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Hausliturgie 28. Sonntag im JK A – 11.10.2020 - St. Ludger Selm

Eröffnung: Orgelspiel
Kreuzzeichen
Begrüßung:
Jesus Christus, der uns mehr schenken will, als wir
geben können, er ist mit Euch.

Was mir wichtig ist, dafür nehme ich mir Zeit. -
Ihnen ist der Gottesdienst wichtig, darum sind wir
hier versammelt.
Was Christus uns hier schenken will, überbietet al-
les Menschliche. Es lohnt sich, in unserem Herzen
dafür immer wieder neu Raum zu schaffen.
Bitten wir um Christi Erbarmen, dass er unsere Hin-
dernisse auf dem Weg zu ihm beseitige.
Kyrie:
Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, mit dir enger zusammen zu leben.
Herr, erbarme dich.

Deine Einladung gilt allen - auch jenen, die sich nicht gut genug vorkommen.
Christus, erbarme dich.

Öffne unsere Herzen für dein Wort und füreinander. Herr, erbarme dich.

Gloria: GL 724 Gott dir sei Ehre in der Höh
Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen bewahren
und darin wachsen, deinem Vorbild zu folgen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung: Jesaja 25,6-10a
Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl
geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den
feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf die-
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sem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen be-
deckt. Er hat den Tod für immer verschlungen und GOTT, der Herr, wird die Trä-
nen von jedem Gesicht abwischen und die Schande seines Volkes entfernt er
von der ganzen Erde, denn der HERR hat gesprochen.
An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir ge-
hofft, dass er uns rettet. Das ist der HERR, auf ihn haben wir gehofft. Wir wol-
len jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des HERRN
ruht auf diesem Berg.
Antwortgesang: Orgelspiel (vielleicht GL 732 (2. Str zzgl Vorspiel), ohne es an-
zuzeigen, damit die Melodie vertrauter wird für die Gabenbereitung)
Halleluja-Ruf GL 175,3

Der Vater unseres Herrn Jesus Christus
erleuchte die Augen unseres Herzens,

                       damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung
                       wir berufen sind.

Evangelium: Mt 22,1-14
Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er
schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen.
Sie aber wollten nicht kommen.
Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen:
Siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet,
alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht darum, son-
dern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere
fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um.
Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ih-
re Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hoch-
zeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die
Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein! Die Die-
ner gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Bö-
se und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen.
Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen ei-
nen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Freund,
wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb
stumm. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und
werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknir-
schen sein.
Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt.
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Predigt

Liebe Gemeinde,
es ist ein recht widersprüchliches
Gleichnis und voller Rätsel. Die
Reaktion des König auf die ausge-
schlagenen Einladungen er-
scheint radikal bis übertrieben,
ebenso die Reaktion gegenüber
dem Hochzeitsgast, der am Ende
ohne Festgewand dasitzt und
nichts zu sagen weiss.
Aber ganz in die Realität hinein-
passen will dieses Gleichnis auch
gar nicht, dient es doch eher da-
zu die Geschichte Jesu akzentu-
iert wiederzugeben.
So lässt sich das Gleichnis aus
der Zeit, in der der Evangelist
Matthäus es aufschreibt, recht
einfach übertragen: Gott hat die Rolle des Königs, der zum Hochzeitsmahl, zum
Fest des Reich Gottes einlädt. Doch wird diese Einladung vom Volk Israel und
dem Judentum nicht angenommen. Für sie sind andere Dinge wichtiger, die
nicht mit dem Fest zu tun haben. Die Boten werden abgelehnt, misshandelt, Je-
sus wird umgebracht.
Die Stadt, die dann zerstört wird, können wir als Bild sehen für das 70 nach
Christus zerstörte Jerusalem.
Die Einladung erfolgt danach an die Menschen von der Straße, an alle, die des
Weges kommen, Schreiner: Händler, Bauern, Zöllner, Dirnen und Sünder – Sie
sind es, die für die Botschaft Jesu offen waren und seiner Einladung das Glau-
bens, seiner Einladung zum Festmahl folgen – gute wie böse Menschen.
Den Hochzeitsgast ohne Festgewand können wir verstehen als Aufforderung,
dass die Einladung zum Fest zwar an alle geht, aber auch zur Veränderung auf-
ruft.
Eine biblische Deutung sagt, dass es üblich war, mit der Hochzeitseinladung
auch zugleich ein Festgewand zu überreichen. Das Festgewand hätte dieser
Gast also gehabt und tragen können.
Der Hinauswurf ist dann Bild dafür, dass der Ruf zum Reich Gottes nicht ohne
Konsequenz bleiben soll. Dieser Gast, wird hinausgeworfen in die Dunkelheit –
ein Bild der Gottesferne, denn wo Gott ist, da ist Licht.
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In der Dunkelheit wird er Heulen und mit den Zähnen knirschen. Er wird sich al-
so über sich selbst ärgern, sich Selbstvorwürfe machen wird – er wird zer-
knirscht sein über seine halbherzige Teilnahme am Festmahl.
Aus dieser Gesamtperspektive müssen nicht alle Teile des Gleichnisses zusam-
menpassen, müssen nicht genau übertragbar sein.

Und heute? Was können wir heute als Botschaft für unser Leben in diesem
Gleichnis hören?
Vielleicht können wir es festmachen an Überschriften, die wir diesem Gleichnis
des Matthäus geben können.
Wir könnten es überschreiben als „die vergebliche Einladung zum Festmahl“ –
Dann stellt sich uns die Frage, was heute unsere Ausreden sind, die Einladung
Gottes auszuschlagen. Was ist heute Wichtiger, dass ich bei aller der Zeit, die
ich habe, mir so wenig Zeit nehme für das Fest mit Gott, welches mir doch gut
tun würde?
Ist es die Fernsehserie, die fest zu meinem Tag gehört, die Beschäftigung mit
dem Handy, der Einkauf? Ist der Kalender zu voll mit Terminen, der Berg der Ar-
beiten zu groß? – So vieles erscheint wichtiger, hält uns davon ab, zum Fest zu
gehen, innezuhalten, aus dem Alltag auszusteigen und zu feiern.
Wenn Sie sich darin wiederfinden, sind Sie in guter Gemeinschaft, es geht vie-
len von uns, auch mir so. So vieles schiebt sich am Tag in den Vordergrund und
sagt „Erledige mich, ich bin wichtig“ – und dabei gerät das Eigentliche schnell
aus dem Blick.
Eine andere Überschrift für das Gleichnis könnte sein: „Das dennoch geglückte
Fest“ – Die Einladung zum Fest bleibt. Nehmen wir diese Einladung wahr, aus
dem Alltag zum Fest gerufen zu werden. Im Laufe des Tages innezuhalten und
uns beschenken zu lassen.
Uns für dieses Fest richtig zu „Kleiden“ meint dann, dass wir innehalten, wahr-
nehmen, unsere Sinne öffnen für das, was längst da ist, unser Herz öffnen für
die Botschaft Gottes, die wir hören dürfen und die es zu verinnerlichen gilt.
Wenn Sie jetzt gerade hier sind, dabei sind und nicht innerlich schon bei der
nächsten Aktivität, dann können wir uns beschenken lassen bei dem Fest, zu
dem Gott uns eingeladen hat, zu dem wir hierher gekommen sind. Nehmen wir
uns für IHN Zeit, öffnen wir IHM unser Herz.
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Credo: GL 790

Fürbitten
Gott hat uns das Leben geschenkt. Er hat in uns auch all das angelegt, was wir
brauchen, um aus unserem Leben ein Fest zu machen und um unser Lebensziel
zu verwirklichen.
Ihn bitten wir:

Wir bitten für eine Kirche, die die Chance zur Verkündigung deiner Botschaft in
den uns heute gegebenen Lebensumständen nicht verpasst.
   Gott und Vater.

Wir bitten um eine Gesellschaft, die keine Gruppen ausschließt und sich für das
Wohl der Gemeinschaft entscheidet.

Für alle, die unter den veränderten Lebensumständen und Folgen der Pande-
mie leiden und sich nach unbeschwerter, sozialer Nähe sehnen.

Beten wir in einem Moment der Stille in unseren persönlichen Anliegen.
(Stille für persönliche Gedanken)

Für unsere Verstorbenen, die in der Hoffnung auf das himmlische Hochzeits-
mahl gelebt haben.

Dein Wort, Gott, und dein in uns Menschen wirkender Geist eröffnet Wege und
Möglichkeiten, die uns rein menschlich unvorstellbar und unmöglich sind. Wir-
ke Du, Herr, das Gute in und durch uns Menschen an diesem Tag und zu jeder
Zeit. - Amen.
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Vater Unser
Schlussgebet:

Guter Gott
unter deinem Schutz und Segen werden wir gehen,
um mit zu bauen an deinem Reich.
Sei du mit uns und führe uns den rechten Weg.
Halte uns wachsam und sensibel,
   voller Tatendrang und Phantasie.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen
Schlusslied: GL 535,1+2 (Segne du, Maria)


