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Der Auftrag erfordert Kreativität 

Es liegt uns nahe, Menschen aus unserer Gesellschaftsschicht 
zu unseren Anlässen einzuladen. Wie die Boten im Gleichnis 
von Jesus erleben wir aber nicht selten, dass unsere 
Einladung abgelehnt wird. Einige entschuldigen sich aus 
persönlichen Gründen, andere aus geschäftlichen Gründen. 
Meistens kommen wir dann zurück zu Jesus und sagen ihm: 
«Herr, wir haben den Auftrag erledigt.» Und hoffen, dass er 
sagt: «Es ist okay. Gut gemacht. Gehen wir zum Festessen.» 

Aber am Tisch von Gott haben alle Platz. Auch dann, wenn die 
zuerst Eingeladenen auch alle gekommen wären, hätte es für 
all die anderen noch viel Platz an Gottes Tisch gehabt. Gottes 
Tisch wächst mit den Gästen! 

Um alle einzuladen, müssten die Boten ihre Komfortzone 
verlassen und kreativ werden. Die Lahmen, Blinden und 
Krüppel sind vermutlich nicht von alleine gekommen. Sie 
brauchten einen Fahr- oder Begleitdienst. Es mussten sicher 
einige Dinge kreiert werden, um sie an den Tisch Gottes zu 
bringen. Auch die verwahrlosten Fremden brauchten Unter-
stützung, um zur Festgesellschaft zu passen. Sie brauchten 
sicher passendes Gewand, damit sie zum Anlass passten. 

Es gibt auch in unserer Gesellschaft Menschen, die wagen es 
nicht zu einem Anlass in eine Kirche zu gehen, weil sie sich 
unwürdig fühlen. Wir können ihnen helfen, den Weg zu finden 
und sich bei uns angenommen zu fühlen. Manchmal reichen 
schon die Worte: « Ich hole dich ab und komme mit dir.» 

Im letzten Kurs hat Hans von Zollbrück seinen Bruder Franz 
eingeladen. Zuerst meine er, er passe nicht so recht. Aber er 
ist am Ende doch gerne alle fünf Abende gekommen. 
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Alle werden eingeladen 

Unser Auftrag ist es, alle Menschen in Gottes Reich einzuladen. 
Gott will, dass alle gerettet werden und keiner verloren geht, 
weil er vergessen oder übersehen wird. Alle sind eingeladen! 

1. An Gottes Tisch sollen alle eingeladen werden 

Lk 14,18-20 Menschen aus der bürgerlichen Mittelschicht 
Lk 14,21  Menschen am Rand der Mittelschicht 
Lk 14,23  Menschen aus der verarmten Unterschicht 

 

2. Gesellschaft-Schichten in der Schweiz 

 

Arrivierte: Die wohlsituierte, souveräne gesellschaftliche Elite 9% 

Postmaterielle: Die links-liberale, postmaterial geprägte obere Mitte 13% 

Bürgerliche Mitte: Die Mitte mit ausgeprägter Status-Quo-Orientierung 15% 
Traditionelle: Die Arbeiter- und Bauernkultur 7% 

Konsumo. Basis: Die materialistisch geprägte, verunsicherte Unterschicht 7% 
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Kreativ einladen 

Nicht alle Menschen sprechen auf dieselbe Einladung an. 
Die Einladung muss dem Milieu etwas angepasst werden. 
Wenn wir «alle» Menschen für Gott gewinnen wollen, dann 
müssen wir die Verpackung und den Inhalt etwas anpassen, 
so wie die Schokoladeindustrie die Verpackung und den 
Geschmack für die verschieden Milieus anpasst, so sollen 
auch wir uns überlegen, wie wir die verschiedenen Menschen 
in unserem Umfeld in ein Leben mit Gott einladen können. 

Man kann die LiFe-Einladung auch mit einer Schokolade und 
einem Mäschchen individualisieren, das mögen die meisten 
Leute. Hier meine individualisierte Version der LiFe-
Einladung. 

Man kann zum Beispiel die Freunde im Hauskreis verwöhnen 
und sie motivieren ihre Bekannten zum LiFe-Seminar einzu-
laden und zu begleiten. So habe ich es in meinem Hauskreis 
gemacht. Ich hoffe einer von ihnen bringt seine Freundin mit. 

Gebet 

Herr Jesus Christus, schenke uns deinen Geist der Kreativität, 
um über unsere Komfortzone hinaus zu gehen und Menschen 
mit einer persönlichen Note an deinen Tisch einzuladen. Amen. 

 


