ihr Sportlerinnen und Sportler sehr dazu bei.
Vielleicht seid Ihr mehr als Sportler gekommen – ich hoffe, Ihr bleibt das: Sportler, aber Ihr geht in 
dem Bewusstsein und in der Freude, mehr als das: nämlich Christ zu sein. Ihr habt Gottes Einladung 
angenommen – die gilt an jedem neuen Sonntag!
Nimm's sportlich: Sei aktiver Christ! Lass Dich bewegen: von Gott!

AMEN


