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Wir laden Sie ein, zu Hause einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Suchen Sie sich 
einen ruhigen Ort, zünden Sie eine Kerze an, und wenn Sie mögen: Lesen und 
singen Sie laut! 
 
Beginn 
Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 
 
Lied: Nun danket alle Gott 

1. Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, / der große Dinge tut / 
an uns und allen Enden, / der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an / 
unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 
2. Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben / ein immer fröhlich Herz / 
und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort / 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott dem 
Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiein’gen Gott, / wie 
es im Anfang war / und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

 
Psalm 36 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
und dein Recht wie die große Tiefe. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel  
Zuflucht haben! 
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
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Gebet  

So weit der Himmel ist, reicht deine Güte, Gott, und deine Wahrheit, so weit die 
Wolken gehen. Wo immer wir selbst, wo immer die anderen sind: Deine Güte 
und Wahrheit sind da. Sei gepriesen! 
Anders unsere eigene Güte und Wahrheit: Mal reichen sie weit, mal enden sie 
bald. Doch in deinem Lichte sehen wir das Licht. Deine Wahrheit zeigt uns, wie 
lieblos und trügerisch wir oft sind. Deine Güte zeigt uns die Quelle des Lebens: 
Deine Liebe in deinem Sohn Jesus Christus, der zu uns spricht: Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen. 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 14,16-24 

Jesus erzählte folgendes Gleichnis: »Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen 
und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los 
und ließ den Gästen sagen: ›Kommt, jetzt ist alles bereit!‹ Aber einer nach dem 
anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: ›Ich habe einen Acker 
gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte, 
entschuldige mich!‹ Ein anderer sagte: ›Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft 
und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte, entschuldige mich!‹ 
Und wieder ein anderer sagte: ›Ich habe gerade erst geheiratet und kann 
deshalb nicht kommen.‹ 
Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der 

Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: ›Lauf schnell hinaus auf die Straßen 

und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten 

hierher.‹ Bald darauf meldete der Diener: ›Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber 

es ist immer noch Platz.‹ Da sagte der Herr zu ihm: ›Geh hinaus aus der Stadt auf 

die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit 

mein Haus voll wird!‹ Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst 

eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen!« 

 
Predigt 

 
Jesus vergleicht Gott in diesem Gleichnis mit einem Menschen, der ein großes 

Festessen veranstaltet. Schon vor einiger Zeit hat er die Gäste schriftlich 

eingeladen. Und wie es in der oberen Gesellschaftsschicht damals üblich war, 

erfolgt nun kurz vor dem Fest noch eine mündliche Einladung. Ich finde an 

diesem Gleichnis spannend, dass Jesus Gott offensichtlich als einen Lernenden 

denkt. Der Gastgeber hatte zuerst nur Menschen aus seiner eigenen 

Gesellschaftsschicht eingeladen. Menschen, die genug Geld haben, um ein 
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Grundstück zu kaufen oder fünf Paar Ochsen auf einmal, oder die wohlhabend 

genug sind, um heiraten und eine Familie gründen zu können. Anders als der 

Diener, der zu ihnen geschickt wird: Er kann nicht heiraten, sondern wird wohl 

für immer im Haushalt eines anderen leben, ihm gehört kein Grundstück, er hat 

keinen größeren Besitz. Und so wie diesem Diener oder auch noch weit 

schlechter ging es damals vielen Menschen. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, 

orientiert Gott sich um: weg von denen, die wegen ihrer Geschäfte keine Zeit 

zum Feiern haben – hin zu denen, die in ihrem Leben einfach nichts zu feiern 

haben. Doch wenn sie eingeladen werden, hält sie nichts auf den Gassen oder 

auf den Landstraßen. Frei von Besitz oder Verpflichtungen und ohne ach so 

wichtige Termine folgen sie der Einladung des Dieners und machen das Haus 

voll. Dicht an dicht sitzen sie, essen, trinken, lachen und lassen es sich gut gehen. 

Vielleicht wird sogar getanzt bei diesem Fest. „Bettler und Lahme sahen wir beim 

Tanz“ heißt es in dem Lied, das uns erzählt, welche sichtbaren Spuren Gott hier 

auf Erden gelegt hat. 

Gottes Güte reicht, so weit der Himmel ist – das wird darin deutlich: Gott lädt 

nicht nur die einen ein, sondern auch die anderen. Er hätte gerne alle dabei, bei 

seinem Festmahl.  

Gottes Güte reicht, so weit der Himmel ist. Schauen Sie doch einmal nach oben, 

wenn Sie gerade draußen sitzen. Oder schauen Sie aus dem Fenster. Schauen Sie 

einmal von links nach rechts und von vorne bis hinten – wie weit der Himmel ist. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu sehen, wie die Wolken gehen.  

Ich liebe diese Bilder aus dem Psalm, diese großen Vier: Himmel und Wolken, 

Berge und Meer. (Falls Sie das Meer im Psalm nicht finden: die „große Tiefe“ ist 

poetische Umschreibung für das Meer.) Himmel und Wolken, Berge und Meer – 

das bringt mich Gott nahe. Es ist Gottes Himmel, an dem die Wolken 

vorüberziehen. Berge und Meer erzählen von Gottes Größe und Macht. Sie sind 

wie eine Einladung an mich, am Fest des Lebens teilzunehmen und es nicht 

wegen vermeintlich Wichtigerem zu verpassen. Und dafür reicht tatsächlich die 

Vorstellung von Bergen vor meinem inneren Auge, und das Wissen, dass es das 

Meer gibt, und wie es beständig an die Küste rauscht.  

Menschen und Tiere werden satt von den reichen Gütern, die Gott uns schenkt. 

Wir sind bei ihm eingeladen zum Festessen. Er will mit uns feiern und wird uns 

am Ende keine Rechnung präsentieren. Also: Feiern wir kräftig und genießen wir 

von Herzen, was unser guter Gastgeber uns zukommen lässt! Amen. 
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Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt  

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt / auf unsern Menschenstraßen, / Liebe 

und Wärme in der kalten Welt, / Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Kehrvers: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn / in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, / uns durch das Leben tragen. 

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, / wo niemand sie vermutet, / Sklaven, die 

durch das Wasser gehn, / das die Herren überflutet. 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, / hörten, wie Stumme sprachen, / 

durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, / Strahlen, die die Nacht durchbrachen. 

 
Fürbitten 
Gott, du bist unser Frieden. Zu dir beten wir: 

Sei mit denen, die sich klein fühlen und hilflos inmitten von unerfüllten 

Ansprüchen. Schenk ihnen deinen Frieden. 

Sei mit denen, die krank sind und ihr Leben mit Schmerzen bewältigen müssen. 

Schenk ihnen deinen Frieden. 

Sei mit denen, die vor Kraft strotzen und den Tag voller Energie angehen. Schenk 

ihnen deinen Frieden. 

Sei mit denen, für die wir nun in der Stille beten. Schenk ihnen, schenk uns allen 

deinen Frieden. Amen.    

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Gott segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.  
Er lasse dich seine Nähe spüren und öffne deine Augen für die Wunder,  
die er dir schenkt. Amen. 

 
Ihre und Eure Pfarrerin Wiebke Zöllich 


