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Pfarrer Bertold Becker  
 
Improvisationen der Güte 
Predigt zu Lukas 14 –  gehalten im Jazz-Gottesdienst am 10. Juni 2018 in der  
Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Bielefeld.  
 
Manuskript 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen 
 
Der Evangelist Lukas ist ein besonderer Geschichtenerzähler. Er komponiert mit seinen 
Erzählungen, indem er – wie ein großer Komponist – Themen und Motive immer wieder 
verwendet, sie verändert, variiert, neu zusammenfügt, ganz neue Melodien erfindet, und doch 
das gleiche thematische Material dabei benutzt... 
 
Das 14. Kapitel seines Evangeliums, um das es im Folgenden geht, ist so eine große Komposition. 
 
Lukas erzählt in seinem 14. Kapitel Folgendes: 
 
Es ist Schabbat. 
Jesus befindet sich im Hause eines angesehenen Thora-Gelehrten.   
Am Schabbat hat die gläubige Familie ihre Türen weit geöffnet.  
Auch andere Gäste sind da. Jesus ist ein besonderer Gast. Die anderen ihn beobachten.  
Was wird er lehren hier im Hause derer, die die biblischen Gesetze sehr ernst nehmen. 
 
„Die Pharisäer setzten sich mit leidenschaftlichem Eifer für das genaue Einhalten aller Gesetze 
ein, die in den fünf Büchern Mose aufgeführt waren. Sie waren davon überzeugt, dass sie auf 
diese Weise dazu beitragen konnten, dass Gott den versprochenen Retter, den Messias, schickt. 
Den Pharisäern ging es darum, dass das ganze Volk im alltäglichen Leben die 
Reinheitsvorschriften beachtete, wie sie für die Priester am Jerusalemer Tempel galten.  
Ganz Israel sollte als ein reines und heiliges Volk leben und so das Kommen des Messias und den 
Anbruch der Herrschaft Gottes erwarten.“ (Art. Pharisäer – Basisbibel online - https://www.die-bibel.de/bibeln/online- 

bibeln/basisbibel/bibeltext/bibel/text/lesen/?tx_bibelmodul_bibletext%5Bscripture%5D=lk+14) 
 
Was wird Jesus in diesem Haus sagen? 
 
Aus dem Nichts taucht auf einmal jemand auf, der ist „wassersüchtig“, heißt es. – Er hat 
Wassereinlagerungen und kann schwer gehen... 
Vermutlich waren die Tischgäste allesamt der Meinung, dass eine Wassersucht auch eine Strafe 
Gottes für Fehlverhalten ist... – Niemand weiß, wie dieser Mensch in dieses ehrenwerte Haus 
kommt, er ist da. 
 
Jesus spricht die Gesetzeslehrer und Pharisäer an 
und fragte: »Ist es erlaubt, 
am Sabbat zu heilen, oder nicht?« 
 
Jesus stellt die Frage nach dem Schabbat – dem Ruhetag, von dem es heißt, dass an diesem Tag 
Gott von allem ruhen kann, weil die Schöpfung in Schönheit vollendet ist.  „Und siehe, es ist sehr 
gut!“ 
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Ist hier einer, der ist schön? 
Ist hier einer ansehbar und darum angesehen? 
 
Ist es erlaubt, die Schönheit der Schöpfung am Schabbat zu würdigen? 
Leiden lindern am Schabbat, jemanden zu seiner Würde verhelfen – ist das erlaubt? 
Ist es erlaubt, jemanden in die Schönheit Gottes hineinzustellen?  
 
 
Sie aber schwiegen. 
 
`Den Schabbat zu halten, das ist selber die wichtigste und größte Regel der Thora´ - das werden 
sie wohl denken, die Thoragelehrten!  „Du sollst den Ruhetag halten... – Also nicht arbeiten – 
also auch nicht heilen“. – Was macht überhaupt ein Mensch mit einem Makel bei uns, die wir 
rein sind? 
 
Schließlich heißt es in der Thora (Lev 21, 16 ff) 

„16 Und der HERR redete mit Mose und sprach:   
17 Sage zu Aaron: Wenn einer deiner Nachkommen in künftigen Geschlechtern einen 
Fehler hat, der soll nicht herzutreten, um die Speise seines Gottes zu opfern.   
18 Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit einem 
entstellten Gesicht, mit irgendeiner Missbildung   
19 oder wer einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat  
20 oder bucklig oder verkümmert ist oder wer einen weißen Fleck im Auge hat oder Krätze 
oder Flechten oder beschädigte Hoden hat.   
21 Wer nun unter Aarons, des Priesters, Nachkommen einen Fehler an sich hat, der soll 
nicht herzutreten, zu opfern die Feueropfer des HERRN; denn er hat einen Fehler. Darum 
soll er sich nicht nahen, um die Speise seines Gottes zu opfern.   
22 Doch essen darf er die Speise seines Gottes, vom Heiligen und vom Hochheiligen.   
23 Aber zum Vorhang soll er nicht kommen noch zum Altar nahen, weil ein Fehler an ihm 
ist, damit er nicht entheilige mein Heiligtum; denn ich bin der HERR, der sie heiligt.“ 

 
Wenn die Reinheitsvorschriften gelten sollen, die auch am Jerusalemer Tempel das Leben 
bestimmen, dann kann der Wassersüchtige zwar satt werden, aber von der Tafel der Reinen soll 
er verschwinden... hier hat er nichts zu suchen... 
 
»Ist es erlaubt, 
am Sabbat zu heilen, oder nicht?« 
 
Was sagt die Thora – worum geht es in diesem Gebot? 
Geht es nicht um den Blick für die Schönheit der Welt – und ihre Würde? 
 
Der Schabbat, der Ruhetag der Vollendung der Schöpfung, will an der Vollendung Anteil geben. 
Die Vollendung zielt auf die Schönheit, darauf, dass alles gut ist. Sind am Schabbat alle in die 
Vollendung in Gott hineingenommen? 
 
Da berührt Jesus den Kranken, 
heilt ihn und lässt ihn gehen. 
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Die Menschen an der Tischtafel schweigen. 
Sie wissen nicht so recht, wie sie das grade finden sollen... 
Und sie wissen nicht so recht, wie das ist, wenn die Unwürdigen zu Ehren kommen – und die 
Wassersüchtigen heil werden und die Grenze zwischen Rein und Unrein sich verschiebt... 
 
Jesus will sie für eine andere Sicht der Dinge gewinnen. 
 
Er erzählt ihnen ein Beispiel aus ihrem Leben: 
 
Ich höre ihn reden: `Habt Ihr nicht grade eure Plätze an der Tafel dieses Festessens gefunden? 
Wie habt Ihr sie gefunden? Wer sitzt beim Gastgeber? Wer darf vor Kopf sitzen? 
 
Also hört, ich will euch eine Geschichte erzählen:´  
 
Der Evangelist Lukas schreibt (Lk 14): 
8 »Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, 
dann legst du dich bestimmt nicht auf den Ehrenplatz. 
Denn es könnte ein Gast eingeladen sein, 
der vornehmer ist als du. 
9 Dann wird euer Gastgeber kommen 
und dir sagen: 
›Mach ihm bitte Platz!‹ 
Und du musst beschämt 
auf den untersten Platz wechseln. 
10 Nein! Wenn du eingeladen bist, 
dann gehst du doch hin 
und wählst den untersten Platz. 
Dann wird der Gastgeber kommen 
und zu dir sagen: 
›Lieber Freund, 
rücke doch nach oben auf.‹ 
So wirst du vor allen anderen Gästen geehrt. 
11 Denn wer sich selbst groß macht, 
wird (von Gott) unbedeutend gemacht. 
Aber wer sich selbst unbedeutend macht, 
wird (von Gott) groß gemacht werden.« 
 
Ich sehe förmlich, wie hier alle am Tisch Jesus zustimmen... 
Klar, das kennt jeder: Bloßgestellt sein, weil man sich für höher einschätzt, als man ist,  
weil man doch nicht so cool ist,  
weil immer andere da sein können, die mehr zählen,  
weil das Leben so ist, dass die Plätze nach Bedeutung und Wohlstand vergeben werden, 
weil es immer so ist, dass einer oben sitzt und andere unten! 
 
Auch am Schabbat? – an einem Schabbat, wo es um Vollendung und Teilhabe und Lebensgüte 
geht? 
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Wie ist das aber, wenn Gottes Schönheit sichtbar ist und die Welt leuchtet, wie sie gedacht ist: 
Und siehe, es ist sehr gut? 
Ist der Schabbat nicht ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das kommen wird? 
 
Einer derer, der mit am Tisch sitzt, sagt tatsächlich... 
»Glückselig ist, wer im Reich Gottes sein Brot essen wird!« 
 
Jesus erzählt immer wieder Geschichten vom Reich Gottes, von dieser Veränderung des Lebens, 
wenn wir es mit den Augen der Schönheit in Gott sehen... 
 
Essen sie nicht grade an einer Tafel am Schabbat ? Schmecken sie nicht, `wie freundlich der Herr 
ist´? Geht es nicht um den Vorgeschmack des Reiches Gottes? 
 
 
Jetzt erzählt Jesus seine Geschichte! 
 
Es ist eine Geschichte des Jazz –  
weil es um Improvisation geht – schließlich hat der Jazz die Improvisation zum Prinzip erhoben. 
Kein Jazz ohne Improvisation... 
 
Folgende Jazz-Geschichte erzählt also Jesus. 
Er will sie überzeugen für eine neue Sicht der Dinge. 
Er will sie überzeugen für die Fülle des Schabbat,  
für die große Güte Gottes... und die Improvisationen der Liebe: 
 
»Es war einmal ein Mann, der veranstaltete ein großes Festessen 
und lud viele Gäste ein. 
(Schon früh hatte er offensichtlich Bescheid geben lassen, dass alle seiner Einladung auch 
wirklich folgen können sollen.) 
17 Als das Fest beginnen sollte, 
schickte er seinen Diener los 
und ließ den Gästen sagen: 
›Kommt, jetzt ist alles bereit!‹ 
(mit dem Sklaven, dem Diener, lässt er erinnern. In den Zeiten ohne Handy keine unübliche 
Praxis...) 
›Kommt jetzt! Alles ist bereit!‹ 
 
18 Aber einer nach dem anderen 
entschuldigte sich. 
Der erste sagte zu ihm: 
›Ich habe einen Acker gekauft. 
Und jetzt muss ich unbedingt gehen 
und ihn begutachten. 
Bitte, entschuldige mich!‹ 
 
19 Ein anderer sagte: 
›Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft 
und bin gerade unterwegs, 
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um sie genauer zu prüfen. 
Bitte, entschuldige mich!‹ 
 
20 Und wieder ein anderer sagte: 
›Ich habe gerade erst geheiratet 
und kann deshalb nicht kommen.‹ 
 
21 Der Diener kam zurück 
und berichtete alles seinem Herrn. 
Da wurde der Hausherr zornig 
 
Wir unterbrechen diese Geschichte hier. Verstehen können wir den Gastgeber in der Erzählung!  
Alles ist bestens vorbereitet – und keiner kommt! 
Die Entschuldigungen der Einzelnen zeigen: Hohe Herren hatte er eingeladen:  
Jemand, der mit Grund und Boden spekuliert, jemand, der 10 Ochsen kaufen kann (5 
Ochsengespanne). (Ein solches Gespann war sehr wertvoll. Mehrere Gespanne zu besitzen galt 
als Zeichen großen Reichtums.) In Swasiland, das wir im April bereisten, muss ein Mann 18 Kühe 
aufbringen, wenn er eine Frau heiraten will... 
Offensichtlich kann sich jemand hier sogar eine zweite Frau leisten ... 
 
Bei den Entschuldigungen der Einzelnen geht es um Geschäft und immer mehr Reichtum, der es 
ihnen nicht möglich macht, der Einladung zu folgen. 
Die Absagenden können ihren Alltag nicht unterbrechen...  
Jeder sieht mehr auf sein Vermögen als auf die Freundschaft... 
Es scheint, als seien die Angesprochenen in einem Kreislauf eingespannt, aus dem sie nicht 
einfach so herauskommen. Sie halten ihn nicht, den Ruhetag,  
Kein Schabbat – das Geschäft muss weitergehen. 
 
Der Hausherr ist zurecht sauer. Er fühlt sich entwürdigt, geringgeachtet, weniger wert als die die 
toten Dinge seiner Freunde... 
 
Bis hierher werden die Hörenden an Jesu Tafel nickend zustimmen...  
 
Und jetzt? Was macht der Gastgeber mit dem ganzen Essen, dem vorbereiteten Saal, seiner 
Lust, ein Fest zu feiern? 
 
Er muss improvisieren! Und macht dabei einen großen Schritt: 
 
Er sagte seinem Diener: 
›Lauf schnell hinaus 
auf die Straßen und Gassen der Stadt. 
Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden 
und Gelähmten hierher.‹ 
22 Bald darauf meldete der Diener: 
›Herr, dein Befehl ist ausgeführt – 
aber es ist immer noch Platz.‹ 
 
23 Und der Herr sagte zu ihm: 
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›Geh hinaus aus der Stadt 
auf die Landstraßen und an die Zäune. 
Dränge die Leute dort herzukommen, 
damit mein Haus voll wird!‹ 
24 Denn das sage ich euch: 
Keiner der Gäste, 
die zuerst eingeladen waren, 
wird an meinem Festmahl teilnehmen!« 
 
Wir spielen jetzt das Lied: Kommt, sag es allen weiter (EG 225) – und veranschaulichen die 
Geschichte musikalisch. 
Zunächst spielen wir die Melodie – als Einladung an die Freunde, die immer brüchiger wird... 
Man hört beinahe den Diener von Haus zu Haus eilen, so arrangieren wir den Mittelteil der 
Melodie... 
Dann macht der Hausherr einen großen Schritt – und wir spielen den Jazz-Standard „Giant 
Steps“ – ein Song, der auch einen großen Schritt in der Jazz-Geschichte bedeutete... 
Man könnte in ihn auch die alte Melodie hineinweben. 
Und dann spielen wir die Melodie – und die Harmonien wechseln den Quintenzirkel abwärts 
über alle Tonarten – keine Tonart bleibt vergessen – alle sind dabei – abwärts, bis an den Grund 
der Gesellschaft! 
 
Jazz-Stück: Komm, sag es allen weiter – mit „Giant Steps“ 
 
 
Quintenzirkel abwärts: 
 
„Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden 
und Gelähmten hierher“ 
 
Weil noch Platz ist, erfolgt eine weitere Einladung: 
„Geh zu den Menschen an den Zäunen“, also zu denen, die außerhalb des markierten Landes 
wohnen. 
Diese Sprechweise hier ist eine Metapher: Es geht um Menschen außerhalb des Hauses Israel, 
d.h. die Heiden – die wirklich unreinen – die nach damaligem Verständnis noch unter den 
Verkrüppelten stehen... 
Hole sie herein... 
 
Alle feiern, alle werden satt! 
Es wird ein Festmahl, das in aller Munde ist:  
Eine Gemeinschaft, die keine Grenzen kennt, weil in ihr alle in Würde angesehen sind.  
Schabbat – Ruhetag: Und Gott ruhte von all seinen Werken – weil alles vollendet war: und siehe, 
es war sehr gut – Hier findet sich die Schöpfung: es sind Menschen, nicht Volk und 
Religionszugehörigkeiten..., nicht arm und reich, nicht gesund oder krank. 
Es ist Schabbat: Die Würde der Schönheit, die Gott allen zuspricht, - an ihr haben die Feiernden 
teil. 
 
»Keiner der Gäste, 
die zuerst eingeladen waren, 
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wird an meinem Festmahl teilnehmen!« 
 
Ihnen entgeht diese Freude, diese Lebenslust, dieses Fest der Schönheit des Lebens. 
 
Bis hierher erzählt Jesus seine Geschichte –  
Und ich würde zu gerne wissen, was jetzt beim Essen darüber gesprochen worden ist: 
 
Geben sie Jesus recht? 
Es stimmt doch: Leben verliert seine Würde, wenn wir nicht immer wieder Auszeiten nehmen, 
Schabbat feiern, und dabei etwas anderes machen, einen Schritt zurücktreten und sagen: Ja, los, 
kommt, wir teilen, wir öffnen unser Herz und unsere Häuser... 
 
Der Familiennachzug bei einem Land mit 80 Millionen – das dürfte dann gar keine Frage sein. 
 
Und es stimmt doch: Am Ende der Tage werden alle Völker hinzutreten – und die Menschen 
werden eins sein mit der Erde – ... Ist der Schabbat nicht ein Vorgeschmack davon? 
 
Und stimmt es nicht: Lädt die Güte Gottes nicht uns alle ein, miteinander Würde zu teilen? 
 
Und ist es nicht so: Wenn wir uns immer an Regeln halten, verwalten wir dann nicht, statt der 
Spontaneität des Lebens Raum zu geben? 
 
Nötigt der Blick der Würde und Schönheit, die wir in Gott erhalten, nicht zu einer großen neuen 
Improvisation der Liebe? 
Eine Improvisation des Reiches Gottes, die Regeln verändert und neue Bezüge schafft... 
und spontan ist und weit und offen! 
 
Das Fest der Güte Gottes ist in vollem Gange, sagt Jesus, kommt, lasst uns mitfeiern, und wir 
dürfen dabei sogar improvisieren. 
 
Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


