
 
 

Kommentar zum Evangelium 
 

Nach dem Gleichnis von den bösen Winzern, die den Sohn des Pächters umbringen, 
schließt das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl an. 
 

Was ist wichtig? 
Die Hochzeit des Königssohnes ist ein bedeutsames Ereignis. Es sind die wohlhabenden 
Gäste, die die Einladung ablehnen. Für sie gibt es Wichtigeres zu tun, als an diesem Fest 
teilzunehmen. Sie sind mit dem, was sie im Leben erreicht haben, zu beschäftigt und 
haben das Wesentliche aus den Augen verloren. Der Sinn für die menschliche 
Begegnung ist ihnen abhandengekommen – und zwar so sehr, dass sie dafür „über 
Leichen gehen“. 
Das verschmähte Festmahl 
Ein großes Festmahl, das viel Vorbereitung verlangt, kann nicht aufgeschoben werden: 
Das Essen ist bereit (Ochsen und Mastvieh)! Hier kommt der neue Zeitbegriff des 
Gottesreiches zum Ausdruck: Das Himmelreich duldet keinen Aufschub. Nichts kann im 
Hinblick darauf wichtiger sein, als sich in der Festgemeinde einzufinden – und zwar in 
entsprechender „Kleidung“, also richtig gerüstet. Hat Matthäus mit den ursprünglich 
Geladenen, die die Einladung ablehnen, die Elite des jüdischen Volkes im Blick, so 
kommen mit den jetzt Geladenen (alle) die Heiden und die „Kleinen“ in den Genuss des 
Hochzeitsmahles. 
Erfahrungen der damaligen Zeit 
Im Gleichnis kommen die Gewalterfahrungen in der Lebenswelt der ZuhörerInnen Jesu 
zutage: Unter römischer Herrschaft und unter den herrschenden wirtschaftlichen 
Bedingungen waren aufgrund hoher steuerlicher Belastungen viele Kleinbauern 
gezwungen, Land zu verkaufen. Die Erfahrungen des Ausgeliefertseins und der Willkür 
der Reichen werden zur alltäglichen Erfahrung der „Kleinen“. 
Stete Bereitschaft gefordert 
Die Dringlichkeit und der Stellenwert des Himmelreiches werden im Gast ohne 
entsprechendes Hochzeitsgewand offenbar. Im gesamten Matthäusevangelium ist der 
Kleinglaube der Gemeinde immer wieder Thema. Angesichts der Tatsache des 
angebrochenen Himmelreiches ist es notwendig, ständig für das „Hochzeitsmahl“ bereit 
zu sein und der Einladung jederzeit Folge leisten zu können. Dieses Bild gibt eindeutig 
Einblick in die Zeit des Matthäus und die konkrete Situation. 
Herausforderung an uns 
Der Tisch ist bereitet, das Festmahl Gottes ist längst zubereitet. Sind wir abrufbar und 
bereit, die Einladung jederzeit „im Hochzeitsgewand“ anzunehmen?           (Peter Bohynik) 
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Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 25,6-10a) 
 

An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen auf diesem Berg – dem Zion – 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 diesem 
Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat 
den Tod für immer verschlungen und GOTT, der Herr, wird die Tränen 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 gehofft, dass 
er uns rettet. Das ist der HERR, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns 
freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des HERRN ruht auf diesem Berg. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22,1-14) 
 

In jener Zeit erzählte Jesus den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes das 
folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich 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, sondern 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 ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen 
Dienern: Das Hochzeitsmahl 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 Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie 
trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen.  
Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen 
einen 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 Zähneknirschen 
sein. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt.   
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 Diesen Sonntag ist vom Mahl die Rede – sowohl in der 
Lesung als auch im Evangelium. Während Jesaja die Heilszeit und das endzeitliche Mahl 
ankündigt, ist das Mahl bei Jesus (Evangelium) bereits bereitet. 
„Feinste Speisen und edelste Weine“  
Das Mahl ist ein bekanntes Bild. Isaia hat den Reichtum, die überströmende Fülle „mit 
feinsten Speisen und besten edelsten Weinen“ (1. Lesung) ausgedrückt. Da gibt es kein 
Ende des Genusses mehr, kein Ende der Fülle, kein Ende des Glücks. Diese Einladung 
gilt seinem Volk und allen Völkern. Gott ist Fülle, unendlicher Reichtum und 
unermessliches Glück. Gott lädt alle ein, an Seiner Fülle teilzuhaben. Jesaja kündigt von 
Gott her diese Hoffnung an und spricht damit in die Sehnsucht der Menschen hinein. 
Ablehnung und Zurückweisung 
Im Evangelium beherrscht ein scharfer Kontrast das Gleichnis. Die Eingeladenen lehnen 
ab – die einen desinteressiert, die anderen gewalttätig. 
Gottes Angebot an sein Volk – und auf der anderen Seite die Ablehnung. Das Gleichnis 
kann erschrecken und beunruhigen, denn es zeigt klar und unmissverständlich: Der 
Mensch kann die Antwort auf Gottes Einladung verweigern, der Mensch kann sich selbst 
verweigern. Gott bietet seine Fülle, seinen Reichtum an – der Mensch kann Nein sagen 
zu diesem Angebot. Die Eingeladenen verschließen sich und so ergeht die Einladung an 
andere, die dafür offen sind. 
Das Reich Gottes wird denen verweigert, die sich im sicheren Besitz dieses Reiches 
glauben; es wird denen gegeben, die sich nach diesem Reich sehnen, den Armen, den 
Kleinen, den Sündern… 

 

Herausforderung an uns  
Der Tisch ist bereitet, das Festmahl Gottes ist längst zubereitet. Sind wir abrufbar und 
bereit, die Einladung jederzeit „im Hochzeitsgewand“ anzunehmen? 
 Was hilft mir, die bleibende Einladung Gottes in Seine Liebe im Alltag 

wahrzunehmen? 
 Wo kann ich beitragen, dass Menschen schon jetzt etwas von den Verheißungen 

erfahren können (Tränen abwischen, Gastfreundschaft, Erfüllung...)? 
 

Ruf vor dem Evangelium 
 

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

damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.“  -  Halleluja 

 

Weckruf 
Königliche Hochzeit – ein Mega-Event! 

Wer würde die Einladung schon ausschlagen? 

Doch im Evangelium hagelt es Absagen. 

Schlimmer noch: die Herolde werden geschlagen, getötet. 

Der König straft hart – und lädt in den Festsaal: 

Kleine Leute, Randständige, von der Grenze des Reiches. 

Das fehlende Festgewand wird dann einem Gast zur Falle:  

Hinausgeworfen wird er – in die Finsternis, ins Nichts. 

Eine Einladungskarte ist kein Garantieschein – Für nichts und niemanden. 

Das Evangelium weckt und warnt auch uns!             (Dorothee Sandherr-Klemp) 
 

Fratelli tutti –  

Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft 
 

Am 4. Oktober wurde die päpstliche Enzyklika „Fratelli tutti“ veröffentlicht. 
Bemerkenswertes findet sich schon in der Einleitung des Dokuments. Neben dem 
heiligen Franz von Assisi war es der Großimam Ahmad Al-Tayyeb, der den Papst 
zum Verfassen der Enzyklika inspirierte. In einer Begegnung der beiden wurde 
betont, dass „Gott »alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und 
gleicher Würde geschaffen und sie dazu berufen hat, als Brüder und Schwestern 
miteinander zusammenzuleben“ (FT 5). Dieses „weltweite Streben nach 
Geschwisterlichkeit“ (FT 8) bedarf des Dialogs mit „allen Menschen guten 
Willens.“ (FT 6) 
Im ersten Kapitel seines Schreibens benennt der Papst „die Schatten einer 
abgeschotteten Welt“, die einer universalen Geschwisterlichkeit entgegen-
stehen. Neben dem verlustigen Geschichtsbewusstsein, der Individualisierung 
und den universalen Verletzungen der Menschenrechte geht Papst Franziskus 
dabei auch auf die Herausforderungen der Covid-Krise ein, eine Krise, die bei 
aller Tragik zum Umdenken anregt: „Doch der harte und unerwartete Schlag 
dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie hat uns notgedrungen dazu  
gezwungen, wieder an die Menschen, an alle zu denken anstatt an den Nutzen 
einiger.“ (FT 33).   


