
 

 

 

 

 

 

Lukas 13, 22-30 

Jesus zog predigend durch das Land, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Auf dem Weg nach 

Jerusalem sprach ihn ein Mann an: ,,Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen 

gerettet werden?" Jesus antwortete ihm: „Die Tür zu Gottes neuer Welt ist schmal! Ihr müsst 

schon alles daransetzen, wenn ihr durch diese Tür hineinkommen wollt. Viele versuchen es, 

aber nur wenigen wird es gelingen. Wenn sich der Hausherr einmal von der Festtafel erhebt 

und die Tür verschließt, dann mögt ihr noch so sehr gegen die Tür schlagen und betteln: 

,Herr, mach uns doch auf!' - es ist umsonst! ,Was wollt ihr von mir, ich kenne euch nicht!', 

wird er euch antworten. ,Aber wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken! 

Du hast bei uns gepredigt, und wir haben dir zugehört!' Doch der Herr wird ihnen erwidern: 

,Ich habe schon einmal gesagt, dass ich euch nicht kenne. Ihr habt nie auf mich gehört, und 

solche Menschen haben hier nichts verloren. Geht mir aus den Augen!'  

Wenn ihr dann draußen seid und seht, dass Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in der 

neuen Welt Gottes  sind, dann werdet ihr verzweifelt heulen und schreien. Ja, aus der ganzen 

Welt; aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen zum großen Freudenfest 

kommen und an Gottes Tisch Platz nehmen. Vergesst nicht: Viele, die als Erste dabei sein 

sollten, werden die Allerletzten sein, aber viele, die weit weg sind, werden, allen voran, die 

Ersten beim Fest Gottes sein."  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Manchmal stehe ich am Morgen auf, schaue in meine diversen Nachrichtenapps und könnte 

mich einfach nur gruseln: Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel und die beinahe 

unerträglichen Temperaturen, Waldbrände, Fischsterben… In solchen Momenten wird mir 

klar, dass sich etwas ändern muss, ja dass wir und unsere Welt einen Retter brauchen, der 

alles gut werden lässt. Ganz anders geht es mir jedoch dabei, wenn ich auf mein 

persönliches Leben schaue. Ich lebe an einem Ort, der schon einmal als Lebenswerteste 

Stadt der Welt ausgezeichnet wurde, ich werde geliebt, habe einen tollen Job mit super 

Kolleg*innen und obendrein bin ich auch noch gesund. Ich bin ein durch und durch 

privilegierter Mensch und frage mich, wovor ich denn gerettet werden müsste.  

  

Das ist die Situation, in der ich lebe und die Brille, mit der ich das heutige Evangelium lese. 

Dort ist die Rede von schmalen und verschlossenen Türen, von Heulen und Zähneknirschen, 

aber eben auch von ganz vielen Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen in Gottes neue 

Welt kommen.  

  

Einerseits verspüre ich Sehnsucht nach dieser Rettung und diesem großen festlichen 

Miteinander. Eben besonders dann, wenn ich auf die vielen lebensfeindlichen Situationen in 

unserer Welt schaue. Auf der anderen Seite beginne ich zu verstehen, dass die erlösende 

Rettung, von der Jesus spricht, sich nicht erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem 

fernen Paradies vollzieht. Nein, ich kann schon in diesem Leben spüren, dass sie immer 

mehr Wirklichkeit werden kann: In den Menschen, die mich lieben, im Zusammenleben mit 

Jesus und nicht zuletzt in den Talenten und Fähigkeiten, die mir von Gott gegeben wurden. 

Diese darf ich nutzen, damit auch andere Menschen immer erlöster durch ihr Leben gehen 

können und die Welt zu einem besseren Ort wird. Und da, wo es wirklich eng wird für uns 

dürfen wir darauf vertrauen, dass das Beste noch vor uns liegt: Das Leben bei Gott.  

 


