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Kurzpredigt zu Motiven des Wandteppichs 

 

 
 

Textlesung Lukas 14, 16b-24 

Ein Jünger fragt Jesus, wer ins Reich Gottes komme. Jesus erzählt den Jüngern darauf 

hin eine Geschichte:  

16b Ein Mensch gab ein grosses Mahl und lud viele ein. 

17 Und zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sa-

gen: Kommt, alles ist schon bereit! 

18 Und auf einmal begannen sich alle zu entschuldigen. Der erste sagte zu ihm: Ich 

habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, um ihn anzusehen. Ich bitte 

dich, betrachte mich als entschuldigt. 

19 Und ein anderer sagte: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und bin unterwegs, sie 

zu prüfen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. 

20 Und ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. 

21 Und der Knecht kam zurück und berichtete dies seinem Herrn. 

Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf 

die Strassen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten und Blin-

den und Lahmen herein. 

22 Und der Knecht sagte: Herr, was du angeordnet hast, ist geschehen, und es ist 

noch Platz. 

23 Und der Herr sprach zum Knecht: Geh hinaus auf die Landstrassen und an die 

Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde! 

24 Denn ich sage euch: Keiner von jenen Männern, die eingeladen waren, wird mein 

Mahl geniessen. 

 

Liebe Gemeinde,  

50 Jahre eine so anstössige Geschichte vor Augen, das alle, die eben zu tun haben 

und fleissig im Rebberg oder mit den Kühen (links oben) arbeiten, das all die bei-

steite lässt und lieber jene an den Hecken und Zäunen holt fürs grosse Gastmahl! 50 

Jahre reichen jetzt! Und überhaupt: Sind solche langhängenden Bilder noch zeitge-

mäss: Sollten wir nicht stattdessen eine grosse Leinwand aufhängen und darauf 

Wohlfühlbilder projizieren, wie es amerikanische Kirchenmanager schon 
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verkündeten, als ich noch im Studium war? Zumindest sollten wir ein paar Bilder an-

passen, statt Reberge und Kühe lieber Computer im Homeoffice. Und müsste beim 

Ehepaar links unten, das frisch geheiratet hat, nicht eher jeder auf sein Handy 

schauen? Und zusammen ohne Abstand an einem grossen Tisch essen, das geht so-

wieso grad gar nicht! 

Ich gebe es zu: Ich brauchte selber eine Zeitlang, um ein Verhältnis zu bekommen 

zum Wandteppich, obschon wir ähnlich alt sind (er noch etwas jünger als ich).  

Vor gut 20 Jahren haben wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, als uns Hansruedi 

Fürst die Kirche zeigte – wir brauchten ja irgendeinen Vorwand, um den allfälligen 

Kollegen mal unverbindlich kennenzulernen. Unzähligen Jugendlichen – und etlichen 

Erwachsenengruppen – habe ich ihn in der Zwischenzeit erklärt, hoffentlich nahe ge-

bracht.  

 

Folgende drei Aspekte der Geschichte sind mir besonders wichtig geworden:  

1. Es geht um das hier und jetzt. Die Menschen, die zuerst noch zu den Reben 

und den Kühen schauen müssen, würden nachher schon noch kommen. Doch 

Gottes Reich bricht hier, in Jesus an.  

2. Schon von den Jüngern wurde die Geschichte als Aufforderung verstanden, 

sich um die Armen und Schwachen der Gesellschaft zu kümmern. Und auch 

später nahm das tätige Handeln der Kirche, die Diakonie, immer wieder Bezug 

auf die Geschichte 

3. Der Evangelist Lukas betont auch mit dieser Geschichte, dass das Heil nicht an 

den Grenzen des Volkes Israel endet; die Einladung an den Tisch des Herrn 

gilt ausdrücklich auch den Heiden. Schon die junge Christenheit, aber später 

auch ganz besonders die Mission wies darauf hin, dass wir in die ganze Welt 

gerufen sind. Aktuell weisen unsere weltweit operierenden Werke besonders 

darauf hin, dass wir auch Verantwortung übernehmen für das, was wir in der 

weiten Welt so tun.  

 

 

Liebe Gemeinde,  

wir lassen den Wandteppich weiterhin hängen. Ich hoffe und vertraue aber auch da-

rauf, dass uns – ob mit Teppich oder ohne – das bleibt, was in der Mitte des Teppichs 

entgegenkommt: Das Kreuz, darum herum Elemente unseres Glaubens: Die Elemente 

des Abendmahls, der Weinstock, der Früchte trägt, das Opferlamm, das an unserer 

Stelle stirbt – und links oben der Fisch als urchristliches Glaubenssymbol, das Chris-

tusmonogramm für die Auferstehung – und dahinter sehe ich sogar die Bibel, die uns 

an all das erinnert.  

Ich freue mich, wenn uns der Wandteppich – und auch die Orgel – noch eine gute 

Zeit weiter begleitet, gerade auch jetzt, in Corona-Zeiten. Vielleicht weisen uns die 

beiden ja auch grad hin auf Dinge, die wir erst jetzt vermissen, weil sie sonst so 

selbstverständlich sind. Das schadet ja auch nicht.  

Amen.   


