
Predigt beim Ökumenischen Gottesdienst am 31.7.2016  
anlässlich des Partnerschaftswochenendes in Steinenbronn 

Marc Stippich 
Matthäus 22,1-10 
Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl 
 
1 Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis: 
2 Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit 
seines Sohnes vorbereitete. 
3 Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit 
rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. 
4 Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den 
Eingeladenen: Mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh 
sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! 
5 Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf 
seinen Acker, der andere in seinen Laden, 
6 wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und 
brachten sie um. 
7 Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder 
töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. 
8 Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist 
vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert eingeladen zu 
werden. 
9 Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur 
Hochzeit ein. 
10 Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle 
zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich 
mit Gästen. 
 
 

Liebe Mitarbeitenden und Gäste beim Partnerschaftswochenende, 
liebe Gemeinde, 
 
Ein König lädt zum Hochzeitsfest seines Sohnes, erzählt Jesus. 
Das ist eine Einladung, von der wir nicht einmal zu träumen wagen. 
Das ist, wie wenn wir von Kaiser Franz Beckenbauer zu einer 
Privataudienz geladen würden  
oder in den Elysee-Palast  
oder in den Palais Royal nach Brüssel  
oder nach Castel Gandolfo, in die Sommerresidenz des Papstes. 
Wir würden uns fürchterlich geehrt fühlen  
und alles möglich machen um dabei zu sein. 
Aber die geladenen Gäste in Jesu Geschichte sagen ab.  
Nicht nur bei der ersten, auch bei der zweiten Einladung.  
„Sie kümmerten sich nicht darum“, heißt es. 
 
Wie soll man das verstehen? 
Als ich darüber nachgedacht habe,  
fiel mir eigentlich nur eine Erklärung ein:  
Diese Einladung ist für sie nichts Besonderes. 
Klar, das müssen hochgestellte Persönlichkeiten gewesen sein,  
die irgendwann wussten: Wir gehören zur Elite unseres Landes.  
Und in dem Moment, wo sie das wussten, wurden sie nachlässig, 
überheblich, dekadent – und merkten jetzt,  
bei dieser Einladung, gar nicht,  
dass sie den, von dem ihre Stellung abhing,  
auf unverzeihliche Weise brüskierten. 
 



Eine solch besondere Einladung gleichgültig abzulehnen ist 
unverschämt, in dem Fall, dass sie vom Mächtigsten des Landes kam, 
sogar wahnwitzig. 
Da haben Menschen den Kontakt zur Realität völlig verloren… 
 
Wer im Leben oben angekommen ist,  
der sollte zwei menschliche Grundwahrheiten  
nie außer Acht lassen oder vergessen,  
wieviel er oder sie im Leben auch erreicht haben mag: 
 

1. Was dir im Leben gelungen ist, ist niemals nur dein Verdienst. 
Vieles dabei hat sich auch ergeben, hat sich glücklich gefügt, 
hätte auch ganz anders werden können. 

2. Was du erreicht hast, führt nicht dazu, dass du davon 
ausgehen kannst, das werde immer so bleiben.  
Wer sich auf Dauer zurücklehnt, wird dekadent,  
und das ist der Anfang vom Ende. 

 
Dass es dann zu Mord und Totschlag kommt, treibt das skurrile, 
unglaubliche Verhalten dann nur noch über die Spitze hinaus. 
 
Ja, es besteht die Gefahr, dass wir meinen,  
der Status an Lebensqualität, an Sicherheit und Freiheit,  
den wir gewonnen haben, der steht uns einfach zu.  
Und anderen eben nicht. 
Ich glaube,  
wir haben in unseren westlichen Ländern tatsächlich das Problem, 
dass wir denken: 
Was wir in dieser Hinsicht erreicht haben,  
muss uns erhalten bleiben, das steht uns zu. 

Nur – der Gedanke  
„das war doch schon immer so“,  
der ist genauso falsch wie ein anderer, zweiter:  
Wie der Gedanke, wir könnten das Chaos, das wir außerhalb der 
Festung Europa wahrnehmen, durch hohe Mauern draußen halten. 
Schon allein die Tatsache,  
dass wir in den westlichen Ländern mehr gut ausgebildete Fachkräfte 
brauchen, als wir selbst von uns aus stellen können –  
schon allein das führt dazu,  
dass wir Menschen von draußen, auch außerhalb Europas, brauchen,  
um unsere Wirtschaft in Gang zu halten.  
Uns stehen hier in Europa die Türen offen, dass wir über unsere 
Leistung, unseren Beitrag zur Produktivität unserer Länder einen 
Lebensstandard erwerben, der uns hilft uns manches zu gönnen:  
Wir können Konsumgüter genießen, in Freiheit reisen und –  
Feste feiern. Das ist anderswo ganz anders. 
Aber was andererseits von uns verlangt wird ist die Bereitschaft  
unseren Beitrag zu leisten,  
die Einsicht, dass wir an dieser Stelle selbst unbedingt gefordert sind. 
Haben wir die nicht,  
leisten wir unseren Beitrag nicht zum Erhalt unserer Gesellschaft, 
dann werden andere kommen  
und sich das Stück vom Kuchen abschneiden,  
vom dem wir dachten, das gehört uns sowieso… 
 
In den Gleichnissen Jesu steckt viel Wahrheit über die 
Lebenswirklichkeit nicht nur der damaligen Zeit,  
sondern auch späterer Zeiten bis heute.  
Wir nehmen wahr, wie sich Verhältnisse verändern können,  
wie Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft agieren  



sich irgendwann plötzlich draußen wiederfinden  
als gescheiterte Existenzen. 
Es sind klare Ansagen,  
es werden harte Konsequenzen aufgezeigt. 
Es sind Bilder, Geschichten, Texte voller Weisheit,  
mit denen auseinanderzusetzen sich lohnt, finde ich. 
 
Aber in unserer Geschichte steckt neben dem allgemein 
menschlichen Sinn natürlich auch noch ein spezifisch christlicher. 
Und auch das ist spannend:  
Zu fragen, wie mussten die christlichen Gemeinden die Geschichte 
verstehen zu der Zeit, als Matthäus, der Evangelist,  
sie in seinem Evangelium aufgeschrieben hat: 
 
Den ersten Lesern unter den Christen war klar: 
Der König, das ist Gott, und der Sohn, das ist Jesus.  
Die Hochzeit, das ist das Fest im Himmel, in der ewigen Welt.  
Wer ist dahin eingeladen, und wer wird dahinkommen? 
Die, die eingeladen sind, wollen ja erstmal alle nicht. 
Hier zeigt sich das menschliche Verhaltensmuster,  
das wir vorhin entdeckt haben.  
Wenn wir die Gleichgültigkeit der geladenen Gäste christlich deuten, 
zeigt das: 
Es besteht die Gefahr,  
dass wir als Getaufte meinen,  
wir gehören zu Gott und alles ist erledigt.  
Am Anfang des Matthäusevangeliums finden wir die Stelle, wo schon 
Johannes der Täufer den Schriftgelehrten vorwirft, sie meinten,  
weil sie zum auserwählten Volk gehörten,  
wäre ihnen ein Platz im Himmel sicher. 

Und er sagte ihnen klar: Das ist nicht so! 
Später wollten viele unter den ersten Christen,  
die ja alle aus dem Judentum kamen,  
die so genannten Heidenchristen nicht akzeptieren.  
Sie machten ihnen deutlich: „Wir sind drin, ihr seid draußen!“ Falsch. 
Im Jahr 70 n. Chr. wurden Stadt und Tempel von Jerusalem zerstört 
und die Juden aus der Stadt vertrieben.  
Die Christen dachten damals,  
Gott ließ dies zu, und zwar deshalb, 
weil die Oberschicht der Juden die Christen verfolgt hatte.  
Wir hören den erhobenen Zeigefinger heraus,  
hinter dem ganz viel Selbstgerechtigkeit steckt. 
Nun ja. Wenn man von geschichtlichen Ereignissen auf Gottes Wille 
schließen will, muss man sehr, sehr vorsichtig sein  
und nicht meinen, man wüsste Bescheid. 
Wir können Gott nicht in die Karten schauen. 
Dennoch, Fazit ist,  
die Geschichte der Christen in den ersten Jahrzehnten  
nach Jesu Tod und Auferstehung bildet die Botschaft ab, die das 
Gleichnis transportiert:  
Zu Gott gehört nicht der, der per Geburt und – so ist es ja heute – per 
Babytaufe eine Eintrittskarte in den Himmel erworben hat.  
Nein, es geht schon darum, diese Eintrittskarte auch einzulösen  
und nicht an Gott vorbei seinen eigenen Lebenszielen nachzujagen. 
 
Das zu hören kann uns irritieren, und wir fragen:  
Ja, worum geht es denn dann? 
Was macht denn dann das Christsein aus? 
 
Ich sage es einmal so: 



Gott wünscht sich von uns,  
dass wir das Leben zuerst und zuletzt als ein Geschenk verstehen. 
Nichts ist selbstverständlich. Lasst uns das nicht vergessen. 
In welche Familie, in welches Land wir hineingeboren wurden, 
welche Gaben wir durch unseren Charakter mitbekommen haben 
und entwickeln können, all dies haben wir uns nicht ausgesucht. 
Gott hat es geschenkt, wir können nicht nur auf uns selbst stolz sein.  
Und dann wünscht sich Gott von uns, 
dass wir das geschenkte Leben nicht einfach für uns verwenden.  
Wir haben die Freiheit es selbst zu gestalten, ja,  
die wollte Gott uns geben.  
Aber er wünscht sich, dass wir fragen: 
„Gott, wie kann ich mein Leben so gestalten,  
dass es sinnvoll wird für mich und andere?“ 
Gott lädt uns ein ihm zu glauben,  
dass wir das Leben gerade dann immer wieder als ein Fest erleben 
und genießen können,  
wenn wir uns einsetzen in seinem Namen für andere  
und nicht nur für uns und unsere Liebsten. 
Dann wird unser Leben erfüllt sein und nach diesem Leben noch 
einmal auf ganz andere Weise seine Erfüllung finden. 
 
Wie das praktisch wird, sich für andere einzusetzen, 
das ist zu jeder Zeit anderes. 
Vor 50 Jahren war es absolut dran, 
die Gräben, die durch die zwei Weltkriege zwischen den Ländern 
Europas entstanden ist, zuzuschütten und aufeinander zuzugehen. 
Da haben die Väter und Mütter der Partnerschaft mit Quinsac viel 
geleistet, und die Früchte können wir bis heute ernten. 

Im Jahr 1991 war es ein Erdbeben in der Region um Polla, das dazu 
geführt hat, dass Hilfe aus Steinenbronn kam, und daraus ist die 
deutsch-italienische Partnerschaft entstanden.  
Im gleichen Jahr entstand auch die deutsch-deutsche Partnerschaft 
mit Bernsdorf, ein Jahr nach der Wiedervereinigung. 
Und schließlich kam es 1993 zur Partnerschaft mit Le Roeulx in 
Belgien, einem für die Europäische Union äußerst wichtigen Land. 
In all den Jahren der Partnerschaft war vieles nicht nur einfach. 
Immer wieder mussten 
Fremdheitserfahrungen überwunden werden  
und bei allen, die frisch dazukommen, muss dies wieder auf´s Neue 
geschehen.  
Partnerschaftstreffen zu organisieren ist mit großen Anstrengungen 
verbunden. Aber – es lohnt sich,  
und so wird das Zusammentreffen dann zu einem festlichen Erlebnis, 
Es ist schön, dass auch dieses Jahr wieder viele der Einladung zur 
Zusammenkunft gefolgt sind. 
 
Im Jahr 2016 blicken wir über Europa hinaus.  
Die Flüchtlingswelle hat über 150 Personen auch nach Steinenbronn 
gebracht. Große Herausforderungen sind gemeistert worden,  
und so manches steht noch bevor.  
Wir konnten uns der Not der Menschen in den Ländern,  
aus denen sie kamen, nicht einfach verschließen,  
auch wenn unsere Aufnahmekapazität –   
ganz logisch – ihre Grenzen hat. 
Sie sind nun da, und wir freuen uns,  
dass das Miteinander bisher so problemlos ist.  
Am letzten Wochenende sagte mir ein junger Afghane in 
gebrochenem Deutsch: „Die Deutschen, sie sind so nett. Danke!“  



Die Ereignisse seit dem 14. Juli und auch davor schon haben uns 
deutlich gemacht:  
Ja, es sind Böse und Gute, die hierhergekommen sind,  
so wie es am Ende unseres Textes heißt. 
Wir können keinem vollständig ins Herz schauen.  
Unsere Gesellschaft ist nicht so sicher,  
wie wir uns das wünschen und bisher vielleicht auch geglaubt haben. 
Aber Böse und Gute gibt es auch unter den Einheimischen, leider. 
 
Das Wichtigste jedoch, finde ich, ist, dass wir uns bewusstwerden: 
Wir haben nicht alles in der Hand, aber: 
Wir können viel dafür tun,  
dass Menschen, die in unsere Länder kommen,  
sich zum Guten entwickeln.  
Und dazu gehört, dass sie sich tatsächlich aufgenommen und 
eingeladen fühlen mit uns zu leben, jetzt, 
da ihnen ein sicheres Leben zuhause unmöglich geworden war.  
Je stärker sie sich willkommen fühlen, je besser es uns gelingt sie zu 
fördern und zu fordern statt sie links liegen zu lassen,  
desto mehr Früchte werden wir irgendwann ernten, 
wenn sie später ihren Platz gefunden haben und ihren Beitrag leisten  
beim weiteren Aufbau unserer Gesellschaft.  
Da müssen wir immer weiterbauen, und es ist fatal sich 
zurückzulehnen und nachlässig zu werden.  
Jedoch auch übertriebener Aktionismus und ängstliche Hab-Acht-
Stellung führt nirgendwo hin.  
 
Was kann uns helfen, unseren Weg hindurch zu finden  
zwischen dekadentem Laissez-faire und anstrengender 
Geschäftigkeit, zwischen Schwarzsehen und Blauäugigkeit? 

Lassen wir noch einmal das zentrale Bild unserer Geschichte  
auf uns wirken: 
Ich lade Sie ein das Leben als einen Weg auf ein großes Ziel hin zu 
verstehen. 
Am Ende dieses Weges steht ein Fest der Versöhnung.  
Im Himmel werden wir es feiern,  
aber auf dem Weg dorthin wollen wir  
viele heilsame und gewinnbringende Begegnungen gestalten,  
und es wird immer wieder auch Gelegenheit zum Feiern geben.  

Für mich ist das Leben ein gemeinsamer Weg  
mit vielen Mitmenschen, die ich liebe,  
unter denen ich sicher manchmal auch leide  
und sie auch ab und an wegen mir. 
Ich habe Menschen um mich,  
mit denen ich lache und weine,  
ich leide mit ihnen und freue mich mit ihnen.  
So zu leben, macht das Leben reich.  
Und Gott ist mittendrin.  
Dass Sie eine solche hoffnungsvolle Einstellung gewinnen können für 
Ihre persönliche Zukunft und für die Zukunft in den Orten,  
aus denen Sie kommen,  
das wünsche ich Ihnen von Herzen.  
Amen. 
 


