
 

 

 

 

 

Lukas 14, 1.7-14 

Eines Tages war Jesus bei einem führenden Pharisäer zu Gast; es war an einem Sabbat. Als 

Jesus bemerkte, wie sich die Gäste nach den besten Plätzen drängten, nahm er dies als 

Beispiel und sagte: „Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann setz dich nicht gleich 

oben auf den besten Platz. Es könnte noch jemand kommen, der angesehener ist als du. 

Dann müsste dir der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, sagen: ,Der Platz war für 

diesen Mann hier reserviert!' Vor allen Gästen müsstest du dich an das Ende des Tisches 

setzen. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dort hin? Wenn dich dann der Gastgeber 

begrüßt, kann er zu dir sagen: ,Mein Freund, für dich habe ich einen besseren Platz!' Du wirst 

damit vor allen Gästen geehrt. So ist es auch bei Gott", fuhr Jesus fort. „Wer sich selbst ehrt, 

den wird Gott demütigen; wer sich aber selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen." Schließlich 

sagte Jesus zu seinem Gastgeber: „Zu einem Essen sollst du nicht deine Freunde, 

Geschwister, Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden deine Einladung 

nur erwidern, und das ist dann dein ganzer Lohn. Bitte lieber die Armen, Behinderten, 

Lahmen und Blinden an deinen Tisch. Dann darfst du dich doppelt freuen; denn du hast 

Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Und Gott wird dich dafür 

belohnen, wenn er die vom Tod erweckt, die nach seinem Willen gelebt haben." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Für meine Masterarbeit habe ich geforscht, warum sich Menschen ehrenamtlich engagieren, 

was ihre Motivation ist unentgeltlich Dinge zu tun, die der Gesellschaft nützen. Es kamen viele 

verschiedene Motive dabei raus: Spaß, Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl etwas Sinnvolles zu 

tun, Bonuspunkte für den Lebenslauf, ... Das sind alles Dinge, die einem zunächst erstmal 

selber nützen. Ein Gewinn für die eigene Lebensqualität: Man engagiert sich für andere und 

zieht daraus auch viel für sich selbst. Ich glaube, das ist ziemlich menschlich: wenn man etwas 

investiert - Zeit, Geld, Ideen - dann hat man auch irgendwie die Hoffnung, dass es "sich lohnt".  

 Jesus kritisiert das im Evangelium: Nur etwas Wohltätiges zu tun in der Hoffnung, dass es 

erwidert wird, das hält er für falsch. Vielmehr regt er dazu an, über den Tellerrand zu schauen, 

aus der eigenen Bubbel rauszugehen und auch den Menschen zu helfen, die die Hilfeleistung 

vielleicht nicht in Form einer konkreten Gegenleistung erwidern können.  

 Ehrlich gesagt glaube ich, dass das gar nicht so leicht ist. Komplett absichtslos zu handeln, 

das ist ganz schön herausfordernd. Vielleicht fällt uns das bei den Menschen leichter, die wir 

lieben und wahrscheinlich ist Liebe ein guter Motor für Absichtslosigkeit. Bei den Menschen 

außerhalb dieser Blase wird’s dann aber schon schwieriger.  

 Aber ich glaube auch: Wir Menschen sind bemüht darum. Denn viele, die ich für die 

Masterarbeit befragt habe, haben auch gesagt: Ich engagiere mich, weil ich Menschen helfen 

möchte, denen es nicht so gut geht, wie mir. Ich engagiere mich, weil nur im Miteinander 

unsere Gesellschaft funktioniert. Ich engagiere mich, weil ich ein bisschen von dem geben will, 

was ich selbst habe.  

 Und ich finde darin wird deutlich: natürlich darf Engagement auch einem selbst etwas bringen. 

Man darf Freude daran haben, man darf sich bei den Menschen mit denen man anpackt wohl 

fühlen - man sollte Hilfe nur nicht aus Kalkül leisten, weil man erwartet etwas 

zurückzubekommen. Und manchmal, wenn man etwas völlig ohne Absichten tut, ist man am 

Ende ziemlich überrascht, was man zurückbekommt: Ein Lächeln, ein nettes Wort, oder einen 

Blick, der Dankbarkeit ausdrückt. 

 


