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Gottesdienst vom: 15. Januar 2023 Eine einladende Kirche, die Menschen mit Gott verbindet 

Kleingruppe am: 18. Januar 2023 

Bibeltext: Lukasevangelium 14,15-24  I  Textlesung: 2.Korintherbrief 2,14-16a + 3,2-3 
 

Fragen für den Austausch in der Kleingruppe 

Hauptgedanken der Predigt (nachhören? https://feg-wetzikon.ch/downloads) 
- Textlesung: Welchen «Duft» verbreitet (unsere) Kirche? Sind wir «Empfehlungs-/Einladungsschreiben» zu Got-
tes Festessen (s. Predigttext)? 

Kirche ist attraktiv (lat. anziehend, einladend) 
- die ersten Christen lebten, was Jesus in einer Beispielgeschichte illustrierte (beachte auch Kontext Lk 14,1-14!) 
1 Gott lädt jeden Menschen ein zum Kirchfest 
- …weil Gottes Liebe Gemeinschaft will; …weil «alles bereit ist» V.17; …weil «noch Platz/Haus nicht voll» ist V.23 

2 Gott sendet «attraktive» Kirchenboten aus 
- Siehe 2Kor 2,14-15 «wohlriechend» (gewaschen und gesalbt); 2Kor 3,2-3 als «Empfehlungsschreiben»/Einla-

dungskarte; 2Kor 5,20-21 als «Gesandte/Botschafter», die den Weg zum Fest weisen 
3 Kirche lädt Bedürftige ein und besteht aus Bedürftigen 

- Bereits im Kontext (Lk 14,12-14): einladen lässt sich nur, wer Gnade braucht und keine Gegenleistung bringen 
kann / von Gott umsonst beschenkt werden ist nicht beschämend, sondern Anerkennen seiner Liebe 

4 Eingeladene begegnen durch die Kirche dem Gastgeber 
- Grund des Festessens ist der Gastgeber / 2Kor 5,20-21 zeigt: Eine Begegnung mit dem unsichtbaren Gott, wird 
durch den Glaubensverbindung an die im Menschen Jesus sichtbar gewordene Versöhnung bis heute möglich 

Die Einladung gilt 
- bis heute lädt Gott ein, … denn es ist alles bereit, es hat noch Platz, das Haus ist noch nicht voll 

Einstieg: Eisbrecher/Einstiegsfrage 

Welche (Vorbereitungs-)Erfahrungen hast Du schon mit einer Einladung zu einem Fest gemacht? 

Fragen:   

1. Lest über den Predigttext hinaus (V.15-24) eventuell auch den ganzen Abschnitt ab Lukas 14,1. Er-
kennt ihr, was der rote Faden/die Kernwahrheit der Beispielgeschichte vom Festessen von Jesus ist? 

2. Menschen zum Glauben an Jesus einladen, das ist Kennzeichen einer christlichen Gemeinde. Wie 
hast Du das selbst erlebt und was leitest Du daraus ab? Wie soll das heute geschehen (dazu die Texte 
der Textlesung aus 2.Korinther (Wohlgeruch; Empfehlungsschreiben; gesandte Botschafter))? 

3. Die Aussage «nötigt sie» in V.23 kann (und wurde) missverstanden werden. Was könnte aber mit 
«führt sie hinein» und «drängt alle» positiv gemeint sein, wenn es um einladende Kirche geht? Was 
hilft Menschen, die zögern, sich mit dem christlichen Glauben und der Einladung von Jesus auseinan-
derzusetzen? Kennst Du Beispiele von Menschen dazu, oder bist Du selbst ein solches? 

4. Wie kann «einladende Gemeinde» letztlich Menschen zu einer Begegnung mit dem Gastgeber/Je-
sus verhelfen? Wo geschieht das und was und wen braucht es dazu? 

Praktischer Schritt:  

Was wäre aus Deiner Sicht ein «attraktiver» (lat. anziehender) Weg für die FEG Wetzikon, Menschen 
zum Fest = zur Begegnung mit dem Gastgeber Jesus einzuladen? Was könnte verbessert werden, da-
mit wir als Kirche einladend sind? Gib Deine Vorstellung/Idee an eine verantwortliche Person der FEG 
Wetzikon als Vorschlag weiter. 

++TOP 2 FEG Wetzikon Events++ 
Sonntag 22. Januar 10 Uhr Gottesdienst – Eine beschenkende Kirche, die Segen nicht für sich behält 

Noch am 17. (19 30 Uhr) und 19. Januar (20 Uhr) zwei Gebetsabende/Gebetsnacht in zwei Kirchen. 

Infos:  https://gebetswoche2023.gvc-zo.ch/  
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