
Ev.: Lk. 14, 7-14 
 
Einleitung:  
Keine Predigt, auch keine Gelegenheitsansprache sondern ein „erbauliches 
Geplauder,“ aber dennoch meine persönliche christliche Glaubensüberzeugung. 
 
Ich beginne mit einer wahren Geschichte: 
Der Schein trügt. 
Es geschah in den USA als ein Flieger unvorhergesehen auf einem kleinen 
Flughafen zwischenlanden musste. Der Aufenthalt würde etwa eine Stunde dauern 
und daher wurde die Gangway installiert. Die Passagiere konnten so die Maschine 
verlassen.  
Als schließlich auch der Pilot aus dem Cockpit kam, bemerkte er eine alte Bekannte, 
die öfters diese Linie benützt. Er sagte zu ihr: „Wollen sie nicht auch aussteigen und 
ein wenig herumspazieren, ich bringe sie gerne die Gangway hinunter.“ – Die Dame 
war nämlich blind. „Nein, danke, ich bleibe lieber hier sitzen, aber mein Hund würde 
sich sicher über ein wenig frische Luft freuen,“ war die Antwort. 
Nun muss man sich das Bild vorstellen, das sich den wartenden Passagieren bot: 
Der Kapitän in Uniform und Mütze mit dunkler Brille, steigt die Gangway herunter - an 
der Hand einen Blindenhund… 
Etliche der Passagiere stürzen zum Gate, wollen sofort ihren Weiterflug stornieren, 
einige wollen diese Fluglinie überhaupt nie mehr benützen… 
 
Schaue ich nach Rom, frag ich mich: trügt der Schein, oder gibt es eine echte 
„römische Blindheit“ unserer obersten Kirchen-Leitung. 
 
- Schon der erste Papst verleugnete Jesus dreimal und musste sich später auch in 

Missionsfragen durch Paulus korrigieren lassen. 
 
- Die Irrtümer in der konstantinschen Zeit – auch noch bindend festgeschrieben. 
 
- Die machtpolitisch motivierten Kreuzzüge. 
 
- Die heilige Inquisition, deren sexuell gestörte Vertreter sich unschuldige Frauen als  

Opfer auswählten und als Hexen folterten und verbrannten. 
Selbige Abteilung wollte auch die Naturgesetze nicht wahrhaben, weil allein das 
geozentrische Weltbild der Bibel entsprechen sollte. Da mussten die Vertreter der 
richtigen heliozentrischen Darstellung unserer Galaxie, allen voran Kopernikus, 
Kepler und Galilei, mit allen Mitteln bekämpft werden. Letzterer entging gerade noch 
dem Scheiterhaufen. 

 
- Die innige Verbindung mit den Konquistadoren und dem Gold der Indianer, 

Beteiligung am Völkermord und verantwortlich für Zwangsbekehrungen. 
 
In der jüngeren Geschichte: 
- Der Antimodernisteneid  vor 100 Jahren von Pius X, freie Forschung wurde 

drastisch reduziert. Das kirchliche Lehramt begann unglaubwürdig zu werden. 
 
- Die Enzyklika: humanae vitae (Pillenenzyklika) nach einem einsamen Beschluss 

von Paul VI. erlassen – hat dann endgültig die Autorität der Kirchenführung 
erblassen lassen. 



 
- Das Redeverbot über Zölibat und Fraueninstallation, Kindesmissbrauch-

Vertuschung etc. etc. 
 
Alles unter dem Deckmantel der selbsternannten Unfehlbarkeit und unter dem Titel: 
Heiliger Vater – der laut Bibel nur für Gott gelten darf. 
 
Der Schein trügt nicht – die Kirchenleitung ist genau so fehlerhaft wie wir alle. 
 
Zurückkommend auf das heutige Evangelium. 
Ich frage mich, wie wird beim ewigen Festmahl die Sitzordnung ausschauen? werden 
die Purpurgewandeten mit goldener Haube und goldenem Stab ganz oben sitzen? 
Oder wird der Gastgeber vielleicht sagen: macht denen da Platz, die ganz 
unscheinbar Sonntag für Sonntag die Becher waschen, oder die, die stets 
ehrenamtlich die Orgel spielen. Die, die für Führungsaufgaben in der Gemeinde eine 
Menge Freizeit opfern und, und… 
Werden diese Unscheinbaren den Prächtigen vielleicht vorgezogen? 
Ich glaube, Gott in seiner Güte, wird die Prächtigen, obwohl sie sich selbst 
hinaufgesetzt haben, dort sitzen lassen. Sie brauchen das zu ihrer Seligkeit. Die 
anderen brauchen das nicht, sie sind auch weiter unten selig. 
  
 
 


