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28. Sonntag im Jahreskreis_15.10.2017 
Lesung: Jesaja 25, 6-10 
Evangelium: Matthäus 22,1-14 
Predigt: Franz Gruber 
 
 
Liebe Gottesdienstgemeinde!  
  
Ich danke dem Rektor der Ursulinenkirche, Dr. Markus Schlagnitweit, dass er zu 
dieser Gottesdienst-Kooperation mit der Katholischen Universität eingeladen 
hat, und es ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe, diese monatliche Predigtserie 
beginnen zu dürfen.  
 
Der Philosoph Immanuel Kant versuchte alle relevanten Fragen der Philosophie 
auf einige wenige zu reduzieren: übrig geblieben sind vier Fragen, von denen die 
vierte die Summe der ersten drei Fragen ist. Was können wir wissen? Was sollen 
wir tun? Was dürfen wir hoffen? Was ist der Mensch? Jeder dieser Fragen 
widmete er ein großes Werk. Die dritte Frage ist nach Kant die Frage der Religion: 
Was dürfen wir hoffen? Denn auch wenn wir die Grenzen der Vernunft und des 
Wissens bestimmen und die Prinzipien und Imperative der Moral klar benennen 
können, stößt der Mensch an zwei fundamentale Grenzerfahrungen, die 
unüberwindbar sind: Das ist die Sterblichkeit des Menschen und es ist das Böse, 
das der Mensch tut und auf diese Weise sein Zusammenleben zerstört und 
immer wieder das Leben, die Würde, die Natur usw. verletzt. Darum ist und 
bleibt die Frage nach der Hoffnung eine Ur-Frage des Menschen.  
Im geschichtlichen Rückblick können wir heute 200 Jahre nach Kant erkennen: 
die Zeit Kant nach Kant, die Zeit der Moderne hat die Frage der Hoffnung in der 
Lösung der ersten beiden Fragen gesucht: in den Wissenschaften und in den 
politischen und humanistischen Systemen, die auf der Grundlage der liberalen 
Demokratie stehen, deren ethischer und juridischer Kern die Menschenrechte 
sind. Wir sehen heute deutlich, dass sich diese Hoffnungen auf eine wahrlich 
humanistische Menschheit so nicht erfüllt haben und nie erfüllen werden. 
Wissenschaft, Politik, Ethik – keine Frage, sie leisten ungeheuer viel und sind 
unverzichtbar, aber sie beantworten nicht die innersten Dimensionen der Frage: 
Was dürfen wir hoffen? Denn jedes menschliche Leben, und selbst wenn es 
erfüllt und lebenssatt geworden ist, steht vor der Tatsache des Todes. Und jeder 
noch so optimistische Blick in die Geschichte der Menschheit erstarrt vor dem 
Übermaß an Gewalt, Verbrechen, Grausamkeiten, das Menschen einander 
unablässig antun. Ist die Frage der Hoffnung darum Illusion, unbeantwortbar, 
letzten Endes sinnlos?  
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Wir Menschen heute sind nicht die ersten, die diese Fragen stellen. Die heutigen 
Lesungen aus der Hl. Schrift sind Dokumente des Ringens mit dem Thema 
Hoffnung. Sie sind theologische Filetstücke der jüdischen und christlichen 
Eschatologie. Denn in der Eschatologie, wörtlich übersetzt heißt das „Rede über 
die letzten Dinge“, also über Tod, Gericht, Auferstehung, Ewigkeit, geht es in 
bildhafter, gleichnishafter, durchaus auch mythischer Rede über die menschliche 
Hoffnung. Wir verdanken dem Judentum, dass es Religion nicht als Mystik der 
Versenkung, sondern als leidenschaftliches Hoffen entfaltet hat. Und zwar nicht 
als Vertröstung auf ein Jenseits, auf eine andere Welt, sondern als Hoffnung auf 
diese Welt, die anders werden soll. Werfen wir nochmals einen kurzen Blick auf 
den Text aus der Lesung.  
 
Die Passage aus dem Buch Jesaja ist ein brillantes Gemälde der jüdischen 
Glaubenshoffnung nach der Katastrophe des Babylonischen Exils. Erst um diese 
Zeit, im 6. Jh. v. Chr., entwickelt die jüdische Theologie eine Eschatologie. Im 
Gegensatz zur ägyptischen Eschatologie, die als ein Individualgericht des Gottes 
Osiris über den Menschen nach seinem Tod konzipiert war, worin sich der 
Mensch für seine guten und bösen Taten zu verantworten hätte und der Ausgang 
dieses Gerichts über das ewige Leben entschied, war für das antike Judentum 
Gott kein „Gott der Toten“, der dem Menschen erst im Tod begegnete, sondern 
ein „Gott der Lebenden“, wie das Neue Testament sagt. Darum ist sein Segen, 
aber auch sein Gericht schon im Leben vor dem Tod erfahrbar. Der Tun-Ergehen-
Zusammenhang zeigte, ob jemand unter dem Segen oder unter der Strafe Gottes 
stand. Doch dieses Konzept zerbrach angesichts unermesslicher 
Leiderfahrungen, die eine ganz andere Frage bedrängend aufwarf: Wer zieht am 
Ende die Täter, die ungesühnt Schuld tragen über so viele Opfer der Geschichte, 
zur Rechenschaft? Wie wird Gott selbst seiner Gerechtigkeit gerecht? Jesaja 
antwortet mit einem ungeheuren Bild: Gott wird am Ende der Zeit alle Völker zu 
einem erlesenen Festmahl einladen und sie bewirten. Dann wird er jene Macht 
zerstören, die letztlich hinter aller Gewalt, hinter allem Unheil auf der Erde steht, 
die Völker trennt und zerstört: den Tod. Jesaja gipfelt seine Vision in einem Vers 
auf, der zu den schönsten Gottesbildern der Bibel gehört: „Gott wird die Tränen 
abwischen von jedem Gesicht“. Ich kenne kein zärtlicheres, sanfteres Bild eines 
tröstenden Gottes als dieses. Nicht die Vernichtung der Welt, sondern die 
zärtliche Tröstung der Leidenden ist das zentrale Geschehen am sogenannten 
Jüngsten Tag. Was für eine Frohbotschaft teilt uns hier das Alte Testament doch 
mit! Wir sollten uns an dieses Bild erinnern, wenn wir wieder einmal hören, der 
Gott des Alten Testaments sei kein Gott der Liebe, sondern ein Gott der Rache. 
 
Auch das Evangelium von Matthäus greift diesen Faden der Eschatologie mehr 
als 500 Jahre später auf, nun aber in einer ganz anderen Situation: Es erzählt uns 
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im Rückblick, aus der Sicht der Kirche, nach der Zerstörung Jerusalems, die 
Geschichte des Jesus von Nazareth, den Christus-Messias. Jesus war von diesem 
tröstenden, zärtlichen Gott wie ihn Jesaja schildert, durch und durch berührt. 
Sein ganzes Leben, Verkünden und Heilen ist nichts anderes als die 
Verwirklichung dieses rettenden, heilenden, tröstenden Tuns Gottes. Aber für 
Jesus gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Jesaja: Für ihn ist das erhoffte 
Gottesreich schon gekommen. Darum lädt er die Menschen ein, aus der Freude 
am Evangelium, an der nahen Ankunft Gottes, jetzt schon das endzeitliche Mahl 
zu beginnen. Es sind besonders die Leidenden, die Kranken, die 
Ausgeschlossenen, die Geächteten, die sein Herz anrühren. Jesus wirbt um 
Umkehr, er wirbt darum, diesem Gott der Gnade und der Güte Vertrauen zu 
schenken. Doch dann wird er vernichtet. Er wird gewaltsam getötet. 
 
Matthäus verarbeitet die Konfrontation Jesu mit seinen Gegnern, die ihn ans 
Kreuz bringen, in den Gleichnissen vom Weinberg und vom Hochzeitsmahl. Ein 
König bereitet das Hochzeitsfest seines Sohnes aus. Er lädt ein, doch die Gäste 
schlagen das Angebot aus. Er lädt nochmals ein, doch sie gehen ihren Geschäften 
nach, töten die Diener. Voll Zorn rächt er sich an den Mördern und seiner Stadt, 
die er in Schutt und Asche legt. So deuteten Christen in der Urkirche die 
Zerstörung Jerusalems. Nochmals trägt der König auf, Gäste einzuladen: Jetzt an 
den Ausfallsstraßen der Stadt, alle, Gute und Böse sind geladen. Im Text von 
Lukas kommt eine Präzisierung hinzu: Es sind die Armen und Krüppel, Blinden 
und Lahmen, die geladen sind. Jesu vorrangige Adressaten des Evangeliums. Und 
noch einmal verwirrt uns das Gleichnis. Warum lässt er den ohne 
Hochzeitskleidung gekommenen Mann in die Finsternis hinauswerfen? Auf der 
Bildebene ergibt das keinen Sinn. Aber Matthäus verkleidet im Text eine subtile 
Botschaft an die Christen seiner Zeit: Glaubt nicht, nur weil ihr anstelle der 
unwürdigen Hochzeitsgäste beim Festmahl seid, braucht ihr keine Früchte zu 
bringen. Auch die neu Geladenen werden an ihrer Praxis gemessen. Der 
Evangelist arbeitet mit den schärfsten Bildern gegen die Gefahr der 
Selbstgerechtigkeit der Kirche. Die Drohung ist nicht Angstmache, sondern 
Einschärfung der Herausforderung: Gottes Liebe ist kein Wischiwaschi, sie ist der 
Ernst, dass das Gottes Reich unbedingt die Leidenden, die Armen, die 
Weinenden, die Ungetrösteten in den Blick nimmt. Matthäus schreibt der Kirche 
und den Christen seiner Zeit ins Stammbuch, Gottes Liebe nicht zu verraten, die 
Hoffnung der Menschen nicht ins Leere laufen zu lassen.  
  
Liebe Gottesdienstgemeinde! Es gehört zu den tragischen Seiten der Geschichte 
des Christentums, dass es diesen Kern des biblischen Glaubens, die 
eschatologische Hoffnung mit so viel Gerichtsangst, mit so viel Gottesangst 
überfrachtet hat. Aus der Frohbotschaft wurde eine Drohbotschaft. Natürlich 
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warnt die Bibel eindringlich davor, die Frage nach dem Heil nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Ihr geht es um die Frage: Wie verhalten wir uns gegenüber 
dem Nächsten, gegenüber dem Notleidenden und Hilfe Suchenden? Wenige 
Kapitel nach der Geschichte vom Hochzeitsmahl sagt Jesus das Kriterium des 
göttlichen Gerichts: Es ist die Liebe zum Nächsten, zum Geringsten, zum 
Leidenden. Warum ist das das Wichtigste? Weil es die wichtigste Aufgabe des 
Menschen es ist, in seinem Leben, in seinem Personssein ein Liebender, eine 
Liebende, solidarisch und empathiefähig zu werden. Dorthin soll unsere ganze 
Lebenskraft fließen.  
 
Darin liegt auch die Revolution des Lebens und Glaubens eines Jesus von 
Nazareth: Ohne die Augen vor dem Bösen zu schließen, hat er dennoch in Gott 
eine einzige ungetrübte Macht der Liebe und Barmherzigkeit gesehen.  
Was ist Christsein? Aus dieser Hoffnungskraft zu leben und zu handeln. Wir 
Christen können diese Hoffnung nicht einlösen, denn letztlich kann dies nur Gott 
selbst. Die Hoffnung schafft weder den Tod noch das Böse aus der Welt, deshalb 
bleibt sie eine angefochtene Hoffnung. Aber diese Hoffnung, dass Gott am Ende 
alles gut machen, die Tränen abwischen und die Wunden heilen wird, Menschen 
spüren zu lassen, dieser Welt immer wieder neu diese Hoffnung zu geben, das 
ist notwendiger denn je. 
 
  


