31. Das große Festmahl – Rahmenerzählung und Erzählvorlage

Das große Festmahl
Rahmenerzählung:
An einem Feiertag war Jesus zum Essen eingeladen. Viele fromme und angesehene Männer
waren dort versammelt. Einer sagte: „Ich stelle mir den Himmel wie ein großes Festessen vor.“
Ein anderer antwortete: „Ja, es wird herrlich sein. Und Menschen wie wir sind dazu eingeladen.
Wir können uns jetzt schon darauf freuen.“ Jesus antwortete: „Ich will euch erklären, wen Gott zu
sich einlädt und wer seine Einladung annimmt. Hört zu! Ich erzähle euch eine Geschichte.“

(Das Gleichnis)
Ein Mann wollte ein großes Festmahl geben und hatte seine Freunde dazu eingeladen. Als das
Fest beginnen konnte, schickte er seinen Diener los. Er sollte zu den Gästen gehen und sagen:
„Kommt! Es ist alles bereit.“ Der Diener machte sich auf den Weg. Der Diener kam zum ersten,
der eingeladen war. Doch der erklärte dem Diener: „Ich habe ein Stück Land gekauft. Das muss
ich mir unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich.“ Er ging weg. Da ging der Diener zum
zweiten, der eingeladen war. Doch der hatte etwas anderes vor: „Ich habe heute ein Paar Ochsen
gekauft, die mir den Pflug ziehen sollen. Ich will sie gleich einmal ausprobieren. Bitte entschuldige
mich.“ Auch er ging weg. Da ging der Diener zum dritten, der eingeladen war. Doch auch der
wollte nicht kommen. Er sagte: „Ich habe gerade erst geheiratet. Ich kann nicht kommen. Das wirst
du doch verstehen.“, und ging weg. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn.
Da wurde der Herr sehr zornig und sagte: Lauf schnell auch die Straßen und Gassen der Stadt
und lade alle Armen, Kranken und Blinden ein. Und wenn das Haus dann nicht voll wird, dann
gehe auch noch auf die Landstraßen und lade noch die ein, die keine Wohnung haben. Ich will,
dass mein Haus ganz voll wird. Es dauerte nicht lang, da war der Festsaal bis auf den letzten
Platz gefüllt.

Rahmenerzählung (Teil 2) zum Weiterschreiben (Hausaufgabe):
„Als die beiden Männer nach Hause kamen, waren sie sehr nachdenklich. „Warum seid ihr nicht
fröhlich?“, fragten sie ihre Frauen. „Jesus war auch eingeladen. Er hat über das Reich Gottes
gesprochen“, antworteten die Männer. „Und Jesus hat uns eine Geschichte erzählt. Und jetzt
glaube ich, dass der Himmel ganz anders ist.“ „Wie denn?“, fragten die Frauen.…

