
Predigt am 15.7. 2018 in Widdern und Unterkessach über Off. 19, 6-9; Thema: Gott lädt

uns ein…

Liebe Gemeinde!

Irgendwo eingeladen zu sein, ist sehr schön. Und Anlässe dafür gibt es ja sehr viele: Eine 

Feier zum Geburtstag; vielleicht ist es ja sogar ein runder. Eine Hochzeit. Oder ein besonderes

Firmenjubiläum. Oder es kann sogar sein, dass ein Garten samt dazugehörigem Häuschen 

durch ein Gartenfest eingeweiht wird. 

Gründe zum Feiern gibt es auch darüber hinaus nahezu unzählige. Und dabei sein zu dürfen, 

ist hier etwas Besonders. Denn ein Fest hilft zu unbeschwerten Stunden. Je, es hilft, den 

Alltag auch einmal für eine Weile hinter sich zu lassen. Dass jemand dann auch wirklich 

mitfeiern darf, erfährt er meistens durch eine schriftliche Einladung. Entsprechende Karten 

gibt es ja in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Manche sind überaus schlicht. Andere 

Karten dagegen haben vorne eine Abbildung, die auf den Anlass der Einladung hinweist. 

Vielleicht ist da ein Brautpaar oder eine Hochzeitstorte zu sehen. Vielleicht aber auch eine 

Jahreszahl, die auf das Geburtsjahr des Geburtstagskindes hinweist. Oder das Firmengebäude,

um das es bei der Feier besonders geht. Heute ist es ja auch möglich, Einladungskarten ganz 

nach eigenen Vorstellungen am Computer zu gestalten.

Heute in diesem Gottesdienst wird auch uns eine Einladung zugestellt. Sie wurde nicht am 

Bildschirm erstellt. Sie besteht nicht aus einer aufwändig gestalteten Karte. Und sie hat 

darüber hinaus auch eine recht kurzen, -ja fast schon knappen- Text. Aber trotzdem hat sie es 

in ganz besonderer Weise in sich. Ich habe Ihnen diese Einladung sogar schon vorgelesen; 

vorhin im Rahmen des Predigttextes. Aber ich lese sie auch sehr gerne nochmals. Da sagt 

nämlich ein Engel zu dem betagten Jesusjünger Johannes: „Schreibe: Selig sind, die zum 

Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.“ 

Das ist die Einladung, die schriftlich an uns gerichtet ist. Nicht als Karte, nicht als Mail, 

sondern als Teil von Gottes Wort. Die auf den wiederkommenden Herrn wartende Gemeinde 

ist die Braut. Wir, die wir heute Morgen hier versammelt sind, sind die Braut. Aber dabei 

richtet sich das an jeden Einzelnen: „Ich lade dich ein in mein ewiges Reich. Wenn du hier 

zusagst und kommst, freue ich mich.“ Es ist der Allmächtige selbst, der dies sagt. Und daran, 

was dies bedeutet, lässt sich in drei Richtungen weiterdenken: 

1.) Eingeladen zur Freude

2.) Eingeladen zum Singen

3.) Eingeladen zum Fest  

Zum ersten: Eingeladen zur Freude      



Schon Lukrez, ein römischer Dichter, der im 1. Jahrhundert vor Christus gelebt hatte, wusste 

es: „Von nichts kommt nichts“. Dieses Sprichwort hat auch heute noch nichts von seiner 

Gültigkeit verloren. Das müssen schon Schüler in der Schule erkennen; manchmal sogar 

schmerzlich. Denn ohne den nötigen Fleiß ist es um gute Noten meist schlecht bestellt. Oder 

es sind hier auch noch Sportler zu nennen; seien es nun Fußballer oder Radrennfahrer. Ohne 

gründliche Vorbereitung auf ein Turnier oder einen sonstigen Wettkampf läuft da gar nichts.

Aber „von nichts kommt nichts“, das gilt auch noch in ganz anderen Bereichen. So sagen 

heute manche: „Ich habe überhaupt keine Freude mehr. Mein Leben verläuft so ziemlich ohne

Höhepunkte. Manchmal ist das auch tatsächlich so. Vielleicht ist jemand der Arbeit wegen in 

eine fremde Stadt gezogen. Die neue Arbeit ist dann jedoch nicht so toll. Und das Finden von 

neuen Freunden erweist sich als sehr schwierig. Jemand anderes hat vielleicht gerade eine 

persönliche Lebenskrise. Oder es macht ihm eine schwere Krankheit zu schaffen. All dies ist 

oft kein Grund zur Freude. Wo also soll sie in solchen Lagen herkommen?

Schauen wir hier jedoch nochmals auf unseren heutigen Einladungstext. „Selig sind, die zum 

Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.“ Was bei anderen Einladungen manchmal zu 

erkennen ist, ist auch hier der Fall: Dass das Ganze nämlich noch näher erklärt wird. Bei 

Firmenjubiläen etwa heißt es manchmal: „Wir denken an die kleinen Anfänge von vor 100 

Jahren. Aber wir schauen auch auf das, was wir heute sind. 

Und für die Einladung, die uns heute Morgen gilt, lautet eine der Zusatzerklärungen: 

„Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten.

Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.“ Dies lässt sich auch 

zusammenfassen mit den Worten. „Eingeladen zur Freude“.

Von nichts kommt nichts. Aber hier ist ein Grund vorhanden, ein Grund zur Freude. Dieser 

lautet: Gott herrscht. Hier sagen manche: Davon merke ich aber oft sehr wenig. Warum lässt 

er so viele schlimme Dinge in der Welt geschehen. 

Andererseits jedoch hat er nicht einfach allem seinen Lauf gelassen. Vielmehr kam sein Sohn 

Jesus Christus mitten hinein in diese so gebeutelte, geschundene Welt. Er kam mitten hinein 

in so viele menschliche Unheilsgeschichten. Dabei heilte er zahlreiche Kranke. Er schenkte 

Sündern einen Neuanfang. Und er erzählte in ebenso schlichten wie anschaulichen Beispielen 

von der Liebe Gottes. Schließlich ging er sogar ans Kreuz, starb und wurde wieder 

auferweckt. Am Ende des Markusevangeliums heißt es dann schließlich: „Er wurde in den 

Himmel aufgenommen, wo er sich zur Rechten Gottes setzte. So sagen wir es ja auch im 

Apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir vorhin wieder gesprochen haben. 



Der Thron im Himmel ist also nicht leer. Aber doch ist Jesus auch bei uns alle Tage bis an der

Welt Ende. Einmal werden wir ihn sehen und dann auf besondere Weise mit ihm verbunden 

sein. Dazu sind wir eingeladen. Aber schon heute geht er uns täglich voran. Das ist ein großer 

Grund zur Freude. Nun komme ich zur zweiten Zusatzerklärung:    

2.) Eingeladen zum Singen

Den Konfirmandenunterricht beginne ich immer mit einer kurzen Andacht. Nachher bekommt

ihr, liebe Konfirmanden, ja eure Bibeln überreicht. Darum können wir ab nächsten Mittwoch 

den zur Andacht gehörenden Bibeltext gemeinsam lesen. Aber beim Unterricht letzte Woche 

war dies eben noch nicht möglich. Und so habe ich euch einen Abschnitt vorgelesen; nämlich 

den Psalm 117. Was ich nicht von ungefähr gemacht hatte. Denn ich wollte damit zeigen, was

ich auch hier nochmals sage: Es handelt sich bei diesem Psalm um den kürzesten überhaupt. 

Aber doch enthält er alles, was einen Psalm, ein biblisches Loblied, ausmacht. Er lautet 

nämlich: „Lobet den Herrn, alle Heiden“ Preist ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und 

Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!“ 

Da wird dazu aufgefordert, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Und es wird auch der 

Grund dafür genannt: Er ist gnädig. Auf ihn kann man sich verlassen. Er regiert ewig.

Im Himmel, in der Herrlichkeit wird ihm gesungen. Aber wir sind auch dazu eingeladen, das 

schon heute und hier zu tun. Mit Worten des 117. Psalms. Mit Worten, die wir hier in 

unserem Abschnitt finden, wie etwa: „Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, 

hat seine Herrschaft angetreten.“ Oder auch mit unseren eigenen Worten. 

Aber auch darüber hinaus gibt es hier nahezu unendliche Möglichkeiten. Was mir hier zum 

Beispiel immer wieder neu wichtig wird, ist dieses kleine blaue Liederbüchle: Es hat ja die 

Bezeichnung: „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder.“ Es gibt dazu sogar bald eine neue 

Auflage, in der wieder Neues enthalten sein wird. Und das zeigt mir: Die Geschichte Gottes 

mit der Welt, ja mit jedem Einzelnen, hört nicht auf. Sie geht vielmehr weiter. Denn bis heute 

kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Bis heute geschieht es, dass sie unter 

seinem Kreuz Schuld ablegen und ihm ihr Leben anvertrauen. 

Nicht alle sind große Liederdichter, denn die Gaben sind unterschiedlich verteilt. Aber schon 

mancher hat das, was er mit Jesus erlebt hat, in Liedern ausgedrückt. Und dadurch sind dann 

auch andere zum Singen, zum Mitsingen, gebracht worden. Schon die damaligen Psalmen 

sind eine einzige Einladung zum Mitsingen. Genauso wie die vielfältigen und teilweise 

einzigartigen Werke von Johann Sebastian Bach. Vieles davon ist sehr eingängig. So ist mir 

etwa beim Vorbereiten auf heute diese Strophe von ihm durch den Kopf gegangen: „Jesus 

bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus wehret allem Leide. Er ist 



meines Lebens Kraft. Meiner Augen Lust und Sonne. Meiner Seele Schatz und Wonne. 

Darum lass' ich Jesum nicht, aus dem Herzen und Gesicht.“

Diese eingängigen Worte sind schon vielen eine Hilfe gewesen. Manchmal ist einem in 

schweren Zeiten überhaupt nicht nach Singen zumute. Aber zu hören, was andere singen, 

kann hier entscheidend weiterbringen. So weit, dass jemand dann vielleicht sogar doch noch 

mit einstimmen kann. Denn“ eingeladen zum Singen“, das gilt immer; auch und gerade in 

schwierigen Lagen. Nun komme ich zur dritten Zusatzerklärung zu unserer heutigen 

besonderen Einladung:   

3.) Eingeladen zum Fest 

„Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Selig sind, die genau dazu berufen sind“. 

Damit ist das Besondere, das uns erwartet, eindrücklich beschrieben. Darauf gehen wir zu, 

und einmal wird es soweit sein. Nämlich dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Er 

ist der Bräutigam, und wir sind die Braut, die ihn erwartet. Auch das ist nach der Bibel etwas 

sehr Wichtiges. Etwas, das manchmal sogar fast schon in Vergessenheit zu geraten droht: Wir

sind als Gemeinde auf Erde. Aber dabei sind wir vor allem auch die wartende Gemeinde. 

Viele haben sich hier im Leben gut eingerichtet. Aber gerade darum ist es gut, dies immer 

wieder in den Blick zu nehmen: „Wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die 

Zukünftige suchen wir.“ Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Sie wird einmal enden. Für den 

Einen später, für den Anderen dagegen umso eher. Doch wann das wirklich der Fall sein wird,

kann niemand wissen. 

Manchen kann dies erschrecken lassen. Denn im Angesicht des Todes zu leben, ist ja nichts 

Schönes. Doch hier wird vor allem heute unser Blick in eine andere Richtung gelenkt. Nicht, 

dass der Ernst des Todes kleingeredet werden soll. Aber es wird uns sehr wohl gezeigt: Das 

ist nicht alles. Es kommt vielmehr noch etwas danach. Ja, überhaupt kommt das Beste erst am

Schluss. Denn für den, der an Jesus glaubt, bleiben nicht Finsternis und ewige Verlorenheit. 

Da geht es vielmehr danach erst richtig los. Da kommt dieses ganz besondere Fest. 

Eigentlich werden hierbei Dinge gesagt, die sich unserer Vorstellungskraft entziehen. 

Menschenworte reichen letztlich nicht aus, um all dies zu beschreiben. Menschenworte 

reichen eigentlich nicht aus, um Göttliches zu beschreiben. Und darum kann nur in Beispielen

und Vergleichen davon gesprochen werden. 

Hier ist ja vom Hochzeitsfest und dem dazugehörenden Mahl die Rede. Dabei ist ja Hochzeit 

immer die Erfüllung von etwas Erwartetem, Erhofftem, Ersehntem. Mann und Frau haben 

sich gefunden. Sie sind in herzlicher Liebe einander zugetan. Sie haben sich verlobt. Das 

heißt, sie haben sich gegenseitig das Versprechen gegeben, aufeinander zu waren. So lange, 



bis es möglich ist, zu heiraten. Vielleicht muss ja der Eine noch eine Ausbildung 

fertigmachen. Und der Andere muss noch an seinem alten Arbeitsplatz kündigen. Das ist eine 

Zeit des Wartens, eine Zeit des freudigen Wartens. Bis dann der große, besondere Tag 

kommt.

So war es damals in Israel immer, und so ist es auch heute noch manchmal. Wobei ja in 

unseren Tagen mit dem Zusammenleben meistens nicht mehr bis zur Ehe gewartet wird. Das 

ist zum einen bedauerlich, und zum anderen entspricht es auch nicht dem Willen Gottes. 

Aber bei uns, der Gemeinde als der wartenden Braut, ist es so. Wir können schon heute und 

hier mit Jesus Gemeinschaft haben. In jedem Gottesdienst ist er unter uns gegenwärtig. Und 

da gibt er uns Wegweisung für den Alltag. Aber einmal wird er uns zu sich heimholen. Dann 

heißt es: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen.“ Dies 

bedeutet: Mit Gott unter einem Dach; ewige tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Wenn das kein 

Grund zum Feiern ist! Schon hier in unseren Gottesdiensten, aber erst recht in der Ewigkeit. 

Gott lädt uns ein, und wir brauchen dies nur noch anzunehmen. Wir sind eingeladen zur 

Freude, eingeladen zum Singen und eingeladen zum Fest. Dazugehören können wir hier durch

Jesus, unseren Retter und Herrn. Amen. 


