
 

 

 
 

 
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis 
26. Juni 2022 mit OKR i.R. Kurt Triebel 
Predigttext: Matthäus 22, 1-14 
 

Vorspiel 
Begrüßung und Votum: 
Jesus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; 
ich will euch erquicken.    Matthäus 11, 28 
 
Lied: Liebster Jesu, wir sind hier - EG 161 
 
 
 
 



 

 

Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, 
dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 
 
Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten musst Du selbst in uns verrichten. 
 
O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren: 
mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren, 
unser Bitten, Flehn und Singen lass, Herr ´Jesú wohl gelingen. 
 
Psalmlesung  aus Psalm 36    - EG 719 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. 
 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
 und dein Recht wie die große Tiefe. 
 Gott, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
Dass Menschenkinder unter den Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben! 
 Sie werden satt von den reichen Gütern deines 
 Hauses, 
 und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem 
 Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
Kyrie eleison   Herr, erbarme dich 
Christe eleison  Christe erbarme dich 
Kyrie eleison  Herr, erbarm dich über uns. 
 
Ehre sei Gott in der Höhe! 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 
All Fehd hat nun ein Ende. 
 
Der Herr sei mit euch        Und mit deinem Geist! 
 
 



 

 

Gebet 
Himmlischer Vater, unser Gott 
Du lädst uns ein in dein Haus 
an deinen Tisch 
Unter dein Wort. 
 
Wir sind gekommen, um für die Einladung zu danken 
Und bitten dich: 
Lass uns ein Zuhause finden in deinem Haus. 
Lass uns Vergebung finden an deinem Tisch. 
Lass uns Glauben finden unter deinem Wort 
Durch deinen Sohn, Jesus Christus, 
unserem Freund und Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen  
 
Die Lesung der Epistel 
aus dem Brief des Paulus an die Epheser im 2. Kapitel 
 
Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet euch, die 
ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir 
beide in einem Geist den Zugang zum Vater. 
Denn ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und 
Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau 
ineinander gefügt wächst zu einem Heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn 
werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Halleluja 
 
Lied: Ich lobe dich von ganzer Seelen  -  EG 250, 1;2;5 
Ich lobe dich von ganzer Seelen, dass du auf diesem Erdenkreis 
dir wollen eine Kirch erwählen zu deines Namens Lob und Preis, 
darinnen sich viel Menschen finden in einer heiligen Gemein, 
die da von allen Sünden durch Christi Blut gewaschen sein. 
 
Du rufest auch noch heutzutage, dass jedermann erscheinen soll; 
man höret immer deine Klage, dass nicht dein Haus will werden voll. 
Deswegen schickst du auf die Straßen, zu laden alle, die man find`t; 
du willst auch die berufen lassen, die blind und lahm und elend sind. 
 
Erhalt uns, Herr im rechten Glauben noch fernerhin bis an das End, 
ach lass uns nicht die Schätze rauben: dein heilig Wort und Sakrament. 
Erfüll die herzen deiner Christen mit Gnade, Segen, Fried und Freud, 
durch Liebesfeu` r sie auszurüsten zur ungefärbten Einigkeit. 
 



 

 

Die Lesung des Evangeliums für diesen 2. Sonntag nach Trinitatis 
Lukas 14.(15)16-24 
Ehre sei dir, Herre 
Einer, der mit ihm zu Tische saß, sprach zu Jesus: „Selig ist, der das Brot isst 
im Reich Gottes.“ 
Jesus sprach: „ Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und 
lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des 
Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, es ist alles bereit! Und sie 
fingen an, alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: 
Ich habe einen Acker gekauft und muß hingehen und ihn besehen. Ich bitte 
dich, entschuldige mich. und der zweite Sprachkurs ihm: Ich habe fünf 
Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen: Ich bitte 
dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau 
genommen, darum kann ich nicht kommen. und der Knecht kam zurück und 
sagte das zu seinem Herrn. 
Da wurde der Hausherr zornig und sprach und sprach zu seinem Knecht: „ 
Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die 
Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. und der Knecht sprach: „ 
Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und 
der Herr sprach zu dem Knecht: “Geh hinaus auf die Landstraßen und an die 
Zäune und nötige sie heraus, dass mein Haus voll werde; denn ich sage 
euch, dass keiner der Menschen, die eingeladen waren, mein Abendmahl 
schmecken wird.  Amen 
Lob sei dir, oh Christie 
 
Das Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Erd und Himmel sollen singen EG 498 
Erd und Himmel sollen singen vor dem Herrn der Herrlichkeit, 
alle Welt soll hell erklingen, loben Gott zu dieser Zeit. 
Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit 
 
Sonne, Mond und Stern sich neigen vor dem Herrn der Herrlichkeit, 
Tag und Nacht sie nimmer schweigen, loben Gott zu aller Zeit. 
Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit  
 
Darum kannst auch du nicht schweigen vor dem Herrn der Herrlichkeit, 
deinen Dank  ihm zu erzeigen, lobe Gott zu aller Zeit. 
Halleluja, diene ihm in Ewigkeit. 
 
 
Die Predigt 
Gnade sei mit euch und der Friede Gottes, seines Sohnes Jesus Christus 
und des heiligen Geistes. Amen 
 



 

 

Liebe Gemeinde, 
heute geht es mal wieder um das Ganze, das sagst Du immer, höre ich sie 
rufen, wann geht es mal nicht darum? 
Soll ich sagen, nie, ja, ich sage es, nie es geht nie um etwas Anderes als um 
Gott und Jesus, als um Dich und mich, jeden Sonntag wieder neu und jeden 
anderen Tag auch, denn wir alle sind eingeladen, Du und Du und Du und ich 
auch, denn, den so schreibt der Evangelist Matthäus. Das Himmelreich 
gleicht einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Wir haben es schon 
in der Evangeliumslesung vernommen: 
der König, also Gott, ist es, der die Geladenen zur Feier eingeladen hat ich 
wiederhole: uns alle, Dich und Dich und mich natürlich auch und er wendet 
sich damals nicht nur an bestimmte Gäste, sondern an uns alle, an die ganze 
Welt. ich habe für euch alle mein bestes Vieh geschlachtet, das Fest kann 
beginnen. Und wie reagieren wir? Wir sagen nein, haben Ausreden, denken 
an unser Kapital, das wir bewahren müssen, an die Schöpfung, auf die wir 
aufpassen sollen und natürlich an unsere Liebe, die ja wichtig ist, was gibt es 
Schöneres als eine Hochzeit und das dazu gehörige Hochzeitskleid, es gibt 
im Fernsehen eine Sendung, jeden Alltag um fünf, da geht es um Bräute und 
ihre Hochzeitskleider, die dann irgendwie zum Eigentlichen der ganzen Feier 
hochstilisiert werden. Sie bilden den Mittelpunkt der Feier, das ist meine 
Deutung, aber auch das passt zu der Geschichte der Bibel, es geht auch hier 
nicht um das Zentrum der Vermählung, genauso, wie es dort nicht um das 
festliche Essen, um das Reich Gottes geht. 
Sie werden eingeladen und sagen, wir haben es gehört, ich bitte dich 
entschuldige mich, mein Stück Land, mein Vieh, meine Frau sind wir so 
wichtig, dass ich der Einladung nicht Folge leisten kann. 
Und du hast gesagt. Es geht um das Ganze heute Morgen, denn so schreibt 
Lukas: Selig ist der das Brot ißt im Reiche Gottes, das bedeutet doch: Selig 
ist, wer am Mahl im Reiche Gottes teilnehmen wird. Damit ist in einem tiefen 
Sinne die Frage des Heils gestellt. Gott lädt uns Menschen dazu ein, an 
seinem Heil, an seiner Zusage für Leben und Tod teilzunehmen. Und wir 
müssen der Einladung in eine geziemte Art und Weise folgen, wir müssen 
natürlich unser Festkleid anziehen. Das heißt doch, wir sollten dem König, 
also Gott gegenüber treten wie Gereinigte, wie Verwandelte in einem tiefen 
Sinne, also nicht nur Äußerlich rein, wie die Muslime, die sich vor den Eintritt 
in die Moschee gründlich Gesichte, Hände und Füße waschen, also auch hier 
um eine rituelle Reinigung, so es geht bei uns um eine innerliche Reinigung, 
so finde ich, eine Reinigung, die sich einlässt auf den, der gesagt hat: Ich 
lebe und ihr sollt auch leben. Was bedeutet das für dich und mich, was 
bedeutet das für uns, manches ist in diesem Bibeltext nicht sehr leicht zu 
verstehen, die Gedanken des Alten und Neuen Testaments greifen 
ineinander. Unser Predigttext geht weiter: Matthäus und Lukas sind es 
diejenigen, die anstelle derjenigen eingeladen werden, die Gottes Einladung 
zurückweisen, in beiden Abschnitten werden dann die eingeladen, die 
eigentlich nie dazu gehören: die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und 



 

 

Lahmen und denjenigen Menschen, die sich an den Hecken und Zäunen 
dieser Welt  aufhalten müssen und all die anderen, so heißt es bei Matthäus, 
Böse und Gute und die Tische wurden voll. Da bindet sich der Text an die 
Worte der Bergpredigt, in der Jesus ein-für allemal den Armen und 
Unterdrückten dieser Welt den ersten Platz an der Tafel einräumt. Selig oder 
glücklich sind die Armen, so heißt es ja dort, denen sogar das Gottvertrauen 
genommen wurde, denn ihnen gehört Gottes Welt und auch: Selig sind alle, 
die verfolgt werden, weil sie die Gerechtigkeit lieben, denn ihnen gehört 
Gottes Welt. 
Ich könnte alle sog. Seligpreisungen der Bergpredigt aufzählen, um Gottes 
Einladung an alle Menschen dieser Welt zu dem Festmahl des Lebens 
einzuladen. Denn eines ist klar, wenn es um die innere Reinigung geht, dann 
gilt der Satz: selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen. 
Um es noch einmal zu sagen: Die Einladung des Königs, die Einladung 
Gottes zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und gilt heute 
genauso und ebenso wie einst zur Zeit der Propheten und zur Zeit der 
Apostel und Reformatoren. Denn auch noch heute sind Dienerinnen und 
Diener, Knechte und Mägde Gottes unterwegs, um uns zum Fest einzuladen. 
Und die Frage an uns, an Dich und mich, bleibt. Sie lautet  Was werden wir 
antworten? 
Hoffentlich werden wir mit Ja antworten und am Ende sagen können. Es war 
uns ein Vergnügen. 
Amen 
Lied: Die höchstes Licht, du ewiger Schein, EG 441, 1-3 
Du höchstes Licht, du ewger Schein, 
du Gott und treuer Hirte mein, 
von dir der Gnaden Ganz ausgeht,  
und leuchtet schön so früh wie spät. 
 
Das ist der Herr Jesus Christ,  
der ja die göttlich Wahrheit ist, 
mit seiner Lehr hell scheint und leucht 
bis er die Herzen zu sich zeucht. 
 
Er ist das Licht der ganzen Welt, 
das jedem vor Augen stellt 
den hellen, schönen, lichten Tag, 
an dem er selig werden mag. 
 
Abkündigungen 
Das Fürbittengebet (aktuell) 
Vaterunser 
Der Segen 
 



 

 

 
Nachspiel 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


