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Sonntagsblatt zum 28. Sonntag im Jahreskreis 
11. Oktober 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns einlädt zu seinem Festmahl, sei 

mit euch. Das zentrale Bild, das uns in der Bibel, sowohl im Alten 

Testament als auch im Neuen Testament, gezeigt wird, ist das Bild 

vom Festmahl, zu dem Gott selber einlädt. Alle Menschen, alle Völ-

ker sind dazu eingeladen. Bei diesem Festmahl besteht keine Angst 

und Trauer, sondern Freude und Frieden, Zuversicht und Hoffnung. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du lädst uns ein zum Fest des Glaubens. 

Du wischst die Tränen ab von jedem Gesicht. 

Du lässt uns jubeln über deine rettende Tat. 
 

Tagesgebet: 

Herr, unser Gott. Wir sind Eingeladene und nehmen doch diese Ein-

ladung zuweilen nicht ernst. Wir sind Gerufene und überhören nicht 

selten dein Wort. Wir sind Erlöste, aber oftmals fehlt uns der Ju-

bel und die Freude über unseren christlichen Glauben, der uns als 

Erlöste erfüllen darf. Mache du uns zu neuen Menschen, wie du es 

uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit 

uns hier Versammelten sein Festmahl hält, dein Sohn, unser Herr 

und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und 

uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 25,6-10a 

2. Lesung: Phil 4,12-14.19-20 

Evangelium: Mt 22,1-14 oder 22,1-10 

 

Predigtgedanken: 

Viele Firmen haben ein Firmenlogo, damit ihr Unternehmen besser 

erkannt und wahrgenommen wird. Was könnte ein solches Erken-

nungszeichen für unseren christlichen Glauben sein, und zwar für 
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den Gott des Alten und des Neuen Testamentes? Durch die ge-

samte Bibel, angefangen bei Abraham über Mose und Jesus bis hin 

zu den ersten christlichen Gemeinden, zieht sich das gemeinsame 

Essen und damit das, was wir in den heutigen Schrifttexten gehört 

haben: die Einladung zum Festmahl. 

In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja wird die Einladung sehr 

deutlich ausgesprochen und ergeht an alle Völker. Gleich welcher 

Nation und Religion ist jeder Mensch zu diesem Festmahl eingela-

den. Im Evangelium hörten wir eine allmähliche Steigerung der Ein-

ladung. Zunächst werden die eingeladenen Gäste zweimal gerufen 

und anschließend werden alle eingeladen, die auf der Straße ange-

troffen werden, Böse und Gute. Wir haben es mit einem Gott zu 

tun, der sich um jeden Menschen kümmert. Jeder Mensch ist ein-

geladen zum Festmahl, „ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den 

besten und feinsten Speisen“. 

Besonders im Evangelium wird deutlich, dass Gott aber jedem 

Menschen die Freiheit lässt an diesem Festmahl teilzunehmen. 

Zum einen hörten wir, dass die Gäste nicht kommen wollten, dann 

erfuhren wir, dass sich manche um die Einladung nicht kümmerten 

und ihrer Arbeit nachgingen und andere sogar die Diener miss-

handelten und umbrachten. Und noch eine Reaktion berichtet das 

Evangelium: Es wird ein Mann bemerkt, der kein Hochzeitsgewand 

anhatte. Auch dieser Mann entscheidet sich in seiner Freiheit ge-

gen das Hochzeitsgewand. Denn es ist Gott, der uns kleidet und 

anzieht. Im Brief an die Galater schreibt Paulus: „Denn ihr alle, 

die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) an-

gelegt.“ Gal 3,27 Auch im Alten Testament begegnet uns im Buch Je-

saja eine Stelle, in der Gott den Menschen kleidet: „Von Herzen 

will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über 

meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt 

mich in den Mantel der Gerechtigkeit.“ Jes 61,10 Wer also an diesen 

Gott glaubt, der zum Festmahl einlädt, hat bereits das passende 

Hochzeitsgewand an. 
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Wenn wir noch einmal wiederholen, dann sind wirklich alle Menschen 

zum Festmahl eingeladen und durch den Glauben an den einladenden 

Gott hat auch jeder Mensch sein Hochzeitsgewand an. Das ist eine 

frohe Botschaft! Wer freut sich nicht auf ein schönes Fest?! Und 

wie viele waren traurig als das Karpfhamer Fest abgesagt worden 

ist?! Und doch gibt es Situationen in denen ich mich auf ein Fest 

nicht freuen kann, weil mich etwas Anderes beschäftigt und traurig 

macht: Ein Sterbefall, eine Krankheit, ein Schicksalsschlag, was 

auch immer. Gott sieht auch diese Menschen und wendet sich in der 

ersten Lesung ganz besonders ihnen zu. Da hieß es: „Gott, der Herr, 

wischt die Tränen ab von jedem Gesicht.“ Diesem Gott geht es bei 

diesem Festmahl nicht nur um das Feiern, um des Feierns willen, 

sondern ihm geht es um viel mehr: Er möchte, dass der Mensch zu 

einem erfüllten Leben findet, dass er in sich eine Freude spürt, die 

durch nichts zerstört werden kann: Eine Freude des Glaubens. 

Das ist dann das eigentliche Kennzeichen unseres Glaubens: Ein 

Festmahl bei dem ich Gottes grenzenlose Liebe spüre, die mich mit 

einer Freude erfüllt, die mich leben lässt, gerne leben lässt mit 

Gott an meiner Seite. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater, alles, was wir nötig haben, wird uns geschenkt – 

so bezeugt es Paulus in seinem Brief an die Gemeinde von Philippi. 

Darum wenden wir uns mit diesen Bitten an Dich: 

 Wir bitten für die Millionen von Menschen, die weltweit ihre Hei-

mat verlassen haben und auf der Flucht sind: Lass sie etwas spü-

ren von deiner Einladung zum Festmahl durch ein menschenwür-

diges Obdach und Menschen, die ihre Bedürfnisse verstehen. 

Einladender Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir bitten für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften: Mache 

sie durch die Einladung zu deinem Festmahl zu glaubwürdigen Zeu-

gen deiner Menschenfreundlichkeit in einer von Gewalt und Terror, 

Armut und Ungerechtigkeit zerrissenen Welt. Einladender Gott. 
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 Wir bitten für die Menschen, deren irdischer Lebensweg zu Ende 

geht und zu Ende gegangen ist: Steh du ihnen bei, in ihrer schwe-

ren Krankheit, im Sterben und im Tod, und vollende ihr Leben 

beim himmlischen Festmahl. Einladender Gott. 

 Wir bitten für unsere Pfarrgemeinde: Gib uns Vertrauen in dein 

tröstendes Wort, dass die Tränen aus jedem Gesicht wischt und 

lass uns deiner Einladung folgen zum Festmahl für alle Völker. 

Einladender Gott. 

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus lädt uns ein zum Fest-

mahl des Glaubens und lässt uns jubeln und freuen über seine ret-

tende Tat. Höre auf unsere Bitten und erhöre sie durch ihn, Chris-

tus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Herr unser Gott, wir sind Eingeladene und du hast deine Einladung 

erneuert. Wir sind Gerufene und wir haben deinen Ruf gehört. Wir 

sind Erlöste und du hast uns deine Zusage der Erlösung bekräftigt. 

Begleite uns auf den Wegen unserer Tage in diesem Geist. Darum 

bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und 

Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Was immer ihr tut. Gott lade euch ein zu seinem Festmahl. Wenn 

ihr zu fallen droht. Gott lade euch ein zu seinem Festmahl. Wenn 

ihr Dunkelheit erfahrt. Gott lade euch ein zu seinem Festmahl. 

Wenn ihr das Ende kommen seht. Gott lade euch ein zu seinem Fest-

mahl. Und zwischen Festmahl und Festmahl begleite euch Gottes 

Segen. So segne euch der begleitende und treue Gott, der Vater + 

und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden  

Gunther Drescher, Pfarrer. 


