
 

 

 

Leben oder gelebt werden 
 
 
 

Als einer von den Gästen das hörte, rief er Jesus zu:  
»Was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl  

in Gottes Reich dabei ist!« 
 

Lukas 14,15 
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Leben oder gelebt werden 

Lies das Gleichnis von Lukas 14,15-24 durch, um es aufzufrischen.  

1. Das Gleichnis 
Der Einladende – Er steht für Gott, den Vater (16/21).  

Der Grund des Festes – Durch Jesus ist der Weg frei in sein Reich. Das Festmahl stellt das 
Reich Gottes dar (16/23). 

Die erste Einladung – Das Alte Testament bis und mit Johannes dem Täufer, wo Gott 
ankündet, dsas der Zugang in sein Reich geöffnet wird (16). 

Der Diener, der einlädt – Jesus macht den Weg frei und begegnet Menschen direkt oder 
durch andere Menschen, in denen er lebt (17/21/22). 

Die zuerst Eingeladenen – Die Juden hatten das Alte Testament und wussten, dass die 
Einladung kommt (17/24).  

Die Ausreden: Grundstück, Besitz, Heirat – Falsche Prioritäten, sich ins Zentrum stellen, 
religiöse Verblendung, Gesetzlichkeit und nicht Beziehung (18-20). 

Als zweites eingeladene Arme, Behinderte und Blinde – Alle, die schwach sind und nichts 
gelten (21). 

Alle sind eingeladen – Die dritte Einladungsrunde zeigt, dass einfach alle eingeladen sind 
(22/23). 

2. Die Bedeutung für die damalige Zeit  
Jesus will der geistlichen jüdischen Elite sagen, dass sie, obwohl sie wissen, was kommt, 
verblendet sind und das Fest verpassen werden.  
Jesus will verdeutlichen, was er schon Abraham verheissen hat: Gott lädt durch Jesus alle 
in sein Reich ein, gerade die Schwachen und Unwürdigen und alle, die bis anhin als Heiden 
galten.  

3. Was uns das Gleichnis sagen will 
Wir sind alle eingeladen. Die Einladung in das Reich Gottes ist wie die Einladung an das 
perfekte Fest. Die Einladung anzunehmen oder nicht, entscheidet, ob wir leben oder 
gelebt werden.  
Es will uns daran erinnern, dass wir unsere Prioritäten auf das Reich Gottes und nicht auf 
weltliche Dinge setzen. Dass wir uns nicht vom Leben einnehmen lassen und gelebt 
werden, sondern dass wir leben. 
Zudem zeigt es uns auf, um welche Menschen sich Gott ganz speziell kümmert, nämlich 
um die Armen und Ausgestossenen. Je mehr wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen 
und nicht von unserer selbstsüchtigen, menschlichen Natur, desto mehr werden wir die 
Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht.  

4. Lebe ich oder werde ich gelebt?  
Es ist deine Entscheidung, ob du gelebt wirst oder lebst! Es ist deine Entscheidung, ob du 
die Einladung annimmst oder ausschlägst.  
Es liegt an dir, deine Prioritäten immer wieder zu überprüfen. Die Ablenkung, die Verblen-
dung oder was es ist, kommt wie ein feiner Nebel und wir merken es lange nicht. Frage 
dich: Warum mache ich was? Worauf vertraue ich? Nimm dir über den Jahreswechsel Zeit, 
dich mit den nachfolgenden Fragen auseinanderzusetzen. 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Schaue, dass du wirklich Zeit hast und nicht gestört wirst. Lass dich nicht ablenken und 
bete zu Gott, dass er dir begegnet. Vertraue darauf, dass er es tut. Nach einer Zeit der 
Anbetung und Erinnerung daran, wer er ist, setze dich mit den Fragen auseinander:  

Schaue zurück auf das letzte Jahr:  

• Warum habe ich gemacht, was ich mache? Warum habe ich mich mit dem 
beschäftigt, mit dem mich beschäftigt habe? Warum habe ich mich mit welchen 
Personen getroffen? Wurde ich im letzten Jahr gelebt oder habe ich gelebt? Habe 
ich überlebt oder habe ich gelebt?  

• Fühle ich mich immer 3 Schritte hintendrein? Dann werde ich gelebt.  
Oder bin ich immer eher 1 Schritt voraus? Dann lebe ich.  

Schaue voraus auf das nächste Jahr:  

• Wie willst du das nächste Jahr gestalten, damit du lebst und nicht gelebt wirst? Wo 
willst du spezielle Momente haben, in denen du in deine Beziehung zu Gott 
investierst? Wo willst du spezielle Momente haben, in denen du in deine Ehe, in 
deine Kinder oder in gewisse Beziehungen investierst?  
Sei nicht einen Schritt hinten dran und kümmere dich nicht erst darum, wenn es 
schon kriselt oder sehr schwierig ist. Investiere im Voraus.  

• Frage dich: Warum bist du an deiner jetzigen Arbeitsstelle, warum hat Gott dich 
dorthin gestellt?  

• Frage dich: Wieso bist du in diesem Umfeld, wieso hat Gott dich dorthin gestellt? 

• Frage dich: Wo sind die notleidenden Menschen in deiner Umgebung und wo 
nimmst du dir Zeit für sie? 

 
  


