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Text: 
Jesaja 25 
6 Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen: Jahwe, der allmächtige Gott, wird alle Völker zum Fest 
einladen, zu einem Mahl mit feinsten Speisen und einem guten Tropfen, mit kräftigen, köstlichen 
Gerichten und gut gelagertem alten Wein. 
7 Hier wird er den Schleier zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt, die Decke entfernen, die 
auf den Nationen liegt. 
8 Den Tod wird er für immer verschlingen und Jahwe, der Herr, wischt die Tränen von jedem Gesicht, 
und entfernt die Schmach seines Volkes von der Welt. Das hat Jahwe zugesagt. 
9 An dem Tag wird man sagen: "Da ist unser Gott! Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Das ist 
Jahwe! Wir haben nicht vergeblich gehofft. Jubeln wir! Freuen wir uns, denn er hat uns die Rettung 
gebracht!" 
Lukas 14 
12 Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte, und sagte:»Wenn du Gäste einladen 
willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht ´nur `deine 
Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder 
einladen, und das wäre dann deine ganze Belohnung. 13 Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und 
Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. 14 Dann bist du glücklich zu preisen. Denn sie können es dir nicht 
vergelten; dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. « 
15 Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu:»Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes 
teilnehmen darf! « 
16 Jesus antwortete ihm darauf ´mit einem Gleichnis `. Er sagte:»Ein Mann bereitete ein großes 
Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. 17 Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und 
ließ den Gästen sagen:›Kommt, alles ist bereit! ‹ 18 Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine 
Entschuldigung vor. Der erste sagte:›Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und 
ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. ‹ 19 Ein anderer sagte:›Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft 
und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. ‹ 20 Und ein dritter sagte:›Ich habe 
gerade erst geheiratet; darum kann ich nicht kommen. ‹ 
21 Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und 
befahl ihm:›Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die 
Blinden und die Gelähmten herein! ‹ 22 Bald darauf meldete der Diener:›Herr, was du befohlen hast, ist 
ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. ‹ 23 Da befahl ihm der Herr:›Geh auf die Feldwege 
und an die Zäune und dränge ´alle, die du dort findest, `zu kommen, damit mein Haus voll wird! 24 
Denn eines sage ich euch:Von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von 
meinem Festessen bekommen. 

Weiterführende Fragen: 
1. Würdest du dich als Gastfreundlich bezeichnen? Wen lädst du häufig ein? Welche Menschen fallen 
dir ein, die dabei oft übersehen werden und von dir mal eingeladen werden könnten? 
2. Ist es richtig so etwas wie gute Gastfreundschaft zu tun um später von Gott die Belohnung zu 
bekommen? Warum erwähnt Jesus häufig, dass wir von Gott belohnt werden? 
3. Wie ist deine Vorstellung vom Himmel? Was macht den Himmel für dich ein Ziel auf das du dich 
freust? Lies Jesaja 25,6-9 nochmal. 
4. Welche Dinge können uns zurückhalten zu Jesus Festessen zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu 
haben? Was sind deine Ausreden? 
5. Wo sind in deiner Umgebung Straßen und Gassen, Feldwege und Zäune, bzw. Menschen bei denen 
Gott dich gebrauchen will um sie zu Jesus einzuladen? 


