
  

Ein Wort zum Leben 

 
Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten 

Jeden Sonntag 10.00 Uhr  
in der Aula des Bethesda-Spitals 
 
Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Gottesdiensten  
persönlich teilnehmen oder wenn Sie die Übertragung  
miterleben. 

Die Gottesdienste werden live übertragen: 
- Spital: Hauskanal 4 
- Alterszentrum Gellert Hof: siehe Livestream 
- Livestream unter www.bethesda-spital.ch/gottesdienst 

Sie dürfen jederzeit gerne seelsorgerliche Begleitung  
in Anspruch nehmen.  

Kontakt Seelsorge 

Spital: Pfr. Stefan Weller   Tel. 061 315 21 30 
 Claudia Meier  Tel. 061 315 21 45 
 Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 315 21 45 
Gellert Hof:  Pfrn. Eveline Feiss   Tel. 061 695 44 57 
 Marianne Fankhauser  Tel. 061 695 44 57 

Wesley Haus: Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 686 66 52 

 

Basler Tele-Bibel: 061 262 11 55 
Gedanken zu Texten aus der Bibel 

täglich frisch – Tag und Nacht 
 

 

 

 

„Kommt, 
     es ist alles bereit!“ 
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„Kommt, es ist alles bereit!“ 

Der Tisch ist gedeckt, 
aber auf dem Bild fehlen die Gäste. 
Sie sind noch drüben in der Gellert-
Kirche, wo eine Trauung stattfindet. 
Bald werden sie an die gedeckten 
Tische auf dem Christoph Merian-
Platz zum Apéro kommen.  

Wir feiern in unserer Familie und 
Verwandtschaft in diesen Tagen 
auch solche Feste. Die Gäste sind 
eingeladen, haben sich angemeldet 
und werden kommen. Die Tische 
werden nicht leer bleiben.  

Im Gleichnis vom grossen Festmahl, 
das Jesus einmal erzählt hat, war es 
anders. Die Eingeladenen werden 
zu Tisch gebeten: «Kommt, denn es 
ist alles bereit!» Aber alle haben 
sich mit unterschiedlichen Gründen 
entschuldigt und sind dem Fest 
ferngeblieben (Lukas 14,15-24). 

Jesus lädt uns ein an Gottes Tisch. 
Er selbst ist in diesem Gleichnis der 
Diener, der die Eingeladenen zum 
Kommen aufruft, weil alles für das 
Fest bereit ist. So ist es ihm ergan-
gen, als er die Menschen zu Gott 
eingeladen hat: Die Eingeladenen 
haben sich mit unterschiedlichen 

Begründungen entschuldigt. Einer 
hat einen Acker gekauft, den er 
besichtigen will. Ein anderer fünf 
Joch Ochsen, die er prüfen muss, 
und einer hat gerade geheiratet. 
Alle sind beschäftigt, besetzt, un-
abkömmlich, haben keine Zeit.  

Geht es Jesus heute mit uns so? 
Die Eingeladenen möchten nicht als 
uninteressiert gelten. Nur jetzt, wo 
das Geschäft gemacht werden 
muss, wo die Arbeit einen ganz 
fordert, wo es um eine wichtige 
persönliche Angelegenheit geht – 
jetzt geht das natürlich alles vor. 

Das muss Jesus doch verstehen.  

Gott wird doch warten können. Die 
Zeit, wo ich mich auf ihn wieder 
besinnen werde, die kommt schon 
noch. Vielleicht wenn ich älter bin 
und mehr Zeit habe. Vielleicht auch 
schon früher: wenn die Geschäfte 
nicht mehr gut gehen, wenn Sorgen 
da sind. Da werde ich froh sein um 
seine Hilfe. Gott wird schon warten. 
Er muss das doch verstehen und 
entschuldigen.  

Auch heute sind Menschen so erfin-
derisch wie die Eingeladenen im 

Gleichnis, wenn es darum geht, 
Gründe zu finden, warum sie die 
Einladung zu Gott gerade jetzt nicht 
annehmen können. Dabei wissen 
wir alle sehr gut: Für das, was uns 
wirklich interessiert, finden wir 
auch Zeit. Wenn ich mit der Lektüre 
eines faszinierenden Buches begon-
nen habe, finde ich auch Zeit zum 
Weiterlesen. Wer von einer Leiden-
schaft gepackt wird, findet auch 
Zeit, sie auszuleben. Wer verliebt 
ist, nimmt sich Zeit für den gelieb-
ten Menschen. – So ist das doch, 
heute wie damals. Und darum ver-
steht Jesus, der uns zu Gott einlädt, 
auch unsere Entschuldigungen als 
das, was sie in Wirklichkeit sind: 
Ausreden und Vorwände, um Gott 
warten zu lassen.  

Gott nicht warten lassen! 
Im Gleichnis wartet der Gastgeber 
nicht, bis die anderweitig Beschäf-
tigten vielleicht Zeit und Interesse 
haben werden. Das Fest wird statt-
finden, wenn auch ohne die zuerst 
Eingeladenen. Darum hat Jesus von 
einer zweiten Einladungsaktion er-
zählt. Der Gastgeber schickt den 
Diener auf die Strassen und Gassen 

der Stadt. Dort soll er die Armen 
und Verkrüppelten, die Blinden und 
Lahmen einladen. Ob sie die Einla-
dung annehmen? Und heute: Ob 
die Botschaft des Evangeliums bei 
den Behinderten und Bedürftigen 
besser ankommt als bei den Wohl-
habenden und Gesunden?  

Das Gleichnis sagt darüber nichts. 
Jesus hat es abgeschlossen mit dem 
Hinweis, dass es gefährlich ist, die 
Einladung auszuschlagen. Der Gast-
geber sagt: «Von jenen Leuten, die 
zuerst eingeladen waren, wird kei-
ner mein Mahl geniessen.» 

Aber im folgenden Kapitel berich-
tet Lukas, wie Jesus kritisiert wird 
wegen der üblen Gesellschaft von 
Zöllnern und Sündern, mit denen  
er immer wieder Tischgemeinschaft 
gehalten hat. «Die Pharisäer und 
Schriftgelehrten murrten: Dieser 
nimmt die Sünder an und isst mit 

ihnen.» (Lk 15,1f). 

Da will ich mich gerne mit an den 
Tisch setzen. Sie doch wohl auch, 
liebe Leserin, lieber Leser! Wenn 
nicht jetzt, wann dann? 
        Josua Buchmüller, Pfarrer i. R. 


