
 

 

 
Predigt über Lukas 14, 1-11 
Brunchgottesdienst in der Walserstube, Avers Cröt 
 
Ihr kennt alle den Ausdruck: «Das Auge isst mit!». Und es stimmt: Man kann das beste 
Gastmahl zubereiten, wenn das Essen hingegen lieblos in den Teller geschmissen wird, dann 
würdigt man die ganze Sache schon etwas weniger stark. – Wenn wir uns indessen an einen 
festlich geschmückten Tisch setzen, wenn wir sehen, wie alles schön vorbereitet worden ist, 
dann geben wir uns auch mit einem gut zubereiteten einfachen Mahl zufrieden; das macht 
dann gar nicht so viel aus. Und wenn bei einem Festmahl das Auge mitisst, dann betrifft das 
nicht nur die Tafel und die Speise: Wir sehen eben auch, wer da so mit uns am Tisch sitzt, 
wie die Menschen daherkommen – ob sie schön angezogen sind oder in den letzten Lumpen 
daherkommen, wie sie sich am Tisch verhalten, wo sie sich hinsetzen und ob sie sich als 
erste zum Buffet vordrängeln. Auch da isst das Auge mit, und da kann uns so ein Galöri, der 
sich daneben verhält, schon gehörig den Appetit verderben. Bei einem Gastmahl essen wir 
nicht nur, wir schauen, beobachten und manchmal kommentieren wir auch. Wie gesagt, das 
Auge isst mit. 

In der Episode aus dem Lukasevangelium, auf die wir heute hören wollen, geht es auch um 
ein Gastmahl: Ein Pharisäer hat viele Leute an seinen Tisch geladen, unter anderem auch 
Jesus. Auf diesen Gast sind die Menschen besonders gespannt: Viel haben sie von ihm 
gehört, Unglaubliches, manchmal sogar Schockierendes. Und nun fragen sie sich, wie dieser 
Jesus wohl in Echt sei. Sie werden ihm also genau auf die Finger schauen, werden darauf 
achten, was er tut und wie er sich verhält. Und Jesus wiederum hat ja auch Augen im Kopf: 
Auch er wird seine besonderen Beobachtungen über das Verhalten der Menschen am Tisch 
machen. – Was also wird gesehen und was wird übersehen bei diesem Gastmahl? Hören wir 
den Bericht des Lukas: 

Und es geschah, als er an einem Sabbat in das Haus eines angesehenen Pharisäers zum Essen 
kam, dass man ihn sehr genau beobachtete. Da stand auf einmal ein wassersüchtiger 
Mensch vor ihm. Und Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und Pharisäer: Ist es erlaubt, 
am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Da fasste er ihn an, heilte ihn und 
entliess ihn. Und zu ihnen sagte er: Wer von euch, dem der Sohn oder der Ochse am Sabbat in 
einen Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen - auch an einem Sabbat? Und sie 
vermochten nichts dagegen einzuwenden. 

Er erzählte aber den Geladenen ein Gleichnis - er hatte nämlich beobachtet, wie sie die 
Ehrenplätze auswählten -, und er sagte zu ihnen: Wenn du von jemandem zu einem 
Hochzeitsmahl eingeladen wirst, dann setz dich nicht auf den Ehrenplatz. Es könnte nämlich 



 

 

einer eingeladen sein, der angesehener ist als du, und der, der dich und ihn eingeladen hat, 
könnte kommen und zu dir sagen: Mach diesem Platz! Dann müsstest du voller Scham den 
untersten Platz einnehmen. Nein, wenn du eingeladen wirst, dann geh und lass dich auf dem 
untersten Platz nieder, damit dein Gastgeber, wenn er kommt, zu dir sagen wird: Freund, 
rücke weiter nach oben! Dann wird dir Ehre zuteil werden in den Augen aller, die mit dir zu 
Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst 
erniedrigt, wird erhöht werden. 

«Das Auge isst mit.»  – Schon der Anfang unseres Abschnittes beginnt mit dem Sehen, dem 
genauen Hinschauen: Die Gäste am Tisch des Pharisäers beobachten Jesus genau. Und das 
Wort, das hier im Griechischen für «beobachten» gebraucht wird, wird an anderen Stellen 
auch in Bezug auf die Gesetzesbefolgung verwendet. Auch bei uns sagen wir ja, dass wir ein 
Gesetz «beachten». Da wird also genau geschaut, ob dieser Jesus nun auch alles richtig 
macht, sich gesetzestreu verhält. Und gerade im Hause eines Pharisäers, für den das 
Einhalten der Gesetze sehr wichtig ist, kann einem der kleinste Fauxpas schnell zum 
Verhängnis werden: Man verstösst gegen ein Sabbatgebot, fasst etwas mit der falschen 
Hand an, kommt einem kranken Menschen zu nahe und weiss ich was. Und genau das 
passiert nun: Ein kranker Mensch nähert sich ganz plötzlich Jesus und erwartet von ihm 
Heilung. Das macht die Situation für Jesus gerade in zwei Punkten heikel: Erstens ist der 
Mensch krank, und man weiss nicht so genau, ob er darum nun als unrein gilt (obwohl mit 
«Wassersucht» wohl eine Art Herzschwäche gemeint ist) und man sich ihm nicht nähern 
darf. Zweitens ist es Sabbat, und es ist nicht klar, ob nun eine Heilung als Arbeit eingestuft 
werden könnte, was ja am Sabbat verboten wäre. Und genau darauf werden nun die 
Geladenen schauen: Ob sich Jesus in Bezug auf diesen kranken Menschen gesetzestreu 
verhält. Und manche werden wohl schon auf den Moment warten, wo sie hämisch sagen 
können: «Aha, verwütscht! Jetzt hat er einen Fehler begangen!» 

Diese Art der Kriterien von rein und unrein oder von Arbeit am Ruhetag kennen wir heute 
nicht mehr. Ob nun einer am Sonntag Rasen mäht oder nicht, es nervt vielleicht noch ein 
wenig, aber es bringt keinen ins Gefängnis. Aber auch bei uns gibt es diese «dos and don’ts» 
in unserer Gesellschaft, was man tut und was nicht, was man sagt und was nicht, worüber 
man spricht und worüber man besser den Mund hält, und wer sich nicht daran hält, der ist 
dann schnell mal abgeschrieben. Und auch dieses genaue und prüfende Hinschauen auf 
solche, die sich an unsere Tische setzen (geschweige denn unsere Stammtische), das kennen 
wir ja schon – dieses Warten darauf, dass einer oder eine, die uns vielleicht ein wenig 
suspekt ist, einen Fehler macht und ins Fettnäpfchen tritt; da wartet schon die 
Schadenfreude in den Startlöchern, und die ist ja bekanntlich die schönste Freude. 

Und so sehen wir vor uns die glotzenden Gesichter der Tischgenossinnen und Tischgenossen, 
als nun dieser kranke Mensch ganz unerwartet vor Jesus steht. Es knistert in der Luft, man 
könnte eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Jedoch: Es wäre ja gerade so spannend sich 
zu fragen, worauf die Menschen in unserer Geschichte gerade NICHT achten: Sie schauen 
nämlich nicht auf den kranken Menschen selbst, auf sein Leiden, seine Sehnsucht nach 
erfülltem und heilem Leben. Das scheint keinen zu interessieren, dieser Mensch spielt an der 
Festtafel des Pharisäers keine Rolle. Heute ist doch Fest- und Feiertag, und da will man sich 
das Essen nicht durch so einen kranken Krüppel verderben lassen! Dass dieser Kranke keinen 
interessiert, dass ihn auch niemand sieht, niemand auf ihn schaut, das verdeutlicht der 
griechische Text damit, dass er den Auftritt dieses kranken Menschen fast schon wie eine 
gespenstische Erscheinung beschreibt. Es ist, als ob der Kranke ganz plötzlich wie aus dem 
Nichts auftaucht. Er ist einfach plötzlich da, steht vor Jesus – oder wie es der Text wörtlich 
sagt: «ist» vor Jesus – keiner hat bemerkt, wie der in den Festsaal hineingekommen ist.  



 

 

Jesus aber sieht das Leiden dieses Menschen. Er wendet sich ihm zu, heilt ihn. Und in der 
Antwort aufs kontrollierende Glotzen der Geladenen sagt er ihnen, dass doch auch sie, 
würde ihr Sohn oder auch nur ihr Ochse am Sabbat in den Brunnen fallen, alles in Bewegung 
setzen würden, um diese zu retten. Denn was ihnen nahesteht, das sehen sie, das haben sie 
im Blickfeld ihres Herzens. Und das ist für sie auch Grund genug für eine Ausnahme in aller 
Gesetzesmeierei. Was aber ferne ist, das soll sich gefälligst an die Regeln halten. 

So möchte uns Lukas im ersten Teil unserer Geschichte einen neuen Blick lehren, den wir 
über den Tisch unseres Zusammenseins, den Tisch unserer Gesellschaft wandern lassen 
können: Es geht nicht darum, dass wir schauen, dass immer alle alles korrekt machen, bevor 
sie bei uns «mitspielen» dürfen. Es geht vielmehr darum, dass wir einen Blick bekommen für 
diejenigen, denen es nicht gut geht, und dass wir sie überhaupt schon mal wahrnehmen als 
Menschen, die eben auch an unseren Tischen sitzen wollen, als vollwertige Menschen, als 
Geladene an unseren Tischen. Dass wir sehen lernen, dass sie auch da sind. Dass wir unsere 
Berührungsängste ihnen gegenüber verlieren. Denn Gott – Gott hat keine Berührungsängste. 
An seinen Tisch sind alle Menschen geladen, und an seinem Tisch sind alle gleich – Gesunde 
und Kranke, Starke und Schwache, Bekannte und weniger Bekannte, Gross und Klein. 

Und darum geht es nun im zweiten Teil unserer Geschichte, wo sich einige um die besten 
Plätze am Tisch des Pharisäers zu streiten scheinen. Dieser kranke Mensch, der keinen Platz 
in der menschlichen Tischgemeinschaft zu haben scheint, er weist darauf hin, dass es an 
Gottes Tisch nicht darum geht, wer denn wo sitzen darf, dass es bei Gott kein Oben und 
Unten gibt. Denn Gottes Festmahl ist ein spezielles Festmahl, wie Jesus es im Gleichnis, das 
er den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, erläutert: Wenn im Neuen Testament von einer 
Hochzeit erzählt wird, ist dies eigentlich immer ein Bild der letzten und erfüllten 
Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen sucht und herbeiführen wird: Gott sucht die tiefe, 
innige und treue Gemeinschaft mit uns, so wie wir es im Bild von zwei Menschen, die sich 
heiraten, symbolisieren. Und das Wachsen von Gottes Reich, von seiner Wirklichkeit soll 
nicht ohne uns geschehen. Wir sind darin seine Partnerinnen und Partner – mit uns will er 
Hochzeit feiern. Wir sollen alle an seinem Tisch sitzen, wir sind alle Geladene zur Hochzeit, 
wir sind alle Vermählte, wir gehören zu ihm, weil Gott uns liebt. Und dafür müssen wir nicht 
zuerst alles korrekt gemacht haben. Denn Gott ist es, der den ersten Schritt tut, uns die 
Türen zum Festsaal öffnet, uns zur Hochzeit an seinen Tisch ruft: Ja, wir sind von Gott 
Gerufene, «Berufene». Er ruft uns als «Freundinnen» und «Freunde» zu sich (so steht es 
wörtlich im Text) – und dieser Ruf zu Gott bedeutet für uns gleichzeitig ein geistliches, ein 
inneres Aufsteigen, ein Hinaufgehen, wie es im Text heisst. Es ist das Hinaufgehen zu Gott im 
Glauben. Und auch hier wieder nicht deshalb, weil wir alles recht und gut gemacht hätten 
und uns darum einen speziellen Ehrenplatz bei Gott ausrechnen dürften, sondern weil Gott 
uns eben als «Freundinnen/Freunde» haben möchte, so, wie wir sind. 

Und darum ist bei Gott jedes Gedrängel oder Gerangel um die ersten Plätze vollkommen 
widersinnig – denn jede und jeder bekommt in seinen Augen den ersten Platz. Jede und 
jeder ist Braut und Bräutigam am Hochzeitsmahl. Ja, wir können uns nicht selber zu Gott 
erhöhen. Das griechische Wort für dieses Erhöhen heisst «hochheben», und wir wissen alle, 
dass wir uns noch so sehr am eigenen Schopf packen können, wir werden um keinen 
Zentimeter höher. Aber wir können voll Ehrfurcht vor Gott unsere eigene Kleinheit 
erkennen, unser elendes Streben nach eigener Höhe und Wichtigkeit. Und wir können 
staunend annehmen, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Und dass es seine Liebe ist, die uns 
hochhebt, uns leben lässt, uns feiern lässt an seinem Tisch. Wie gut, dass wir uns im Glauben 
an dieses Bild des Hochzeitsfestes halten können! Amen. 

12.2.2023, Pfr. Jürg Scheibler 


