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Geht also an die Kreuzungen der Straßen 

und ladet alle, die ihr trefft, 
zur Hochzeit ein! 

 

Mt 22,9 

 

 

 



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 22, 1-14  

 

 + Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:  

 

In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern 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.  

 

 



Impuls 
 
Wieder einmal ein Gleichnis, das so gar nicht in das Bild des guten 
Vatergottes passen will, den Jesus seinen Hörerinnen und Hörern doch 
sonst vor Augen stellt! Dieser göttliche König lädt zwar zum 
Hochzeitsfest ein, doch was ist das für eine Einladung? Gewinnt man 
denn so Mitfeiernde für das Reich Gottes? 
Der Schlüssel zu dem Gleichnis ist meines Erachtens der erste Satz: 
Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht der breiten Menge oder den 
Menschen an den Straßenkreuzungen, nein, er erzählt es den 
Hohenpriestern und den Ältesten - er erzählt es den Mächtigen und 
Einflussreichen, den Traditionsverhafteten – Menschen, mit denen 
Jesus oftmals im Streit lag und die ihm gefährlich werden konnten und 
letztlich auch wurden. 
In dem Gleichnis geht es Jesus um die eine, entscheidende Frage:  
Wo steht ihr? Wo wollt ihr stehen? 
Mit dramatischen Bildern versucht er seinen Zuhörern seine Sicht klar 
zu machen: Es gibt nur einen guten Standpunkt: drinnen beim 
Hochzeitsfest, drinnen im Reich Gottes – alles andere ist zum Heulen 
und zum Zähneknirschen. 
Jesus will seine Zuhörer unbedingt zum Nachdenken bewegen. Er will, 
dass sie Stellung beziehen.  

Das Reich Gottes ist nah – seid ihr dabei? Oder habt auch ihr anderes 
zu tun?  
Das Reich Gottes ist nah! Und alle sind eingeladen!  
Doch Vorsicht! Das Reich Gottes ist keine Party mal eben schnell 
„to go“. Das Mindeste ist, sich darauf einzulassen und das Festgewand 
anzulegen. Das Mindeste ist, zu zeigen, auf welcher Seite man steht. 
 
So dramatisch, komisch und provozierend, aber auch abschreckend das 
Gleichnis Jesu für uns vielleicht sein mag – die Grundfrage ist und bleibt 
auch für uns heute bestehen: 
 

Das Reich Gottes ist nahe – alle sind eingeladen – auch DU! 
Und, wo stehst DU? 

 
Ein wenig Muße zum Nachdenken wünscht Ihnen Ihre 
 

 
Gemeindereferentin im PV Oberhaching 

 

 

 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 
 

Mein Gott,  

ich stehe immer wieder vor wichtigen Entscheidungen 

und ich weiß nicht, was ich tun soll. 

Hilf mir zu klären, was ich wirklich will und was nicht. 

Schenke mir Menschen, mit denen ich mich beraten kann, 

und gib mir die Weisheit, alle Meinungen richtig zu bewerten. 

Schenke mir Klarheit für meine Situation. 

So bitte ich dich: 

Hilf mir, den richtigen Weg zu finden  

und ihn dann mutig zu gehen. 

Amen. 

 
Aus einem Gebetsflyer der kath. Kirchen Much 

 

SEGEN 

 

„Mögest du im Leben immer drei Willkommen finden: 

in einem Garten im Sommer,  

beim Herdfeuer im Winter  

und im Herzen deiner Freunde dein Leben lang.“ 

 
Irischer Segen 

 
 

Und noch eine Frage: 
 

Gebetshefte und Vorlagen und Internetseiten gibt es viele. Bei meiner Suche nach 

einem Gebet und einem Segen für diese Woche, wollte ich ein Gebet für das 
Gelingen eines Festes und einen Segen für die Gäste – ich habe nichts gefunden!? 

Kennen Sie solche Gebete? Ich freue mich über Einsendungen. 
 

 

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  

gibt es aktuelle Informationen und Impulse, 
Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar 

 – bleiben wir in Verbindung! 


