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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 26. Sonntag im Jahreskreis, Lj. A 

Samstag/Sonntag, 10./11. Oktober 2020 
 
 
Eingangslied (GL 709): 
1) Unser Leben sei ein Fest, / Jesu Geist in 

unserer Mitte, / Jesu Werk in unseren 
Händen, / Jesu Geist in unseren Werken. / 
Unser Leben sei ein Fest / In dieser Stunde 
und jedem Tag. 

2) Unser Leben sei ein Fest, / Jesu Hand auf 
unserem Leben, / Jesu Licht auf unseren 
Wegen, / Jesu Wort als Quell unsrer Freude. / 
Unser Leben sei ein Fest / In dieser Stunde 
und jedem Tag. 

3) Unser Leben sei ein Fest, / Jesu Kraft als 
Grund unsrer Hoffnung, / Jesu Brot als Mahl 
der Gemeinschaft, / Jesu Wein als Trank 
neuen Lebens. / Unser Leben sei ein Fest / In 
dieser Stunde und jedem Tag. 

4) Unser Leben sein ein Fest, / Jesus Weinstock 
und wir die Reben, / unsere Taten Frucht 
seines Geistes, / Jesus selbst als Stamm der 
Gemeinde. / Unser Leben sei ein Fest / In 
dieser Stunde und jedem Tag. 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Jesus Christus, der uns alle einlädt, seine 

Gäste zu sein, er ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Unser Leben sei ein Fest!“ - Vielleicht fragen Sie 
sich, was das soll? Man kann schließlich nicht 
immer nur auf Hochzeiten oder Festen sein oder 
Party machen rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche. Und doch haben wir gesungen: „Unser 
Leben sei ein Fest!“  
Dabei geht es nicht um einen „Feier-Marathon“. 
Es geht letztlich um die Frage, wie unser ganzes 
Leben gelingen, ja zum Fest werden kann und 
was wir dazu beitragen können: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du lädst uns ein, zu Deinem Fest zu kommen. 
Kyrie eleison. 

• Du hast wohltuende Worte für unser Leben. 
Christe eleison. 

• Du schenkst Dich uns jeden Tag neu. Kyrie 
eleison. 

Vergebungsbitte: 
Der barmherzige Gott verzeiht und vergibt. Er 
ermutigt uns zum neuen Beginn. Dankbar für 
seine Liebe wollen wir ihn loben und preisen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. / Herr Christ, 
Lamm Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste 
ewiglich / im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
Deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, 
damit wir Dein Wort im Herzen bewahren, 
uns zum Festmahl des Lebens rufen lassen, 
und immer bereit sind, das Gute zu tun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Lesung aus Jesaja ist voller Hoffnung und 
Dankbarkeit. Zu diesen beiden Grundhaltungen 
möchte sie uns auch motivieren. 
 

Erste Lesung (Jes 25,6-10a): 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
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. 
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Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
Antwortgesang (Ps 23,1-3.4.5.6): 
KV: Im Haus des HERRN werde ich wohnen für 

immer und ewig 
 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. / 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. * 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 
getreu seinem Namen. – KV 
 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. – KV 
 

Du deckst mir den Tisch * 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 
übervoll ist mein Becher. – KV 
 

Ja, Güte und Huld * 
werden mir folgen mein Leben lang 
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN * 
für lange Zeiten. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
In den Höhen und Tiefen unseres Lebens suchen 
wir einen festen Halt. Paulus kennt Beides. Er 
lebt uns vor: Wer sich an Jesus Christus bindet, 
wird frei und dankbar. 
 

Zweite Lesung (Phil 4,12-14.19-20): 
Aus dem Philipperbrief. 
Schwestern und Brüder! Ich weiß Entbehrungen 
zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In 
jedes und alles bin ich eingeweiht: in Sattsein 
und Hungern; Überfluss und Entbehrung. Alles 
vermag ich durch den, der mich stärkt. Doch ihr 
habt recht daran getan, an meiner Bedrängnis 
Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird euch 
durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, 
aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. 
Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre in alle 
Ewigkeit! Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

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

damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir 
berufen sind. 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
Evangelium (Mt 22,1-14): 
Aus dem Matthäusevangelium. 
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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Das ist eine unglaublich merkwürdige, ja 
befremdliche Geschichte, die Matthäus seiner 
Hörerschaft/Gemeinde vorsetzt: Ein König will 
die Hochzeit seines Sohnes ausrichten. Er sendet 
Diener aus, um die geladenen Gäste 
herbeizurufen. Einige Diener werden ignoriert. 
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Das ist Majestätsbeleidigung. Verständlich, dass 
der König darauf nicht gut zu sprechen ist. Wenn 
man jemanden zu einem einmaligen Fest einlädt 
und nicht einmal eine Antwort bekommt, selbst 
eine Absage ausbleibt, ist das wirklich 
unverschämt, ganz egal ob im Königshaus oder 
im Freundeskreis. 
Andere Diener werden überfallen und 
umgebracht. Das will nicht recht einleuchten. 
War der König vielleicht ein verhasster 
Gewaltherrscher mit Tendenz zum Terror? - Aber 
auch davon ist nicht die Rede. Die Leute bringen 
die Boten einfach so um. Sie sind lästig. Wir sind 
heutzutage Gott sei Dank von der Todesstrafe 
abgekommen, aber so wenig wir die Mordlust 
der Eingeladenen nachvollziehen können, so 
verständlich ist die Wut des Königs als Reaktion 
darauf. 
Damit die Hochzeit überhaupt mit „vollem Haus“ 
gefeiert werden kann, werden nun irgendwelche 
Leute von der Straße geholt. Statt der geladenen 
Ehrengäste dürfen jetzt Hinz und Kunz dabei 
sein. Die Leute werden unvermittelt 
eingesammelt. Da bleibt keine Zeit zur 
Vorbereitung. Und Geschenke wird man von 
ihnen auch nicht erwarten können. Viele dieser 
Leute werden arm sein. Es ist gewiss ihr erster 
Besuch am Königshof. Und das kann einen dann 
auch überfordern. Wie benimmt man sich da? 
Was wird erwartet? Was muss ich vermeiden? 
In dieser zufällig zusammengewürfelten 
Festversammlung sitzt dann einer ohne 
Hochzeitsgewand. - Ja was denn sonst? Glaubt 
der König ernsthaft, dass er lauter topgestylte 
Adlige zusammenkriegt, die sich perfekt zu 
benehmen wissen? Trotzdem hat er kein 
Erbarmen: Der Mann ohne Hochzeitsgewand 
wird gefesselt und aus dem Saal verbannt, in die 
Finsternis gestoßen. 
Die ganze Geschichte klingt völlig konstruiert, 
absolut lebensfern. Was soll das alles? 
 

Gleich zu Beginn heißt es, Jesus habe das alles als 
„Gleichnis“ erzählt. „Mit dem Himmelreich ist es 
…“ - so beginnt die Erzählung von dem 
merkwürdigen König mit den merkwürdigen 
Gästen. Im griechischen Text steht, Jesus redete 
„in Parabeln“. Wir könnten sagen: „In Bildern“. In 
unserer Zeit, in der Naturwissenschaften, das 
Messbare und Berechenbare als die 
Königsdisziplinen menschlicher Erkenntnis 
gelten, wirken Bildreden vielleicht überflüssig. 
Warum sollen wir erst Bilder entschlüsseln? Kann 

der Autor nicht klar und deutlich sagen, was er 
will? 
Es geht also gar nicht um Könige, Hochzeiten, 
Festgewänder und Fußfesseln. Es geht um uns. 
Jesus spricht in Bildern, die im Gedächtnis 
bleiben, die vielleicht sogar unter die Haut gehen 
sollen, wie die Bilder in einem intensiven Traum. 
Wenn uns dieses Gleichnis merkwürdiger 
vorkommt als viele andere, dann wohl 
deswegen, weil wir uns nur schwer in die 
Situation der ersten Christengenerationen 
hineinversetzen können. Fragen, die damals akut 
waren, sind es für uns heute nicht mehr. Und 
deshalb kommen wir bei manchem Text einfach 
auf keinen grünen Zweig. 
Das Gleichnis verbindet zwei Schockerfahrungen 
der frühen Christen.  
Der erste Schock: In den Augen seiner 
Nachfolgerinnen und Nachfolger war Jesus der 
erhoffte Messias. Aber die jüdische Mehrheit ließ 
sich davon nicht überzeugen. Jene, die an Jesus 
glaubten, sahen sich bald gedrängt, eine jüdische 
Sekte zu bilden, die man „Christen“ nannte. 
Der zweite Schock: Auch außerhalb des 
Judentums fanden sich Menschen, die zu Jesus 
gehören wollten. Die Apostelgeschichte berichtet 
von einem langen Ringen darüber, ob dies denn 
überhaupt möglich sein könnte. Am Ende stand 
ein Ja.  
Diese Erfahrungen mussten gedeutet werden. 
Sie beeinflussten die Identität der christlichen 
Gemeinden zutiefst. Und genau hier hat das 
heutige Evangelium seinen Platz. 
 

Die zuerst eingeladenen Hochzeitsgäste, die die 
Hochzeitslader bestenfalls ignorieren, 
schlimmstenfalls töten, sind ein Symbol für jene 
Juden, die den Glauben an Christus nicht 
annahmen. Vor dem Hintergrund der 
entsetzlichen Judenfeindlichkeit, die in der Welt 
immer noch existiert und derer sich auch Chris-
ten schuldig gemacht haben und immer noch 
machen, klingt dieser Abschnitt grausam und 
unerträglich. 
Aber vergessen wir nicht: Hier spricht nicht eine 
große Mehrheit über eine verhasste Minderheit, 
auf deren Rücken sie ihre Macht ausspielen will. 
Hier spricht eine schockierte Minderheit, die 
irgendwie verarbeiten muss, dass die Mehrheit 
nicht zu Jesus findet. Das Gleichnis spricht nicht 
„von außen“ über „die Juden“. Es spricht von 
einer jüdischen Minderheit, die an Christus 
glaubt, zu einer jüdischen Mehrheit, die das nicht 
tut. Was für uns heute wie Antisemitismus 
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klingen kann, ist in Wahrheit ein interner 
Konflikt. Das ist etwa so wie in der Politik: Die 
Kontrahenten der eigenen Partei sind oft die 
schlimmsten. Beim Streit innerhalb einer Partei 
wird rhetorisch schweres Geschütz aufgefahren - 
wie hier. 
 

Eine solche Redeweise kann schreckliches Unheil 
anrichten, wenn sie in die falschen Hände gerät. 
Das Gleichnis spricht in drastischen Bildern von 
einer Ur-Erfahrung der frühen Christen: Weil die 
Mehrheit der Juden nicht bei ihnen mitmachen 
wollte, musste sich die kleine Schar selbst 
organisieren. So war es nie geplant, sie wollten 
doch nur an Jesus glaubende Juden sein - aber 
nun ist es ganz anders gekommen. Um das 
auszudrücken ist ihnen keine Bild-Rede 
dramatisch und drastisch genug. Also geht es 
gleich um Mord und Totschlag. 
 

Nun, Schwestern und Brüder, zum zweiten Teil: 
Statt der Erstgeladenen werden neue 
Hochzeitsgäste buchstäblich von der Straße 
weggeklaubt. Wofür stehen sie? Natürlich für 
jene Christen, die der Abstammung nach keine 
Juden waren, die also „von außen“, anders 
gesagt: als „Heiden“ in die Gemeinde 
aufgenommen wurden. Solche „Heidenchristen“ 
- auch wenn man den Begriff heute kaum noch 
verwendet - sind die meisten von uns. Denn es 
gibt heute nur noch ganz wenige Christen 
jüdischer Abstammung. Der Evangelist macht 
also deutlich: Wenn die zuerst eingeladenen 
Gäste verzichten, dann dürfen andere kommen. 
Und das sind wir, die „nicht jüdischen Christen“ 
von heute. Wir wurden zur Hochzeit eingeladen, 
weil noch Plätze frei waren, die uns eigentlich 
gar nicht gehören. 
Das Judentum bleibt das von Gott erwählte Volk, 
dem die alten, von Gott gegebenen Gebote 
anvertraut sind. Es ist pure Gnade, dass wir zur 
Hochzeit kommen dürfen: zu Jesus, zum 
Glauben, zur Kirche. Es ist nicht unser Verdienst. 
Wir wurden einfach „von der Straße 
eingesammelt“. Christsein bedeutet: mit etwas 
beschenkt sein, das einem gar nicht zusteht. Das 
sollte uns nicht arrogant machen, sondern 
bescheiden und dankbar. 
 

Zu guter Letzt: Was ist mit dem armen Kerl ohne 
Hochzeitsgewand, der hochkant hinausgeworfen 
wird? Auch das ist eine symbolische, 
träumerische Redeweise. Es geht hier nicht um 
materielle Armut oder um ein sauberes Sakko. Es 
geht darum, wie wir als Christen mit unserer 

Berufung umgehen. Die Kleidung steht für den 
Charakter und die Taten des Menschen. Von 
Gott eingeladen zu sein, ist nicht nur ein 
Geschenk, sondern auch eine Verantwortung. 
„Was sollen wir anderes unter dem 
Hochzeitsgewand verstehen als die Liebe?“, frägt 
Gregor der Große vor fast eineinhalb 
Jahrtausenden. Das Gleichnis sagt uns: Wenn du 
Teil der Kirche bist, dann verhalte dich auch so. 
Sei ein guter, verantwortungsbewusster Mensch, 
voller Gerechtigkeit und Liebe. Das ist der 
Schmuck, den du tragen sollst. 
 

Dieses Evangelium ist ein harter Brocken. Die 
Situation der frühen Christen war eine völlig 
andere als unsere. Aber auch für uns im 21. 
Jahrhundert lohnt es sich, dieses merkwürdige 
Gleichnis aufzubewahren. Es erinnert uns an drei 
Kernbotschaften des Christseins: Erstens: Die 
Juden sind Gottes erstes, auserwähltes Volk. 
Zweitens: Wir sind die, die ohne eigenes 
Verdienst von den Straßen dieser Welt zu Gott 
eingeladen wurden. Drittens: Wenn du zu Jesus 
Christus gehörst, dann zeige das dadurch, dass 
Du ein guter Mensch bist. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Unser Herr Jesus Christus möchte unser Leben 
zum Fest machen. Er schenkt uns Hoffnung und 
Freude. Darum bitten wir ihn: 

• Wir beten für alle, die nie zu einem Fest 
eingeladen werden und vor den Türen bleiben 
müssen. Jesus Christus, Du Freund des 
Lebens! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir beten für alle Paare und Familien, die sich 
auseinandergelebt haben und selbst die Feste 
nicht mehr miteinander feiern können. Jesus 
Christus, Du Freund des Lebens! 

• Wir beten für alle, die gerne am Ostermahl 
des Herrn teilnehmen würden, sich aber 
ausgeschlossen oder ausgeladen fühlen. Jesus 
Christus, Du Freund des Lebens! 

• Wir beten für uns selbst: Lass uns in Fest und 
frohem Feiern Deine Herrlichkeit spüren. 
Jesus Christus, Du Freund des Lebens! 

• Wir beten für alle, deren Leben überhaupt 
nicht nach einem Fest aussieht: Die Kranken, 
die Leidenden, die Einsamen, alle in den 
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Gefängnissen, auf der Flucht, in Angst und 
Not. Jesus Christus, Du Freund des Lebens! 

• Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie 
ihren Platz beim Festmahl des österlichen 
Lebens in Deiner Herrlichkeit gefunden haben. 
Jesus Christus, Du Freund des Lebens! 

• Wir beten für jene, die darunter leiden, dass 
derzeit Feste und Feiern nur begrenzt oder 
gar nicht stattfinden können. Für jene, die 
dadurch in wirtschaftliche Not geraten und für 
alle, die Hochzeitsfeiern, Geburtstage, Märkte 
und Jubiläen absagen müssen. Jesus Christus, 
Du Freund des Lebens! 

Herr Jesus Christus, Du siehst unseren guten 
Willen und hilfst uns zum Fest des ewigen Lebens 
zu gelangen. Dafür danken wir Dir, unserem 
Bruder und unserem Herrn. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Durch Jesus Christus will uns Gott alles 

schenken. Er deckt uns den Tisch und macht 
uns reich durch seine Liebe. So dürfen wir voll 
Vertrauen beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: In seiner Hingabe am Kreuz hat Jesus Sünde 

und Tod besiegt. Er hat uns von allem befreit, 
was uns von Gott und voneinander trennt. 
Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Glauben heißt, 
die Unbegreiflichkeit Gottes 
ein Leben lang aushalten. 
(nach Karl Rahner) 

 
Danklied (GL 472): 
1) Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest 

der Auferstehung. /: Stunden werden 
eingeschmolzen und ein Glück ist da. :/ 

2) Manchmal feiern wir mitten im Wort, ein Fest 
der Auferstehung. /: Sätze werden 
aufgebrochen und ein Lied ist da. :/ 

3) Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest 
der Auferstehung. /: Waffen werden 
umgeschmiedet, und ein Friede ist da. :/ 

4) Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest 
der Auferstehung. /: Sperren werden 
übersprungen, und ein Geist ist da. :/ 

 
Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
im österlichen Mahl nährst Du Deine Gläubigen 
mit dem Leib und dem Blut Deines Sohnes. 
Gib uns durch Dein Wort  
und den Empfang dieses Sakramentes Anteil am 
göttlichen Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, unser Vater, 

Deine Gemeinde 
hat die Geheimnisse der Erlösung gefeiert. 
Erhalte sie in der Freude über das Heil. 
Hilf uns allen, 
in Geduld den rechten Weg zu gehen 
und so 
zur unvergänglichen Freude zu gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

A: Amen. 
V: Der Segen Gottes, des Vaters + und des 

Sohnes + und des Heiligen Geistes, komme 
auf Euch herab und bleibe bei Euch allezeit. 

A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


