
Predigt zum 21. Sonntag im Jahreskreis – Lesejahr C 

Geldern – Veert  

Ich würde mit Ihnen gerne zu Beginn meiner Predigt einen 

Ritt durch das Lukas-Evangelium machen: Wenn Sie zu 

Hause mal die Bibel zur Hand nehmen und das Lukas-

Evangelium aufschlagen, dann entdecken Sie, dass es 

ziemlich klar aufgebaut ist: 

In einer längeren Einleitung erzählt Lukas die Geschichte 

von Johannes dem Täufer und von Jesus. 

Im 1.Abschnitt dann, in Kapitel 3 bis 9a, stellt er uns Jesus 

und seine Mission in Galiläa vor, der Region, in der Jesus 

aufgewachsen ist.  

Im mittleren Teil, im 2. Abschnitt also– Kapitel 9b bis 19a – 

erzählt Lukas von der langen Reise Jesu nach Jerusalem, 

was zum Höhepunkt der Geschichte führt, dem 3. Ab-

schnitt. 

Hier – in Kapitel 19a bis 24 – lesen wir von der letzten Woche 

Jesu in Jerusalem, von seinem Tod und seiner Auferstehung.  

Ich fasse Ihnen kurz den 1. Abschnitt zusammen. Wir lesen 

die Berufung der Jünger, hören regelrecht seine Feldpre-

digt mit den Seligpreisungen und den Wehe-Rufen und ler-

nen viele Gleichnisse kennen. In diesen 6 Kapiteln wird uns 

Jesus und seine Mission vorgestellt. Er erzählt den Menschen 

vom Reich Gottes. Er stellt die Armen, die Unterdrückten, 

die Sünder und die Kranken in den Mittelpunkt seines Han-

delns. Er erklärt den Menschen, dass Gottes Reich und sei-

ne Liebe all unsere Werte auf den Kopf stellen, indem er 

sagt, wir sollen großzügig lieben, dienend handeln, Frieden-

stiften,Vergebung üben, tiefer glauben ohne religiöse Heu-

chelei. 

Im 2. Abschnitt, dem Mittelteil, der 10 Kapitel umfasst, führt 

Jesus sein neugegründetes Volk auf eine Reise nach Jeru-

salem. Er verlässt also die heimatliche Provinz Galiläa und 

zieht nach Jerusalem. In diesem Teil finden wir hauptsäch-

lich Gleichnisse und Lehren, die Jesus an alle weitergibt, die 

er auf dem Weg trifft, besonders seine wachsende Gruppe 

von Nachfolgerinnen und Nachfolgern. 

So stellt der Evangelist Lukas die Jesus-Nachfolge als eine 

Reise dar. Wir sind im Leben unterwegs und lernen dabei 

von Jesus. Als erstes lädt Jesus seine Jünger ein, an seiner 

Mission teilzunehmen, indem er sie aussendet, um Gottes 

Reich anzukündigen. Jüngerin-sein bedeutet also von An-

fang an, an der Mission von Jesus teilzuhaben und sie zu 

meiner eigenen Mission zu machen.  

Jesus erzählt häufig in seinen Gleichnissen von einem Fest-

essen, dass stattfindet, weil etwas Verlorenes wiedergefun-

den wurde, oder weil ein Mensch zur Umkehr gefunden 

hat. Und er geht zu Festessen mit Zöllnern und Sündern. Da-

durch gerät er natürlich in hitzigen Streitgesprächen immer 

wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten aneinander, 

die sich für die wahren Verteidiger des richtigen Glaubens 

halten und gleichzeitig um ihre Vormachtstellung fürchten. 

(Klammer auf: Woran erinnert uns das? Klammer zu). Doch 

Jesus wirft ihnen Stolz und Heuchelei vor.  

Im 3. Abschnitt des Lukas-Evangeliums wird uns von der 

Letzten Woche Jesu in Jerusalem, von seinem Tod und sei-

ner Auferstehung berichtet. Das sagte ich schon. 



Das heutige Evangelium mit der Frage „Wer wird gerettet 

werden?“ und von der engen Pforte, das finden wir mitten 

im 2. Abschnitt. Wir sind unterwegs mit Jesus auf dem Weg 

nach Jerusalem. Oder auf uns übertragen: wir sind mitten in 

unserem Leben mit Jesus unterwegs und müssen uns heute 

diesem Wort stellen, das da lautet: 

Und es fragte einer Jesus: Herr, sind es nur wenige, die ge-

rettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen 

Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele wer-

den versuchen hineinzugelangen, aber es wird ihnen nicht 

gelingen. 

Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt 

und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft: Herr mach 

uns auf!, dann wird er euch antworten Ich kenne euch 

nicht und weiß nicht, woher ihr seid. 

Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in 

deinem Beisein gegessen und getrunken und du hast auf 

unseren Straßen gelehrt.  

Er aber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. 

Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan (Lk 13, 23 – 27) 

Haben wir letzte Woche davon gehört, dass Jesus nicht 

Frieden, sondern Spaltung bringen will, dass er Feuer auf 

die Erde werfen will, so hören wir heute von der engen Pfor-

te. Jesus warnt davor, Leben in der Nachfolge als leicht zu 

meisternde Übung anzusehen. Er ahnt bereits, was Glau-

ben, gelebter Glauben an Differenzen auslösen wird. 

Dieses Evangelium mit Jesu Wort von der geschlossenen Tür 

und der Möglichkeit des Zu-spät-Kommens, es macht uns 

unruhig, wenn wir es an uns heranlassen. Wir stellen dann 

fest: Es gilt auch uns! 

„Bemüht euch mit allen Kräften!“ Wie sollen wir uns denn 

bemühen? 

Vielleicht möchte uns Jesus damit sagen: Frag nicht nach 

der Zahl der Geretteten! Sieh lieber zu, dass du selber unter 

den Geretteten bist, denn so selbstverständlich wie du dir 

das denkst, ist das ja gar nicht! Verpasse in deinem Leben 

nicht den entscheidenden Augenblick meiner Zuwendung 

zu dir! Höre auf meine Stimme, auf mein Werben!Verpasse 

nicht deine Antwort! Verpasse nicht ein liebendes Leben! 

Wenn nämlich der Herr des Hauses aufsteht, dann ist es zu 

spät zu einer Entscheidung. Die muss vorher gefallen sein.  

Und die bloß äußere Zugehörigkeit zu Christus, also getauft 

zu sein, reicht dann nicht aus; auch nicht das Essen und 

Trinken mit ihm, also die Mahlgemeinschaft hier im Gottes-

dienst; auch nicht, den Pfarrer gut zu kennen oder im Kir-

chenchor oder Schützenverein zu sein.  

Jesus redet knallhart. Ob wir uns dadurch nicht beunruhi-

gen lassen sollten und fragen, mit dem Fragesteller im 

Evangelium: „Herr, wer wird dann noch gerettet? Bin ich 

dabei?“ 

Das heutige Evangelium hält noch eine weitere Überra-

schung für uns bereit. Da spricht Jesus von denen, die ganz 

woanders wohnen. Und lässt offen, was mit denen ist, die 

ihm gerade begegnen, die ihm jetzt gerade zuhören, die 

ihn jetzt gerade fragen. Er kündigt Überraschungen an. Aus 

allen Himmelsrichtungen nämlich werden die kommen, die 

im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Das ist für einen gläubigen 

Juden unvorstellbar. 

Da ist also ein Chinese und ein Indianer, ein Eskimo und ein 

Afrikaner … Vielleicht darf diese geographische Dimension 

noch ausgeweitet werden: Da ist vielleicht ein Skeptiker 



und eine Buddhistin, ein Sozialist und eine Humanistin 

,,drinnen“. Und wo bleibe ich? 

Bleiben heute, liebe Gemeinde, bei diesem Evangelium 

also nur Unsicherheiten? Wer drinnen und wer draußen ist? 

Das ist für Jesus im Evangelium keine Frage der Frömmig-

keit, keine Frage des moralisch Gutseins, kein Frage des 

Auserwähltseins, das ist letztlich eine Frage des Mutes, 

durch die „enge Tür“, die Jesus heißt, hindurchzuschreiten. 

Die Tür heißt „Jesus“ und er sagt: „Komm zu mir!“ Lass das 

Schielen und Pochen auf deine Verdienste! Lass deine Vor-

stellungen vom Reich Gottes hinter dir, dann wirst du so 

leicht, dass du durch die enge Pforte durchschreiten 

kannst. HabMut, denn hinter der Tür stehe ich, Christus, und 

fange dich auf, mit meinen Händen. Du, Mensch, bist nicht 

allein! Fürchte dich nicht! Ich gebe deinem Leben Sinn und 

Inhalt! 

Die Zumutung heißt: Brich auf! 

Das ist also wieder das alte Wagnis des Glaubens: Das ist 

Abraham im Aufbruch zu einem unbekannten Ziel; das ist 

Mose auf seinem Weg durch Wüste und Schilfmeer; das ist 

auch Jesus auf seinem Weg durch Angst und Tod hindurch 

ins Leben hinein. 

Das wird auch uns zugemutet: AUFBRECHEN. Uns, die wir oft 

leidenschaftlich nach dem Sinn des Lebens fragen; uns, die 

wir verzweifelt nach Zielen suchen, für die zu leben sich 

lohnt. Uns, die wir Ausschau halten nach Wahrheit, nach 

Echtheit, nach Stimmigkeit und Ursprünglichkeit. Vielleicht 

waren Menschen nie so suchend wie heute, aberviele wol-

len sich auch alle Wege offenhalten, sich nichts verbauen, 

daher aber auch sich auf nichts festlegen. 

Wenn wir also Jesus fragen würden, wer gerettet wird, dann 

würden wir vielleicht von ihm zur Antwort bekommen: Es 

werden alle gerettet, die sich ihr Christsein etwas kosten 

lassen.  

 Es werden die gerettet, die wie Jesus mit den Men-

schen umzugehen und zu leben versuchen.  

 Die von ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und 

Lebensgeschichten her zu Gott vorstoßen. 

 Die ihm vertrauen gelernt haben. 

 Die nicht festgefahren auf Erreichtem sitzengeblieben 

sind, ihre Sicherheit nicht in Hab und Gut suchen und 

sich vor dem not-wendigen Einsatz in der Welt nicht ver-

schließen. 

Hier wird Jesu Mission, die Lukas im ersten Abschnitt des 

Evangeliums ausgebreitet hat, deutlich: Jesus stellt die Ar-

men, die Unterdrückten, die Sünder und die Kranken in den 

Mittelpunkt seines Handelns. Er erklärt den Menschen, dass 

Gottes Reich und seine Liebe all unsere Werte auf den Kopf 

stellen, indem er sagt, wir sollen großzügig lieben, dienend 

handeln, Friedenstiften, Vergebung üben, tiefer glauben 

ohne religiöse Heuchelei. 

Wenn wir also Jesus fragen, wer gerettet wird, wenn wir sei-

ne Mission in unserem Leben fortsetzen, dann können wir 

uns selbst antworten:  

Warum also nicht auch wir? Eine Chance haben wir.  
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