
A 28 – Predigt 

„ein Festmahl“ – steht in der Lesung, im Psalm und im Evangelium im 
Mittelpunkt der heutigen Botschaft. 

Gerade in Zeiten von Corona muss eine solche Zusage: Es wird ein Mahl 
geben… besonders berühren. Wann können wir schon davon sprechen, frei
und unbeschwert feiern zu können. 

Gerade in diesen Tagen sind es die Feiern, die wir doch so dringend 
brauchen, bei denen der Abstand nicht mehr gewahrt wird, bei denen das 
Virus plötzlich neue Träger sucht und findet… 

Warum können wir es nicht lassen, gute Freunde in den Arm zu nehmen, 
die Enkelkinder auf den Schoss und schließlich auch noch laut und 
fröhlich zu singen? Wissen wir doch, wie gefährlich das alles ist… 

Und doch bricht da aus uns Menschen das heraus, wozu uns Gott im 
Menschsein angestiftet hat: Gemeinschaft und Berührung zu leben. Alles, 
was sich von Gott her sagen lässt, das hat Michelangelo in der sixtinischen
Kapelle sehr vorsichtige und zärtlich mit der kleinen 
Fingerspitzenberührung zwischen Gott und Adam ausgedrückt. 

Gott will in großer Zärtlichkeit bei den Menschen wohnen: Was der 
Schöpfungsakt bildlich symbolisiert, das macht das Friedens- das 
Hochzeitsmahl schmeckbar. Gott will sich von uns verkosten lassen, er 
will ganz in den Menschen eingehen – nicht nur mit einer zarten 
Berührung, sondern ganz im rauschenden Festmahl. 

Dieses Friedensmahl, das Jesaja ankündigt, das der Beter im Psalm 23 am 
Ende der finsteren Schlucht erwartet und dass schließlich in Jesu Bildrede 
all denen bereitet ist, die sich auf den Straßen befinden, all denen, die 
unruhig unterwegs sind und ihr Ziel suchen, Gute wie Böse, all denen - so 
ist es Jesu Rede, ist ein Platz am Tisch Gottes bereitet. 



Diese Frohe Botschaft – dieses Hoffnungsbild – schließt mit einer 
Mahnung: 

Wer geladen ist, der komme im Hochzeitsgewand. Wer geladen ist, der 
bereite sich auf eine Feier vor. Ich kann mitwirken am Gelingen des Festes
– da, wo ich mich nicht festlich einstimme, wo ich meinen eigenen Acker 
bestellen will, wo ich die Einladenden ausnutzen will oder einfach die 
Einladung als eine Dienstsache betrachte – da ist für mich kein Platz zum 
Feiern. Es ist Gott nicht gleichgültig, wie ich auf seine Lebenseinladung 
eingehe, was sie mir wert ist. Er will wirklich mit mir feiern – ich bin nicht
als sein Sklave gerufen, sondern eingeladen als Tischgenosse – ein Fest auf
gleicher Augenhöhe. Gott ist sich nicht zu schade, mich einzuladen. 

Sage ich Ja zu dieser Einladung. Mache ich mich bereit zu feiern, lasse ich 
mich berühren von innen, von außen – lasse ich sein Fest zu meinem Fest 
werden. Dann wir mein Leben zu seinem Leben – und sein Leben zu 
meinem. Dann werde ich Mitschöpfer wie ich Mitfeiernder bin – heute und
alle Tage meines Lebens. 

Eltern, die von Gott mit einem Kind beschenkt wurden, sie können gar 
nicht anders als ihre Freude teilen. Sie können den Geist des Schöpfers 
nicht einsperren. Die Geburt eines Kindes wie die Geburt der Liebe eines 
Brautpaares – das sind Momente der göttlichen Berührung in dieser Welt, 
die wir zurecht eine „hohe Zeit“ nennen. Die wir zu Recht feiern – denn da
berühren sich Himmel und Erde… 

Amen.


