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Was gibt’s zu feiern?  

10 Jahre EFiD!

EFiD – das ist die Stimme evangelischer Frauen in 
Deutschland. 2008, vor genau zehn Jahren, entstand 
der neue bundesweite Dachverband aus einem Zu-
sammenschluss der Vorgängerverbände Evangelische 
Frauenarbeit in Deutschland (EFD) und Evangelische 
Frauenhilfe in Deutschland (EFHiD). Heute gehören  
39 Mitgliedsorganisationen mit zusammen rund drei 
Millionen Mitgliedern dazu. 

EFiD bringt Frauen zusammen und verschafft ihren 
gemeinsamen Anliegen auf der großen Bühne Gehör. 
Was heißt es, in einer sich rapide wandelnden Welt als 
Christin zu leben? Wie sieht die Evangelische Frauen-
arbeit der Zukunft aus? Welche theologischen, sozial- 
diakonischen, politischen, ästhetischen Impulse aus 
Frauensicht braucht unsere Kirche, braucht unsere 
Gesellschaft? Wo bleibt Geschlechtergerechtigkeit 
für alle Menschen?

Sei Teil davon! Zu EFiDs rundem Geburtstag feiern 
wir ein rauschendes Fest der Vernetzung. Kommen 
Sie am 15. und 16. Juni 2018 nach Berlin und feiern 
Sie mit.

FRAUENGOTTESDIENST IM RADIO

Auch 2018 wird es wieder einen medialen Got-
tesdienst zum bundesweiten Evangelischen 
Frauensonntag geben. NDR und Deutsch-
landfunk übertragen ihn am Pfingstsonntag, 
den 20. Mai 2018, live aus der Garnisonkirche 
in Oldenburg. 
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Sie halten die Arbeitshilfe für den Evangelischen Frauensonntag 2018 in 
den Händen. Das Heft, das bereits zum vierten Mal in Folge erscheint, wird 
im Auftrag des Dachverbands Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD 
e.V.) am Evangelischen Zentrum Frauen und Männer gGmbH in Hannover 
herausgegeben und von einem großen Kreis an landeskirchlichen Frauen-
arbeiten, Frauenhilfen und Frauenwerken gemeinsam getragen. 
 
›Es ist noch Raum da‹ (Lk 14,22). Mit diesem Titelvers stellt die diesjährige 
Arbeitshilfe eine Erzählung aus dem Lukas-Evangelium in den Mittelpunkt 
des bundesweit gefeierten Frauengottesdienstes – das Gleichnis vom Großen 
Festmahl (Lk 14,[12-15]16-24). Es ist dies eine vielschichtige und bewegte  
Erfahrungsgeschichte, die ganz unterschiedlich gedeutet werden kann. 
Wer lädt da zum Feiern ein? Wer wird eingeladen und wer auch nicht? 
Was heißt das überhaupt, dass das Reich Gottes ein üppiges Fest sein soll?  
Wie hängen dabei Vergnügen und Genügen zusammen? Und: Wo stecken 
eigentlich die Frauen? Die Bausteine des Heftes knüpfen in vielfältiger Wei-
se an den spannungsreichen Bibeltext und sein Thema an und geben so 
den Raum frei für eigene Sichtweisen. 

Dass wir uns für den Schwerpunkt ›Feiern‹ entschieden haben, kommt 
nicht von ungefähr. Denn genau dazu gibt es auch 2018 wieder reichlich 
Anlass – mit nicht weniger als drei großen Jubiläen: 100 Jahre Frauenwahl-
recht. 100 Jahre Evangelische Frauenarbeit. 10 Jahre EFiD. Außerdem regt 
die EKD für dieses Jahr an, den kirchlichen Jahresfestkreis neu in den Blick 
zu nehmen.1  

Die Arbeitshilfe nimmt diese Fäden bewusst auf. In neuer Optik bietet sie 
Ihnen die aus den letzten Jahren bewährten Elemente an: eine detaillierte 
Bibelauslegung, liturgische Texte für den Gottesdienst, eine ausgearbeitete 
Predigt und ganzheitliche Ideen für die Arbeit in Frauengruppen. Zusätz-
lich finden Sie drei neue Rubriken: Wir eröffnen mit einem Gespräch unter 
Frauen und Alltagserfahrungen rund ums Feiern. Theologische Akzentuie-
rungen verzahnen Exegese und Praxisteil. Sog. Schaufenster, die Sie an den 
barocken Rahmen erkennen, durchziehen das ganze Heft wie ein goldener 
Faden und fragen aus der Perspektive von Frauen: Was gibt’s zu feiern? 
Wenn Sie mögen, können Sie all dies als Inspiration für ›Ihren‹ Frauensonn-
tag nutzen. Last but not least ist für persönliche Leseeindrücke und Ideen 
überall noch Raum da …
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren! 

Ruth Heß, Evangelisches Zentrum Frauen und Männer gGmbH  
Gretchen Ihmels-Albe, Frauenarbeit der Evangelisch-reformierten Kirche
Ulrike Kothe, Evangelische Frauen in Bremen e.V. 
Bettina Rehbein, Frauenwerk im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche Hannovers 
Dr. Andrea Schrimm-Heins, Frauenarbeit in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Oldenburg 

Unser Dank gilt allen Autorinnen, besonders Dr. Sigrid Lampe-Densky für 
die Exegese, und den vielen Kolleginnen, die die Entstehung der Arbeitshilfe 
2018 im Hintergrund begleitet haben!

VORWORT

VORWORT 
Es ist noch Raum da …

1 Vgl. Grüße aus dem Kirchenjahr. Kirchliche Feiertage als kultureller Reichtum: Das Magazin zum Kirchenjahr 2018, hg. vom Kirchenamt der EKD, Hannover 2017.
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FEIERN ZWISCHEN FRUST UND LUST
Andrea (A) / Bettina (B) / Gretchen (G) / Ulrike (U) / Ruth (R)

EIN GESPRÄCH UNTER FRAUEN  

A: Wisst Ihr was? Ich habe mal wieder eine große Feier vor mir. 
Runder Geburtstag ... 

B: Ach ja, die Planungen für ein Festmahl. Das ist ein echtes 
Frauenthema, in ganz vielen Kulturen.

A: Ihr kennt das wahrscheinlich: Einerseits freue 
ich mich total auf die Party. Und gleichzeitig 
wachsen mir die Vorbereitungen immer wie-
der über den Kopf.

G: Also ich muss ja gestehen, dass bei mir fast 
immer die Vorfreude überwiegt. Zu überle-
gen: Was passt zum Anlass? Wo wollen wir 
feiern? Was gibt’s zu essen und zu trinken? 
Welche Raumdeko, welcher Tischschmuck? 
Macht jemand Musik? All das zu entscheiden 
und zu organisieren, das macht mir unheimlich 
Spaß. Fast ein bisschen wie ein Hobby …

U: Tja, dann übernimmst Du das wahrscheinlich meis-
tens freiwillig. Ich dagegen fühle mich von dieser ganzen 
Feierei oft total überfordert und unter Druck gesetzt. Zum Bei-
spiel, weil ich jetzt aber mal wieder ›dran‹ bin mit einer Einla-
dung an diese und jene Bekannte, obwohl ich überhaupt keinen 
Elan habe. Oder weil ich mich sorge, den super Erwartungen um 
mich herum nicht gerecht zu werden.

G: Klar, so was kenne ich natürlich auch. Sprüche wie: Die Torten 
der Nachbarin, die waren ja wohl unschlagbar. Oder die selbst-
gemachten italienischen Vorspeisen meiner Freundin und ihre 

Blumengestecke – wie soll ich da mithalten?
 

R: Ja, das kann zum echten Nervenstress werden 
– besonders bei Hochzeiten oder Jubiläen, aber 

auch schon an großen Feiertagen wie Weih-
nachten und Ostern.

G: Stimmt alles. Und trotzdem bleibe ich 
dabei: Ich feiere gerne! Von all den Mühen 
und Zwängen will ich mich gar nicht so be-
stimmen lassen.

B: Wie Du das sagst, klingt es richtig an-
steckend! Erinnert mich daran, dass wir als 

Frauenwerk  gerade erst ein großes, interreli-
giöses Frauenmahl gefeiert haben. Da war trotz 

der ganzen Arbeit viel von solcher Leichtigkeit und 
Lebendigkeit spürbar.

U: Ja, Frauenmahl oder auch Frauenfrühstücke, das sind wun-
derbare Formate! Die lassen für mich etwas anklingen, was 
sonst so oft fehlt: Dass es beim Glauben zuerst und vor allem 
um Freude geht, nicht um moralische Ansprüche. Wie in diesem 
Bild vom Reich Gottes als Fest: Eingeladen und willkommen sein,  
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EIN GESPRÄCH UNTER FRAUEN  

genießen dürfen, Platz genug für alle, eine fröhliche und bunte 
Gemeinschaft. Sehr entspannt und lustvoll! 

* * *

A: Ich komme noch mal auf meine Geburtstagsfeier zurück, Ihr 
Lieben. Die findet ja leider noch nicht im Himmelreich statt … 
Und deshalb hänge ich gerade an der ganz profanen Frage: Wen 
lade ich ein? An vielen Verwandten führt ja einfach kein Weg vor-
bei. Und dann ist plötzlich nicht mehr für alle Freundinnen, die 
mir wichtig sind, Platz da. Das finde ich so schade!

B: Kann ich verstehen. Ich selbst zögere auch, die kurdische Fa-
milie, mit der wir uns angefreundet haben, zu unserer Abiturfeier 
einzuladen. Allerdings aus einem anderen Grund: In der üblichen 
Runde wären sie doch irgendwie Fremdkörper …
 
U: Naja, das Problem gibt’s doch immer, wenn ein buntgewürfel-
ter Haufen zusammenkommt. Bei jeder Feier frage ich mich: Wie 
bringe ich die ganzen Leute, die sich ja zum Teil gar nicht oder 
nicht gut kennen, in Kontakt miteinander? So, dass eine schöne 
Atmosphäre entsteht.

R: Witzig. Dazu fällt mir ein, dass ich zwei Frauen, die ich sehr 
mag, tatsächlich nur ein einziges Mal im Jahr sehe, bei der Ge-
burtstagsfeier einer früheren Kollegin. Über die Jahre sind wir 
uns trotzdem näher gekommen und ich freue mich immer total 
darauf, die beiden zu treffen.

G: Na, seht Ihr! Und meine Cousine hat zu ihrer Hochzeit neulich 
tatsächlich nur die eingeladen, die sie wirklich dabei haben woll-
te. Das Fest ist dann ganz von selbst in Schwung gekommen. Alle 
haben was von sich erzählt und was sie mit dem Paar verbindet, 

das war echt spannend. Später wurde dann gesungen, getanzt 
und Quatsch gemacht. Ein tolles Ereignis.  

* * *

A: Und die anderen? Waren die nicht beleidigt?

R: Vielleicht waren sie ja sogar froh, dass ihnen eine Feier erspart 
bleibt. Mir zumindest wird das oft zu viel mit all den Einladun-
gen. Und ganz ehrlich? Manchmal sage ich auch einfach wieder 
ab. Wenn was Wichtiges dazwischen kommt oder ich mich echt 
nicht aufraffen kann.

A: Ganz ehrlich? Das finde ich total ätzend! Wenn Leute kurz-
fristig oder aus fadenscheinigen Gründen wegbleiben. Oder 
sich auf Einladungen gar nicht erst zurückmelden. Ist mir neu-
lich passiert, als ich mein Betriebsjubiläum feiern wollte. Das hat 
mich richtig wütend gemacht.

U: Ja, das fühlt sich extrem kränkend an. Ich komme dann ins 
Grübeln und stelle mich selbst infrage: Habe ich etwas falsch 
gemacht? Oder bin ich den Leuten einfach nicht wichtig genug?
 
R: Jetzt macht aber mal halblang. Als ob es nicht auch sehr be-
rechtigte Gründe gäbe abzusagen. Schließlich sind wir Frauen 
ja dauernd mehrfach belastet. Manchmal müssen wir dann halt 
Prioritäten neu setzen.

B: Fragt sich bloß, welche?

U: Und soll man dann Ersatzgäste einladen?

G: Damit tue ich mich schwer. Das rührt für mich an Kindheits-
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erinnerungen. Als ich eine von denen war, die dann zum Kin-
dergeburtstag kommen durften, wenn die zuerst Eingeladenen 
nicht konnten. Furchtbar beschämend fand ich das, bloß zweite 
oder dritte Wahl zu sein.

B: Kommt drauf an. Beim Frauenmahl konnten wir nicht mehr 
alle Anmeldungen berücksichtigen. Einige Frauen hatten sich 
einfach zu spät entschieden. Als dann kurz vor dem Termin noch 
die eine oder andere Absage kam, rückten die auf der Warteliste 
nach. Die haben sich dann umso mehr gefreut. 

* * *

U: Na, bei kirchlichen Veranstaltungen ist das ja wohl die Aus-
nahme. Wir müssen doch eher ständig zittern, ob genug Leute 
kommen, damit die Sache gut stattfinden kann. Dauernd muss 
man die Werbetrommel rühren, erst mit Save the Date-Notizen, 
dann mit Flyern und zum Schluss auch noch mit Erinnerungs-
mails. Wie viel schöner wäre es, wenn die Frauen nicht ständig 
vor Alternativen stünden, sondern einfach Lust hätten, dabei zu 
sein.

G: Tja, das wirft natürlich immer wieder die Frage auf, wann eine 
Veranstaltung oder ein Fest gelungen ist. Wenn möglichst vie-
le, noch dazu ›wichtige‹ und die berühmten ›jungen‹ Frauen da 
waren oder es medial toll inszeniert ist? Warum können wir nicht 
einfach mit denen zufrieden sein, die kommen? Nach dem Motto: 
Die, die da sind, sind die Richtigen!

R:  Gute Frage. Also wenn das Feiern selbst zum Leistungssport 
verkommt, ist jedenfalls vom Reich Gottes nicht mehr viel zu 
spüren!

A:  Apropos: Zum Himmelreich oder zur guten Sabbatordnung 
gehört ja auch, dass wirklich alle eingeladen sind, gerade die, die 
sonst nix zu feiern haben. Wir schmoren aber doch meistens im 
eigenen Saft, oder? Und gerade zu festlichen Anlässen kommen 
nur die ohnehin privilegierten Frauen.

R: Aber keine von uns käme auf die Idee, wenn die nicht kom-
men, welche von der Straße zu nehmen. Selbst wenn sich mal 
ein Obdachloser in unseren Gottesdienst verirrt, stinkt das doch 
manchen schon zum Himmel. Ich nehme mich da gar nicht aus 
– Himmelreich hin oder her.

B: Da muss ich aber vehement widersprechen. Ich habe mal so 
ein Fest mit Obdachlosen in Berlin erlebt. Da hat es nicht gerade 
nach Coco Chanel gerochen, aber das fühlte sich schon sehr 
nach dem Reich Gottes an.

* * *

U: Sagt mal, was haltet Ihr davon, wenn wir das einfach mal aus-
probieren?

R: Was ausprobieren?

U: Na, wir bereiten ein Frauenfestmahl vor, aber ganz einfach, 
ohne viel Aufwand. Und dazu laden wir Frauen ein, die wir sonst 
nicht zu Gesicht bekommen.

A: Du meinst zum Beispiel im Übergangswohnheim, mit geflüch-
teten Frauen und ehrenamtlichen Helferinnen, oder im Frauen-
haus?

EIN GESPRÄCH UNTER FRAUEN  
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U:  Genau. Oder mit den vielen Reinemachfrauen aus unserem 
Kirchenbezirk.

G:  Das schlägst ausgerechnet Du vor? Wo Du Dich doch vorhin 
als Feiermuffel geoutet hast …

U:  Ja, ich. Und weißt Du warum? Wenn wir uns frei machen 
für das, worum es wirklich geht, und mal über unseren eigenen 
Tellerrand schauen, dann ist vielleicht auch wieder Raum da für 
Spaß und Lebendigkeit.

Was gibt’s zu feiern?  

Weihnachten!

Ganze drei Tage lang feiern wir da, dass ein Kind ge-
boren wird – Jesus Christus. In ihm kommt Gott mit 
Haut und Haar in die Welt, wird Mensch, ein Baby, 
wie wir alle es einmal waren, noch dazu in extrem 
gefährdeten Verhältnissen. Das stellt alle Erwartun-
gen auf den Kopf. Gott thront nicht himmelweit über 
uns, sondern macht sich verletzbar, kommt uns ganz 
nahe. Dabei fängt Gott spektakulär unspektakulär an 
– allein mit Maria, einer blutjungen, jüdischen Frau, 
die ledig schwanger wird und sich darüber, dass Gott 
sie so ansieht, zu ungeahnter Größe aufrichtet. In ih-
rem Magnifikat singt sie lauthals das schier Unglaub-
liche: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und er-
höht die Niedrigen.

Die Weihnachtserzählung lässt sich auch lesen als die 
einer Patchworkfamilie ohne Zuhause, auf der Flucht. 
Eine Teenagermutter, ein Kind im Futtertrog mit zwei 
Vätern, umringt von wildfremden Menschen, die sich 
sonst wohl nie begegnet wären. 

Bauen Sie doch mal die Weihnachtskrippe zuhause 
oder in der Kirche anhand der Frage auf: Wer ist da 
mit wem wie verwandt? Warum sind all diese Figuren 
da und was hält sie zusammen?

Mt 1-2; Lk 1,26-2,21

WEITERE FRAGEN FÜRS GESPRÄCH:

Was ist für Sie das Wichtigste an einem Fest? 

Was stresst Sie am meisten?

Laden Sie lieber ein oder werden Sie lieber eingeladen? 
Warum?

Welche Feiern sind Ihnen besonders in Erinnerung  
geblieben? Warum?

EIN GESPRÄCH UNTER FRAUEN  
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DER BIBELTEXT

LK 14,(12-15)16-24 – DAS GROSSE FESTMAHL* 

Jesus ist zur Sabbatfeier in das Haus eines Pharisä-
ers eingeladen. Dort heilt er einen Menschen, der 
an Ödemen leidet, und sucht das Gespräch mit den 
anderen Gästen. Schließlich kommt die Rede auf die 
damals übliche Einladungspraxis.

12 Und zu seinem Gastgeber sagte er: »Wenn du 
ein Mittag- oder Abendessen machst, rufe nicht 
deine Freunde oder Geschwister, noch deine Ver-
wandten oder reichen Nachbarsleute, damit nicht 
etwa auch die dich wieder einladen und es dir ver-
gelten. 13 Wenn du ein Gastmahl gibst, dann rufe 
Arme und Durchstochene, Lahme, Blinde! 
14 Und du wirst glücklich sein, denn, da sie es dir 
nicht vergelten können, wird dir vergolten bei der 
Auferstehung der Gerechten!« 

15 Einer der mit ihm eingeladenen Gäste hörte ihn 
und sagte zu ihm: »Glücklich ist, wer das Brot im 
Reich Gottes isst!« 16 Er aber sagte zu ihm: 

* Übersetzung nach: Bibel in gerechter Sprache, hg. von U. Bail u.a., Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006.
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  Ein Mensch veranstaltete ein großes 
Festessen und lud viele ein. 17 Er schickte  
seinen Sklaven zur gegebenen Stunde  
aus, den Eingeladenen zu sagen: ›Kommt, 
denn jetzt ist es bereit!‹ 

18 Und auf einmal fingen alle an, sich zu 
entschuldigen. Der Erste sagte: ›Ich habe 
ein Feld gekauft und ich muss es unbe-
dingt ansehen gehen. Ich bitte dich, sieh 
mich als entschuldigt an!‹ 19 Ein anderer 
sagte: ›Ich habe fünf Joch Ochsen ge-
kauft und gehe hin, um sie zu prüfen. Ich 
bitte dich, sieh mich als entschuldigt an!‹ 
20 Noch ein anderer sagte: ›Ich habe eine 
Frau geheiratet und kann deshalb nicht 
kommen.‹ 21 Der Sklave kam und berich-
tete dies seinem Herrn. 

DER BIBELTEXT

Da wurde der Hausherr zornig und sagte 
seinem Sklaven: ›Geh schnell auf die Plätze 
und Gassen der Stadt und führe die armen 
Leute, die Durchstochenen, Blinden und 
Lahmen herein!‹ 22 Und der Sklave sagte: 
›Herr, es ist geschehen, wie du aufgetragen 
hast, und doch ist noch Raum.‹ 

23 Da sagte der Herr zum Sklaven: ›Geh 
hinaus auf die Wege und zu den Zäunen 
und nötige die Leute, hereinzukommen, 
damit mein Haus sich füllt!‹ 

24 Ich sage euch: Keiner jener Männer, die 
eingeladen waren, wird mein Festessen 
zu kosten bekommen!

»

«
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1. Von der Kraft der Bilder – was ist ein Gleichnis? 
Die neutestamentlichen Gleichnisse speisen sich aus Alltagserfahrungen 
und der Hoffnung auf das Reich Gottes, auf Gottes gerechte Welt. Sie 
sind Bildtraditionen, die ihren Ursprung in der ersttesta-
mentlichen Überlieferung haben. Besser als mit dem 
griechischen Begriff Parabole (von griech.: para- 
ballein: nebeneinanderwerfen, danebenstellen) 
kann man sie deshalb auch mit dem Begriff 
Maschal (hebr.: Spruch, Gleichnis, Rätsel, 
Sprichwort) bezeichnen. Maschal ist eine 
offene poetische Form und bezeichnet 
alle möglichen Ausgestaltungen bildlicher 
Rede. Die Bezeichnung Maschal steht 
auch für die Kontinuität vom Ersten zum 
Neuen Testament. 
Gleichnisse sind keine allegorischen Gebil-
de. Eine Allegorie geht davon aus, dass man 
die Erzählung in Einzelbilder mit einer eigenen 
Bedeutung zerlegen und dann in die Wirklich-
keit übertragen kann. Dieses Verständnis, das seit 
den Kirchenvätern vorherrschend war, wurde Anfang 
des 20. Jh. durch Adolf Jülicher1 grundsätzlich in Frage  
gestellt. Jülicher betrachtet die gesamte Gleichniserzählung als inhaltliche 
Einheit. Er teilt sie allerdings auf in ›Bild‹ (Erzählung) und ›Sache‹ (theolo-
gisch-dogmatische Bedeutung) und sieht beides nur durch ein sog. tertium 
comparationis (das meint gewissermaßen eine theologische Sinnbrücke) 
miteinander verbunden. 

Menschen haben einen Schatz an Bildern und Erfahrungen in sich, aus  
denen sich immer wieder Geschichten zusammensetzen. Neutestamentli-
che Gleichnisse erzählen Geschichten aus der Zeit des Römischen Reiches, 
in der Regel ganz realistisch, aber manchmal recht ungewöhnlich. In den 

Gleichnissen wird eine fiktive Geschichte erzählt, aber dennoch kön-
nen gesellschaftlich-historische Zustände durchscheinen. Deshalb 

können sozialgeschichtliche Details in der Geschichte durchaus 
als Hinweise auf die soziale Wirklichkeit gedeutet werden. Au-
ßerdem beziehen Gleichnisse sich direkt oder indirekt auf die 
Vision vom Reich Gottes, von der Basileia (griech.: Königs-
herrschaft, Königreich) Gottes. Auch der literarische Kontext 
des Gleichnisses im Evangelium gibt Aufschluss darüber, 
wie das Gleichnis in Beziehung steht zum Gottesreich. 
Gleichnisse sind so etwas wie »sprechende Bilder«2, also 
nicht statisch, sondern voller Dynamik, und deshalb glei-

chen sie auch ›Keimzellen‹, aus denen jederzeit etwas Neu-
es und Anderes entstehen kann. Eins ist ein Gleichnis nicht: 

Ein starres Glaubenssystem, das sich in Bilder hüllt. Man kann 
Gleichnisse auch als Fenster verstehen, durch die man beides  

sehen lernt: Die soziale Wirklichkeit und das Gottesreich. Ein Gleich-
nis ist immer Teil einer Kommunikation, eines Gespräches und erzeugt 

neue Gespräche bzw. soll sie erzeugen. Das gehört zur jüdischen Tradition 
grundlegend dazu. 
Gleichnisse haben starken Anteil an der mündlichen Kultur, die es ermög-
lichte, dass viele Menschen Kulturträger_innen sein konnten. Nicht nur  
Jesus als Gleichniserzähler, sondern viele Menschen, die mit Jesus zusam-
mentrafen, konnten deshalb ebenfalls einen Beitrag zur ›Gleichniskultur‹ 

1 Vgl. Jülicher 1976.
2 Vgl. dazu Pui-lan 1996, 91ff., die die Bibel als »sprechendes Buch« bezeichnet.

DAS GLEICHNIS VOM GASTMAHL
Sigrid Lampe-Densky

SOZIALGESCHICHTLICHE AUSLEGUNG
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liefern. Schon allein deshalb sind Gleichnisse höchst dynamische Gebilde, 
die eigentlich immer in Bewegung bleiben bzw. schnell wieder in Bewe-
gung gebracht werden können. An der Gestaltung der Evangelien waren 
ebenfalls viele Menschen beteiligt. Sie halten die Einstellung wach, dass 
Gleichnisse in das Leben der Menschen einbezogen werden sollen und zu 
neuen Handlungen inspirieren können. Und auch bei Lukas begegnet uns 
nicht eine Einzelpersönlichkeit im modernen Sinn, sondern ein »Autor im 
Plural«. Diese Bezeichnung hat Elsa Tamez3 für Paulus geprägt, aber für die 
anonymen Verfasser_innen der Evangelien gilt das erst recht. 
Die frohe Botschaft von der Liebe Gottes bedeutet nicht nur Trost, son-
dern auch Kritik an dieser Welt. Auch die Gleichnisse sind Ausdruck des 
Evangeliums Gottes. Sie können Unterschiedliches: Auf der einen Seite 
führen sie uns z.B. wunderbar harmonisch – zumindest in Gedanken – von 
dieser Welt in eine Zukunft, wie Gott sie haben möchte (Mk 4,26-29). Auf 
der anderen Seite irritieren sie uns und stellen uns schwierige Fragen. Dies 
trifft auf Lk 14,16ff. zu. Doch immer sind wir herausgefordert, mit unserer  
Lebensgestaltung darauf zu antworten. 

2. Vom Rätsel der Bilder 
Vorgeschmack auf das Reich Gottes oder ›geschmacklose‹ Ersatzhandlung? 
Für das Verständnis des Gleichnisses ist es hilfreich, den unmittelbaren 
Kontext Lk 14,1-24 zu beachten. Erste Beobachtungen ergeben folgenden 
Eindruck: 

V. 1: Jesus wird von einem führenden Pharisäer zum Sabbatessen ein-
geladen, vermutlich am Mittag nach dem Gottesdienst. Es sind auch andere 
Pharisäer anwesend (V. 3), die ihn aufmerksam beobachten, was häufig als 
feindselig gedeutet wurde (s. dazu unten 4).

V V. 2-6: Jesus heilt einen Kranken (als eine der Würde des Sabbats 
entsprechende Tat) und argumentiert ähnlich (Lk 13,15ff.) wie bei der Hei-
lung der gekrümmten Frau in der Synagoge (Lk 13,10ff.). Die anderen Tora-

gelehrten widersprechen Jesus nicht (VV. 4.6). Vermutlich stimmen sie ihm 
zu (vgl. V. 15), auch wenn es nicht direkt erwähnt wird. 

V V. 7-11: Hier geht Jesus auf die Rangfolge der Gäste bei einem Festes-
sen ein, die im gesellschaftlichen Kontext klar geregelt ist: Der Vornehmste 
sitzt ganz oben. In V. 11, der nicht nahtlos zum vorhergehenden Text passt, 
deutet er jedoch an, dass es eine Umkehrung der gewohnten Rangfolge 
geben wird. In V. 7, der sich aber noch nicht auf Lk 14,16ff. bezieht, ist  
bereits von einem Gleichnis die Rede. Die Worte Lk 14,12-14 kann man aber 
eher als Beispiel deuten. 

V V. 12-14: Jesus wendet sich hier direkt an seinen pharisäischen Gast-
geber und geht noch einmal auf die Rangfolge bei einer Einladung zum  
Essen ein: Der Gastgeber soll nicht seinesgleichen – was auch in VV. 7-10 
als gesellschaftliche Norm vorausgesetzt wird – einladen, sondern Men-
schen, die arm und behindert sind und bei denen er nicht mit einer Ge-
geneinladung rechnen kann. Jesus schaut hier über die gesellschaftliche 
Realität hinaus auf die Auferstehung der Gerechten (V. 14). 

V. 15: Einer der Mitgäste bestätigt diese Sicht und spricht eine allge-
meine Seligpreisung aus für die, die im Reich Gottes zu Tisch sitzen wer-
den. Doch was soll das konkret heißen?

V. 16: Jetzt antwortet Jesus darauf mit dem Gleichnis vom Gastmahl 
(Lk 14,16-24). Er stimmt nicht in den Jubel von V. 15 ein, sondern holt die 
Zuhörenden auf den Boden der Realität zurück. Es ist von einem Menschen 
die Rede, der viele Gäste zu einem Festessen eingeladen hatte. 

V. 17: Der Gastgeber schickt seinen Sklaven noch einmal los, um die 
Gäste zum Gastmahl zu bitten. Das war in wohlhabenden Haushalten 
durchaus üblich. Das Lateinische kennt für diesen Sklaven die Bezeichnung 
Vocator.

3 Vgl. Tamez 1998, 52ff.
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V V. 18-20: Doch die Gäste entschuldigen sich, weil sie nicht kommen 
können oder wollen. Der Kauf eines Ackers und die Anschaffung von fünf 
Paar Ochsen als Entschuldigungsgründe zeigen ebenfalls wohlhabende 
Verhältnisse an. 

V. 21: Der Sklave berichtet seinem Kyrios (griech.: Herr) von den Ent-
schuldigungen. Jetzt wird klar, dass der Herr nicht einfach ein Hausherr, 
sondern ein Oikodespotes (griech.: Gutsherr) ist. Dieser reagiert zornig und 
lässt den Sklaven die Armen und Behinderten von den Straßen der Stadt 
hereinholen. Der Gutsherr lässt den Sklaven das tun, was Jesus bereits sei-
nem pharisäischen Gastgeber empfohlen hatte (V. 13), allerdings aus Zorn. 
Jesus hat jedoch im Sinne der Tora die Armen und Behinderten als Erst- 
eingeladene vor Augen. Für den reichen Gutsherrn sind sie eigentlich nur 
Ersatzgäste, weil die anderen aus der gleichen sozialen Schicht abgesagt 
haben. 

V V. 22-23: Da immer noch Platz ist, schickt der Gutsherr den Sklaven 
an die Landstraßen und Zäune und lässt weitere Gäste in sein Haus holen. 
Diese müssen sogar genötigt werden, denn die Menschen außerhalb der 
Stadt durften nicht einfach ohne Erlaubnis die Stadt betreten. 

V. 24: Das Gleichnis endet mit der Feststellung, dass keiner der gelade-
nen Gäste aus der höher stehenden Schicht (es sind nur Männer erwähnt!) 
das Festmahl genießen werden. Eine Deutung des Gleichnisses folgt in Lk 
14,25ff. nicht mehr. Dort ist Jesus bereits wieder unterwegs. Die Deutung 
sollen die Menschen, die es hören und weitererzählen, dann selbst finden.

3. Von der Gefahr der Bilder
Gottesbild(er), Antijudaismus und unsichtbare Sklav_innen 
Bildtraditionen bieten immer mehrere Möglichkeiten der Interpretation. 
Das ist ihre Stärke. Für sie gilt in besonderer Weise, was bereits Ps 62,12a 
voraussetzt: »Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört.« Wir 

Christ_innen haben diesen biblischen Ursprung jedoch schon bald verlassen 
– etwa ab dem 2. Jh. n.Chr. Statt weiterhin Fragen zu stellen und das Ge-
spräch fortzusetzen, haben wir zu viele Antworten gegeben und uns in die 
Gefahren der antijudaistischen Polemik verstrickt. Oft waren es Antworten, 
die zu Zwangsmitteln verkommen sind. Und manchmal haben wir Legen-
den gebildet, statt nach dem geschichtlichen Kontext zu fragen. Um diesen 
geschichtlichen Kontext weiter auszuleuchten, hat die sozialgeschichtliche 
Bibelauslegung mit ihrer Arbeitsweise wichtige Beiträge geliefert. Das gilt 
auch für die Sklavengleichnisse.4 Mit dem Begriff ›Sklavengleichnis‹ ist nicht 
gemeint, dass Sklaven (griech.: doulos) die Hauptrolle spielen. Die Formu-
lierung bedeutet, dass ich einen Blick auf die Gesellschaft des Römischen 
Reiches werfe, in der Sklav_innen und Sklavenbesitzer_innen zum System 
gehörten. Der Begriff zeigt, wie die Perspektive ist: Ich frage nach den Op-
fern. Aufgrund ihrer Rechtlosigkeit und Abhängigkeit gehörten Sklav_innen 
zu den Opfern, auch wenn sie evtl. eine hoch qualifizierte Tätigkeit ausüb-
ten wie z.B. der Sklave in Mt 18,23-34, der mit der Verwaltung eines ganzen 
Herrschaftsgebietes beauftragt ist. 
Auch bei Lk 14,12-24 haben wir es mit einem Sklavengleichnis zu tun. In 
allen Evangelien finden wir diese Art von Gleichnissen (Mt 12,1-9 parr.; Lk 
17,7-10; Mt 13,24-30), Geschichten, die im sozialen Kontext des Römischen 
Reiches angesiedelt sind. Die Sklavengleichnisse wurden in der Ausle-
gungstradition in der Regel so gedeutet, dass man meinte, im Sklavenhal-
ter ein Bild für Gott vorzufinden. Das ist mittlerweile grundsätzlich in Frage  
gestellt worden. Besonders Luise Schottroff hat sich in ihrem Gleich-
nisbuch5 ausführlich mit dieser Frage auseinandergesetzt und mehrere 
Gleichnisse daraufhin befragt, ob das wirklich zutreffen kann. Sie verneint 
es ausdrücklich und betont immer wieder, dass die Sklavenhalter in den 
Gleichnissen nicht den Gott Israels repräsentieren. Ich teile diese Einschät-
zung ebenfalls. Wichtige Hinweise für diese veränderte Perspektive finde ich 
mit Hilfe der sozialgeschichtlichen Erforschung der Details. Das gilt auch für  
Lk 14,12-24. Wenn ich sie außerdem mit der ersttestamentlichen Tradition in  
Beziehung setze, sehe ich im Gleichnis keine direkte Bestätigung für das 
Bild vom befreienden Gott Israels. 

4 Ein Standardwerk zu diesen Gleichnissen stammt von Alfons Weiser (vgl. Weiser 1971). Er benutzt hier allerdings den irreführenden Begriff ›Knecht‹ statt ›Sklave‹, der nicht deutlich 
macht, dass es sich um die sozialen Verhältnisse zur Zeit des Römischen Reiches handelt.
5 Vgl. Schottroff 2005.
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Die Vision vom großen Festmahl, zu dem Gott das Volk Israel und alle an-
deren Völker einlädt (z.B. Jes 25,6-8) ist ein Symbol des Friedens zwischen 
Gott, den Menschen und der gesamten Schöpfung. Das Alles wird auch von 
denen ersehnt, die dem Messias Jesus nachfolgen (Apk 19,9). Das Gleichnis 
erzählt ebenfalls von einer Einladung zu einem Festmahl. Gott lädt ein, aber 
handelt es sich auch bei der Einladung zu dem Festmahl in Lk 14,16ff. um 
eine Einladung Gottes? So wurde es jedenfalls über Jahrhunderte verstan-
den. Immer wieder wurde Lk 14,16ff. in Verbindung gebracht mit dem gro-
ßen eschatologischen Festmahl auf dem Zion, zu dem Gott nicht nur Israel, 
sondern alle Völker einlädt. Ich sehe diese Beziehung sehr wohl, aber nicht 
in der Form, dass das Gleichnis dieses Festmahl schon eins zu eins abbildet. 
Es regt vielmehr dazu an, Vergleiche anzustellen und evtl. auch die Diffe-
renz wahrzunehmen. Wie verhält sich nun die Vorstellung vom eschatolo-
gischen göttlichen Festmahl zu dem im Gleichnis dargestellten Festessen, 
bei dem ein antiker Gutsherr und Sklavenhalter aus Wut und Enttäuschung 
Ersatzgäste von den Straßen holen lässt? 
Die Deutung des Gleichnisses war in der Kirchengeschichte auch immer 
eine Quelle für antijudaistische Denkmuster: Die zuerst Eingeladenen, die 
vom göttlichen Gastgeber in sein Reich gebeten werden, seien als das jü-
dische Volk zu verstehen. Sie nehmen die Einladung aber nicht an. Dann 
werden auch die Heiden bzw. die Menschen aus den Völkern gerufen. Nur 
diese bilden am Ende die eschatologische Festgemeinde. Im Laufe der Kir-
chengeschichte hielten die Christusgläubigen sich sogar für berechtigt, 
andere mit Zwangsmitteln entweder zum ›richtigen‹ Glauben zu bringen 
oder sie für immer brutal auszuschließen. So legitimiert z.B. Augustinus 
mit Lk 14,23 weltliche Gewaltanwendung.6 Diese richtete sich gegen jüdi-
sche Menschen oder auch gegen christliche Minderheiten, die nicht dem 
kirchlichen Mainstream entsprachen. Aus der Vorstellung, zu Gottes Lieb-
lingsgästen zu gehören, wurde die Überzeugung, man könnte jetzt in eine 
göttliche Allmachtsposition aufsteigen. Die sozialgeschichtliche Forschung 
kann vor solchen antijudaistischen Denkmustern bewahren. Die Szene wird 
jetzt im Haus eines reichen antiken Gutsherrn und in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit des Römischen Reiches verortet. Die Erstgeladenen müssen 

dann nicht mehr als Bild für das Volk Israel herhalten, das angeblich Gottes 
Einladung zum Heil ausschlägt. 
Wie kam es nun dazu, dass der oikodespotes (Lk 14,21) als Bild für Gott 
gedeutet wurde? Ein oikodespotes ist nicht einfach ein Haushaltsvorstand, 
sondern ein Gutsherr, also der Besitzer eines großen Anwesens, der in der 
Regel in der Stadt lebte – wie hier vorausgesetzt –, aber auch Besitzungen 
auf dem Land hatte7. Die sozialen Verhältnisse sind realistisch dargestellt. 
Die Menschen, die Gleichnisse erzählten, und auch die Verfasser_innen 
des Lukas-Evangeliums lebten im Römischen Reich in einer Gesellschaft, 
in der immer mehr Eigentum in den Händen weniger Reicher konzentriert 
wurde. Immer mehr Menschen verloren ihren oft sehr bescheidenen Besitz 
und mussten noch stärker um ihr Überleben kämpfen. Außerdem bedingte 
der römisch-jüdische Krieg (66-70 n.Chr.) ein Trauma, das auch an vielen 
Stellen in der neutestamentlichen Überlieferung präsent ist. In der Ausle-
gungsgeschichte erzeugte der Gutsherr Sympathien, weil er die Armen und 
Ausgegrenzten, die sonst vom Feiern und vom guten Leben ausgeschlos-
sen sind, in sein Haus zum Festessen einlädt. Doch sie sind nur Ersatzgäste, 
nachdem die Eingeladenen aus seiner eigenen gesellschaftlichen Schicht 
alle abgesagt haben. Mehr als selbstgerechte Wohltätigkeit kommt aus 
meiner Sicht bei dieser Einladung deshalb nicht heraus. Ein Vorgeschmack 
auf das eschatologische Festmahl Gottes ist es noch nicht. In der Tora (Dtn 
14,29) wird betont, dass Gott eine andere Gästeliste bevorzugt. Dazu hätte 
der Hausherr die Armen und Ausgegrenzten zuerst einladen müssen und 
nicht aus Verlegenheit und womöglich nur deshalb, damit sein Essen nicht 
verdirbt. Das Gleichnis bildet nicht die Vision vom Gottesreich ab, sondern 
es bietet Material für eine Auseinandersetzung auf dem Weg zum Gottes-
reich. In der Geschichte gibt es ›Ersatzgäste‹, bei Gott nicht. Deshalb reprä-
sentiert der gastgebende Gutsherr auch nicht Gott. Man kann ihn höchs-
tens für einen verantwortungsbewussten menschlichen Gastgeber halten, 
da er dafür sorgt, dass das Essen noch Verwendung findet. Im Sinne der 
Vision vom Gottesreich hätte er jedoch von vornherein eine andere Gäste-
liste zusammenstellen müssen. Die Frage der weltlichen Einladungen ist 
nicht unabhängig vom Gottesreich zu behandeln. Denn es gibt ja fließende 

6 Vgl. Bovon 1996, 517f.
7 Vgl. Lampe-Densky 2012, 112ff.
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Übergänge zwischen der Welt hier und dem erwarteten Gottesreich. Diese 
Perspektive – wie z.B. in Lk 1,53 – ist im Gleichnis nicht zu finden: Maria 
hat die Hoffnung, dass die Armen zuerst Gutes erfahren und die Reichen 
erst einmal nicht berücksichtigt werden. In Lk 14,16ff. ist es anders: Es sind 
Reiche, die zuerst festlich bewirtet werden sollen. Wären sie gekommen, 
wäre für die Armen und Benachteiligten auch kein Platz mehr gewesen.
Eine Ersteinladung an die Armen und Behinderten ist bereits im unmittel- 
baren Kontext des Gleichnisses selbst im Blick. Jesus spricht den gast-
freundlichen Pharisäer (Lk 14,12ff.), der zum Essen am Sabbat eingeladen 
hatte (Lk 14,1), ausdrücklich daraufhin an. Ein festliches Sabbatmahl wurde 
meistens nach dem Synagogengottesdienst am Mittag eingenommen. An 
anderen Tagen und in anderen sozialen (nicht-jüdischen) Kontexten fand 
das Festessen in der Regel abends statt. Deshalb erwähnt Jesus wohl auch 
beide Möglichkeiten, Mittagessen und Abendessen (Lk 14,12), denn auch 
im jüdischen Umfeld hatte die Kultur des griechisch-römischen Gastmahls 
längst Einzug gehalten. 
Ist das Umfeld des Festmahls im Haus des Gutsherrn womöglich höchst 
unberechenbar und sogar gefährlich? Die Erstgeladenen hatten vielleicht 
allen Grund, der Einladung nicht zu folgen. Was ihnen sonst hätte pas-
sieren können, kann man sich besser vorstellen, wenn man die Version 
des Matthäus-Evangeliums (Mt 22,1-14) danebenstellt. Diese wohl eben-
falls aus Q (Spruchquelle) stammende Fassung ist noch realistischer und 
misstrauischer gegenüber der einladenden Oberschicht als die lukanische 
Version. Sie stellt die Einladung in einen politisch gefährlichen Kontext. In-
dem das Gleichnis von einer königlichen Hochzeit erzählt, erhält es einen 
deutlich politischen Akzent. Hier dient es als Kritik am Status quo im Rö-
mischen Reich. Mt 22,11-13 zeigt, dass die Hochzeitsfeier kein harmloses,  
ungezwungenes und fröhliches Fest ist. Gastmähler von Herrschern waren 
in Wirklichkeit dazu da, Politik zu betreiben. Wenn sie wollten, forderten sie 
die Loyalität anderer Angehöriger der Oberschicht gewaltsam ein. Luden 
die Mächtigen einfache Leute auf den Straßen und Plätzen ein, dann eben-
falls aus dem Grund, um sich deren Zustimmung zu verschaffen. Als der 
König einen Gast in unpassender Kleidung entdeckt (Mt 22,11f.), relativiert 

er seine Einladung an die, die er von den Straßen geholt hat, gewaltig: Es 
kann also doch nicht jeder so kommen, wie er ist. Der Gast ohne passende 
Kleidung geht am Ende nicht vergnügt und gesättigt nach Hause, sondern 
landet im Kerker und wird gefoltert (Mt 22,11-13). 
Gewaltmaßnahmen gegen nicht angepasste Gäste sind im Haus des  
Pharisäers wohl nicht zu erwarten, denn Jesus kann nach Lk 14,1ff. seine  
Ansichten deutlich zum Ausdruck bringen. Doch auch hier sympathisieren 
die Gäste und der Gastgeber mit der in der Gesellschaft anerkannten Rang-
ordnung (Lk 14,7-11).
Wenn man die herrschaftskritische Sicht des Matthäus-Evangeliums ernst 
nimmt, die an vielen anderen Stellen ebenfalls deutlich durchscheint (vgl. 
Mt 17,25; 20,25; 23,9), dann lässt sich der König in Mt 22,1ff. kaum als Bild 
für Gott deuten. Das gilt auch für den König in dem Gleichnis Mt 18,23-35, 
dessen Sklave eine Rekordsumme an Schulden nicht begleichen kann. Der 
Blick auf die Gleichnisse im Matthäus-Evangelium bestätigt damit auch die 
Deutung des lukanischen Gleichnisses Lk 14,12-24.

4. Von der Passion der Bilder
Leidenschaft für die göttliche Wahrheit und die Geltung der Tora
›Passion‹ hat eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet ›Leiden‹, aber auch 
›Leidenschaft‹ für etwas, unbedingter Einsatz für etwas. Wer die sozial-
geschichtliche Wirklichkeit, die in den Gleichnissen erzählt wird, nur als 
nebensächliches ›Bildmaterial‹ betrachtet, blendet das Leiden der Men-
schen aus, von denen dort die Rede ist. Und das alles geschieht dann auch 
noch im Namen einer theologischen ›Sache‹ bzw. Bedeutung, um die es 
in den Gleichnissen angeblich zuerst geht. Traditionelle Gleichnistheorien  
haben immer wieder mit der Unterscheidung von ›Bild‹ und ›Sache‹ ge-
arbeitet und damit eine dualistische Deutung des Gleichnisses zemen-
tiert. Das ›Bild‹, die Erzählung aus dem Leben, war dann weniger wich-
tig als die ›Sache‹, der theologische Sinn, auf den es eigentlich ankäme. 
Diese ›Sache‹ erweist sich nun auf dualistische Weise von dem Leben der 
Menschen abgespalten. Oft wurden die Menschen, die im 1. Jh. n.Chr. die  
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Was gibt’s zu feiern?  

Weltgebetstag!

Jahr für Jahr am ersten Freitag im März wird der Welt-
gebetstag (WGT) gefeiert. ›Informiert beten – betend 
handeln‹, so das Motto dieser weltumspannenden 
und überkonfessionellen Basisbewegung christlicher 
Frauen. Die Gottesdienstordnung wird jeweils von 
Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Welt-
weite Verbundenheit, aber auch die Auswirkungen 
der Globalisierung werden erlebbar und rufen zu  
Solidarität. Ein Zeichen dafür ist die internationale 
Förderung von Projekten für Frauen und Mädchen.

In Deutschland bringt der WGT erstmals 1947 im be-
setzten Berlin Frauen über Grenzen hinweg zusam-
men. Trotz Fraternisierungsverbot feiern Deutsche, 
Amerikanerinnen und Engländerinnen gemeinsam 
nach der Liturgie indischer Frauen einen zweispra-
chigen Gottesdienst. Ab 1949 verbreitet sich die Be-
wegung auf Initiative von Antonie Nopitsch (Stein bei 
Nürnberg), die den WGT in den USA kennen lernte, in 
ganz Deutschland.

Erkunden Sie doch mal, ob eine Person aus dem je-
weiligen WGT-Land in Ihrem Umfeld lebt, und laden 
Sie sie ein.

Botschaft des Evangeliums in die Welt hinausgetragen haben, zu Schatten 
und verschwanden im Dunkel der Geschichte. Mitleidlos wurden sie und 
ihre Kämpfe und Leiden dem Vergessen preisgegeben. Dem möchte ich 
mit einer nicht-dualistischen Gleichnistheorie entgegenwirken und außer-
dem daran erinnern, dass es besonders auch jüdische Menschen waren, 
denen wir heute noch die Botschaft vom Reich Gottes zu verdanken haben. 
Zur Wahrnehmung des Leidens von Menschen, die in den neutestament-
lichen Texten zu Wort kommen, gehört auch die Leidenschaft, antijudais-
tische Deutungsmuster zu überwinden. Ein bekanntes Beispiel ist die Art 
und Weise, wie die Pharisäer wahrgenommen werden.8 Die traditionelle 
Vorstellung ist, dass die Pharisäer die einflussreichsten Vertreter des Ge-
setzes und des Judentums zur Zeit Jesu sind. Doch erst nach der Zerstö-
rung des Tempels (70 n.Chr.) gewannen die Pharisäer im jüdischen Volk an 
Einfluss. Am Ende dieser Entwicklung stand die rabbinische Prägung der 
nachbiblischen Tradition. Das Handeln der Pharisäer ist nach traditioneller 
christlicher Deutung ohne Liebe. Sie betonen religiös angeblich nur das 
Äußerliche. Jesus praktiziere stattdessen Liebe und Gerechtigkeit, während 
die Pharisäer ihn in Streitgespräche verwickeln. 
Die im Kontext des Gleichnisses erzählte Gesprächssituation, die Jesus 
im Haus eines Pharisäers zeigt (Lk 14,1-14), bot immer wieder einen An-
reiz für ein antijudaistisches Verständnis. Eine differenzierte Wahrneh-
mung der Pharisäer im Lukas-Evangelium kann dem Antijudaismus jedoch 
den Boden entziehen, da sie dann nicht mehr grundsätzlich als jüdische  
Negativfolie oder gar als Feinde Jesu erscheinen. Sie werden jetzt als  
kritische Gesprächspartner Jesu gesehen, die sich ernsthaft mit ihm über 
die Auslegung der Tora für das Alltagsleben unterhalten. Es handelt sich 
hier eher um leidenschaftliche Diskussionen, in denen sich alle Gesprächs-
partner gleichermaßen um die göttliche Wahrheit und um die Geltung der 
Tora bemühen. Auch an anderen Stellen im Lukas-Evangelium werden 
die Pharisäer nicht grundsätzlich als Gegner Jesu dargestellt (Lk 7,36-50; 
11,37-54). Der pharisäische Gastgeber in Lk 14,1 ist vermutlich eine Lehr-
autorität als Toralehrer, der kompetente Kollegen zu sich geladen hat.  
Das lässt interessante Gespräche erwarten und deutet eher darauf hin, 

8 Vgl. Schottroff 2015, 141ff.
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dass Jesus einer von ihnen ist. Denn man lud ja Leute ein, die zum Gastgeber  
passten (finanziell, sozial und / oder ideologisch). Auch die Apostelge-
schichte, das zweite Werk aus der lukanischen Tradition, zeigt die Pharisäer 
in einem positiven Licht (Apg 5,34.38f.; 15,5f.; 23,6.9; 26,5). In der Passions-
geschichte treten die Pharisäer nicht mehr in Erscheinung. Sie setzen sich 
nicht dafür ein, dass Jesus verurteilt wird. Es sind einige der Hohenpriester 
und Schriftgelehrten, die ihn töten wollen.
Auch der Kontext des Gleichnisses Lk 14,1ff. zeigt die Pharisäer eher posi-
tiv. Sie schweigen (Lk 14,4.6). Das muss aber kein Missfallen zum Ausdruck 
bringen. Es kann auch ganz einfach heißen, dass sie Jesu Torainterpretation 
und seiner Handlung zustimmen, wie es in Lk 14,15 zum Ausdruck kommt. 
Da spricht einer von ihnen eine Glücklichpreisung, weil er findet, dass Je-
sus die Tora richtig gedeutet hat. Der Gesprächspartner will am liebsten 
gleich ins Reich Gottes ›springen‹, aber Jesus holt ihn mit dem Gleichnis 
(Lk ‚14,16ff.) noch einmal zurück auf den Boden der Realität. 

5. Von der Poesie der Bilder
Die Hoffnung auf Befreiung im Gottesreich 
Poesie (griech.: poiesis) bedeutet ›Erschaffung‹. Es geht hier um Schöp-
fungskraft. Das, was bezeichnet wird, kann eine sich der Sprache entzie-
hende Wirkung entfalten oder kann über die Sprache hinausführen und 
eine neue Wirklichkeit schaffen. Damit rechnen auch die Gleichnisse. Als 
der_die eigentliche und erste Schöpfer_in wird Gott angesehen, der_die 
auch weiterhin seine_ihre schöpferische Kraft in diese Welt hineingibt.  
Deshalb gingen die Menschen, die Gleichnisse erzählten, davon aus, dass 
auch die Gleichnisse zu schöpferischem Handeln anregen können. Im  
Gespräch können Möglichkeiten für eine toragemäße Lebensgestaltung 
erschlossen werden. Die Vision von der Basileia Gottes stärkt die Hoffnung 
auf Veränderung und Befreiung durch den Gott Israels und lässt in den 
messianischen Mahlgemeinschaften bereits etwas davon aufscheinen. Ein 
Vorgeschmack ist möglich. Die Sklavengleichnisse bieten aus meiner Sicht 
keine positive Vision vom Gottesreich. Sie setzen stattdessen auf das kreativ- 

kritische Gespräch und die imaginative Kraft der Hörer_innen. Auch wenn 
in den Sklavengleichnissen die Herrschaftsstrukturen der antiken Gesell-
schaft eingeschrieben sind, ist die positive Vision ebenfalls präsent, jedoch 
indirekt. Sie nimmt die Sehnsucht der Menschen nach Veränderung ernst 
und macht ihnen Mut, daran mitzuwirken. Sie ist in der Exodus-Tradition 
zu finden, die auf den befreienden Gott Israels vertraut.9 Auch Maria, die 
›Sklavin Gottes‹ (Lk 1,38), spricht die prophetische Sprache der ersttesta-
mentlichen Hoffnungsbotschafter_innen. Die Sklav_innen in den neutesta- 
mentlichen Gleichnissen sind jedoch das Eigentum von menschlichen 
Sklavenhalter_innen im Römischen Reich des 1. Jh. n.Chr. Die menschli-
chen Sklavenhalter_innen, von denen in zahlreichen Gleichnissen erzählt 
wird, unterscheiden sich deshalb vom Gott Israels, der Menschen aus  
sozialer und politischer Abhängigkeit befreien will. 
Jesus erzählt das Gleichnis an einem Sabbat. Am Sabbat kann das kom-
mende Heil, das Gottesreich, aufscheinen (Jes 58,13f.). Bereits am Sabbat 
wird Befreiung und Freiheit praktiziert. Das bedeutet, dass der Sabbat eng 
mit dem biblischen Gottesbegriff, der einen befreienden Gott vor Augen 
hat, verbunden ist. Der biblische Gott ruhte am siebten Tag von seiner_ihrer 
Arbeit als Schöpfer_in (Gen 2,2) und führte das versklavte Volk in die 
Freiheit (Ex 20,8-11; Dtn 5,12-15). Die Menschen sollen sich fragen, was 
denn jetzt am Sabbat als Entsprechung zu den Werken Gottes zu tun ist.10  
Jesus heilt am Sabbat (Lk 14,3f.). 
Ein Gleichnis ist auf weitere Gespräche angelegt. Immer neue Aspekte 
kommen bei Bildtraditionen zum Vorschein und erzeugen wieder Gesprä-
che. Deshalb ist es ein Problem, wenn man den Bildern einen dogmati-
schen Sinn zuordnet und damit das Gespräch beendet. Die Bilder sollen 
das Gespräch über das Gottesreich wachhalten und würden es ja auch. 
Statt Antworten soll es neue Fragen geben. Das Gleichnis hinterlässt eine 
Le(e/h)rstelle, an die man immer wieder neu anknüpfen kann. Gleichnisse 
sind deshalb darauf angelegt, dass in ihrer Interpretation nicht ständig die 
gleichen Antworten wiederholt, sondern dass ihnen auch neue an die Seite  
gestellt werden. Immer wieder wird die Frage gestellt: Wie kann unser Le-
ben im Angesicht des Gottesreiches aussehen? Im Kontrast wird etwas be-

9 Elisabeth Schüssler Fiorenza würde darauf aufmerksam machen, dass die schwarzen Buchstaben nicht alles sind, sondern dass der Geist durch deren (weiße) Zwischenräume 
hindurch weht. Dort sind die unterdrückten Stimmen zu finden (vgl. z.B. Schüssler Fiorenza 2005, 243). 
10 Vgl. auch Bovon 1996, 474.
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sonders gut deutlich: Wenn ich die ›Anti-Basileia‹ sehe, die im Gleichnis er-
zählt wird, dann erkenne ich auf diese Weise auch, was es mit der Basileia, 
dem Gottesreich, auf sich hat. In Lk 14,12ff. weist Jesus auf die Möglich-
keiten hin, die bereits ein Sabbatessen bietet: Es kann den Weg zum Got-
tesreich weisen und ein Vorgeschmack sein, wenn man zuerst Menschen 
einlädt, die in der Gesellschaft als die ›Letzten‹ (s. auch Lk 13,29f.) gelten, 
und nicht diejenigen, die auf der gleichen sozialen Stufe stehen.
Wie haben wohl die Anwesenden auf dieses Gleichnis reagiert? Darü-
ber erfahren wir ab Lk 14,25ff. nichts mehr. Aber das war vermutlich der  
Augenblick, wo das Gespräch überhaupt erst richtig losging. Dies war 
auch die Absicht der Verfasser_innen des Lukas-Evangeliums: Es soll ein  
Gespräch über dieses Festmahl in Gang gesetzt werden. Ist es schon ein 
Vorgeschmack auf das Gottesreich? 
Jesus sagt: The poor first – die Armen zuerst (Lk 14,12ff.; vgl. auch Lk 
1,52f.). Wie groß ist der Vorgeschmack auf das Gottesreich bei diesem 
Essen wirklich? Ist es am Ende doch eine ›geschmacklose‹ Veranstal-
tung, weil die Würde der Benachteiligten trotz des üppigen Essens nicht 
geachtet wird? Und was ist mit den Sklav_innen im eigenen Haus, z.B. 
dem Küchenpersonal? Bekamen sie nur – wie sonst üblich – die sorg-
fältig abgemessenen Getreideportionen oder durften sie einen Teil des 
Festessens selbst verspeisen? Die Schöpferkraft dieses Gleichnisses, 
Neues hervorzulocken, ist in jedem Fall außerordentlich hoch. Schnur-
stracks ins Reich Gottes gelangt man noch nicht. Es besteht jedoch im-
mer die Chance, sich schon jetzt auf den Weg zu machen (Lk 14,12-14).  
 
Dr. Sigrid Lampe-Densky ist Pastorin in Hannover und im christlich-jüdi-
schen Dialog engagiert. Diverse Veröffentlichungen, darunter zur sozialge-
schichtlichen Auslegung neutestamentlicher Gleichnisse (Gottesreich und 
antike Arbeitswelten 2012) und zu den vergessenen Seiten der Reformation 
(Reformation – verdrängt, verhindert, verweigert 2016). Außerdem schreibt 
sie Kantaten- und Oratorientexte für den Kirchenmusiker und Komponisten 
Andreas Schmidt.
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VON VERGNÜGEN UND GENÜGEN
Ruth Heß

THEOLOGISCHE AKZENTUIERUNGEN

»Noch ist Raum / für ein Gedicht / 
Noch ist das Gedicht / ein Raum / 
wo man atmen kann.«
Rose Ausländer1

Deute-Raum
Es ist noch Raum da – was der Titel dieses Heftes  
verspricht, das gilt auch für die Interpretation von  
(biblischen) Texten, allzumal von Gleichnissen.  
»Ein Gleichnis ist auf weitere Gespräche ange-
legt«, schreibt S. Lampe-Densky in ihrer Ausle-
gung zu Lk 14,(12-15)16-24. Seine »Bilder sollen 
das Gespräch über das Gottesreich wachhalten 
[…]. Statt Antworten soll es neue Fragen geben.«2 
In dem weiten Deute-Raum, der sich damit öffnet, 
passen viele unterschiedliche Lesarten neben- 
einander. Welche Perspektiven schlägt nun die 
vorliegende Arbeitshilfe für den Evangelischen 
Frauensonntag 2018 ein? Wie nähert sie selbst sich 
der so schillernden Erzählung vom Großen Festmahl? 
Welche theologischen Akzente setzt sie dabei und warum?

Die ganze Bandbreite: Quer durch das Heft plädieren wir zuallererst ein-
mal dafür, die spannungsreichen Seiten von Text und Thema zusammen-
zuhalten. Schon eingangs ließ ja unser ›Gespräch unter Frauen‹ möglichst 
viele alltägliche Eindrücke rund ums Feiern zu Wort kommen – lustvolle  
wie frustvolle. Etwas Ähnliches schlagen wir auch im Umgang mit dem  

biblischen Text vor: Die Bausteine der Arbeitshilfe sparen weder die Licht- 
noch die Schattenseiten von Lk 14,(12-15)16-24 aus, sondern versuchen 
vielmehr, sie kreativ miteinander ins Spiel zu bringen.

Eine Geschichte aus dem wirklichen Leben: Dazu nehmen wir die 
biblische Erzählung nicht allein als historisches Dokument, 

sondern auch als ein Stück Literatur ernst, d.h. als eine Ge-
schichte, die uns in ihren Plot verwickeln will. Die folgen-

den Impulse für den Frauensonntag 2018 blicken daher 
nicht bloß von außen auf das, was in Lk 14,(12-15)16-24 
erzählt wird, sondern regen an, sich mitten in seine Dy-
namik hineinzustellen und sie mit dem eigenen Leben 
zu verknüpfen. Das Gleichnis vom Großen Festmahl 
entpuppt sich dann als bewegte Erfahrungsgeschich-
te, die Menschlich-Allzumenschliches illusionslos zur 
Sprache bringt und zugleich dazu inspiriert, es mit aller 

Kraft ins Menschenfreundliche zu verwandeln.

Imaginations-Raum
Phantasie für das Reich Gottes: Ins Theologische gewendet, 

lässt sich Lk 14,(12-15)16-24 als eine ›eschatologische Imagina-
tion‹ lesen. Mit diesem Stichwort nehmen wir Perspektiven auf, die 

A. Bieler und L. Schottroff in ihrem gemeinsamen Buch über das Abend-
mahl entwickelt haben.3 Eschatologie, die sog. Lehre von den Letzten Din-
gen, fragt danach, was GOTT mit uns, mit der ganzen Schöpfung und mit 
sich selbst noch vorhat. Eschatologische Imagination, wie sie in biblischen 
Texten und liturgischen Ritualen zum Ausdruck kommt, macht eben diese 

1 Ausländer 1976, 118 (Raum II).
2 S. oben S. 20.
3 Vgl. Bieler/Schottroff 2007. Allerdings verfolgen wir die Linie des sakramentalen Abend-
mahls dabei selbst nicht weiter, wohl aber den theologischen Grundgedanken der beiden.

4 Vgl. aaO., 46f. S. oben S. 14. 
5 AaO., 21.  
6 Vgl. EG 153. S. unten S. 41 und 48.
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›noch nicht‹ vollendete Zukunft GOTTes ›schon jetzt‹ erfahrbar – blitzlicht-
haft und (besonders da, wo sie Essen und Feiern ausmalt) mit allen Sinnen. 
Wie schon Lampe-Densky sprechen Bieler und Schottroff von ›Fenstern‹, 
die einen Ausblick auf GOTTes Reich eröffnen.4 Dabei wird die schmerzli-
che Zerrissenheit unserer Gegenwart – Erfahrungen von Unrecht, Hunger 
und Gewalt, von vergifteten Beziehungen, Angst und Verrat – jedoch nicht 
ausgeblendet, im Gegenteil. »Eschatologische Imagination umschließt  
beides: die Realität des Gebrochenseins und eine Hoffnung auf Ganzheit.«5 
Sie bringt uns mit dem in Berührung, was noch nicht ist, aber in GOTTes 
Namen werden soll und wird. So verhilft sie dazu, die Welt und uns selbst 
mit anderen Augen zu sehen, und stellt gerade jene Verwundungen in ein 
ebenso tröstliches wie aufrüttelndes Licht. In diesem Sinne wollen auch die 
weiteren Elemente unserer Arbeitshilfe den Möglichkeits- und den Wirk-
lichkeitssinn nähren und schärfen. Sie machen bewusst, dass der Himmel, 
der ist, tatsächlich noch nicht der ist, der kommt. Sie sensibilisieren aber 
auch dafür, dass der Himmel, der kommt, uns jetzt schon berühren kann, 
›wenn die Liebe das Leben verändert‹.6 Und wie eschatologische Imagina-
tion selbst tun auch sie dies ganzheitlich, indem sie nicht nur das Denken, 
sondern auch Körper und Gefühle ansprechen.

Feierlaune und Gerechtigkeit: Damit schließt sich der Kreis zu einem letz-
ten, theologisch viel diskutierten Problem – dem Verhältnis von Glauben 
und Handeln. Wie stehen beide zueinander, klassisch reformatorisch ge-
sprochen: GOTTes Gnade und unsere Werke, Rechtfertigung und Heili-
gung, Evangelium und Gesetz? Was kommt zuerst: GOTTes Zuspruch für 
uns oder IHR Anspruch an uns und unsere Lebensgestaltung? Mit These 2 
der Barmer Theologischen Erklärung halten wir dafür, dass beide – fröhli-
cher Glaube und verantwortliches Tun – untrennbar zusammengehören.7 
Ja, sie erlösen sich gewissermaßen gegenseitig: Der Glaube befreit unser 
Handeln von Moralisierung und einer bevormundenden Attitüde gegen-
über Anderen; das Handeln schützt den Glauben vor frommer Ichbezogen-
heit und Dogmatismus. Schon die sozialgeschichtliche Auslegung zeigte ja, 
dass Lk 14,(12-15)16-24 die biblische Tradition von GOTTes endzeitlichem 

Freudenmahl aufscheinen lässt, zu dem wir alle eingeladen sind, und zu-
gleich nachdrücklich fragt nach unserer Haltung im Hier und Jetzt, gerade 
denjenigen gegenüber, die wenig bis gar nichts zu freuen und zu feiern ha-
ben. Einige unserer liturgischen Stücke zeichnen diese Dialektik quer durch 
den Kanon nach. Und auch die übrigen Anregungen für den Frauensonntag 
2018 bringen in unterschiedlicher Gewichtung beides zum Zug – Feier- 
laune und vollen Einsatz für Gerechtigkeit, fröhliche Buße, Genuss und Teil- 
habe auf Augenhöhe, kurzum: Vergnügen und Genügen für alle Kinder 
GOTTes. Eins nicht ohne das andere, beides jedoch in dieser Reihenfolge.8

Soweit unsere theologischen Weichenstellungen. Sammeln wir vor diesem 
Hintergrund noch ein paar narrative Eindrücke zu Lk 14,(12-15)16-24:

Raum für Vergnügen
Was steht am Anfang, was am Ende der Erzählung vom Großen Festmahl? 
Dass der Gastgeber, wen auch immer er verkörpern mag, feiern will! Durch 
sämtliche Irritationen hindurch hält er an diesem einen Wunsch fest. Hier 
liegt der rote Faden der Geschichte, der sie in all ihren unvorhersehbaren 
Wendungen zusammenhält. Und der Mensch will nicht nur ein bisschen 
feiern, sondern groß und üppig. Von Anfang an lud er viele Gäste ein (V. 1) 
und bis zum Schluss hält er daran fest, dass sein Haus ganz voll werden soll 
(V. 23). Das deípnon/Mahl,9 von dem V. 16 spricht, ohne es näher auszu-
schmücken, meint nicht irgendeinen Imbiss, sondern die wichtigste Mahl-
zeit des Tages, die spät nachmittags oder am Abend eingenommen wurde. 
An ihr nahmen auch Frauen und Kinder teil. Wo sie, wie in unserem Gleich-
nis, im großen Stil gefeiert wurde, bestand sie aus zahlreichen Gängen – 
Vor- und diverse Hauptspeisen, Backwerk und Obst als Nachtisch – und 
konnte in ein geselliges Trinkgelage mit Tischgesprächen, Spielen, Gesang 
und Tanz einmünden.

Mahlszenen sind ein beliebtes Motiv im AT wie im NT. Besonders üppig  
fallen sie da aus, wo GOTTes Fest und seine Vorboten imaginiert werden. 
Jes 25,6-9 malt ein von GOTT sorgfältig zubereitetes Essen aus, das sich 

7 »Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und 
mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch 
ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, 
dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.«

8 Vgl. grundlegend Barth 1935; mit Blick auf die konkrete Dialektik des synoptischen 
Gleichnisses Deeg 2017.
9 Vgl. hierzu Heininger 2005.
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durch die hohe Qualität und Schmackhaftigkeit seiner Speisen und Getränke 
auszeichnet. Sie sind reichhaltig, pikant und rein und zeugen so von äu-
ßerster Großzügigkeit. Und Dtn 14,22-29 unterstreicht die Fülle an Delika- 
tessen sowie kulinarische Vorlieben und die Gaumenfreude beim Verzehr 
schon des jährlichen ›Zehnten‹ vor GOTT.

Geben wir doch diesem Fokus auf Genuss zunächst einmal einfach Raum: 
Wann haben Sie zuletzt Ihren Glauben als ein rauschendes Fest empfun-
den? Als Inbegriff unbändiger Freude und Lust? Als liebevolle Bewirtung? 
Wie fühlt sich das an – gerade als Frau? Wie vergnügt, erlöst, befreit sehen 
wir in GOTTes Festsaal aus?10 Wo steckt solche sinnliche Imagination in 
unserem Alltag, unserer Kirche und unserer Spiritualität? Wie können wir ihr 
in uns und untereinander Raum schaffen?

Raum für Erfahrung
Eine besonders prominente Rolle spielen Mahlszenen im Lukas-Evange-
lium. Tatsächlich schildert Lk 14 nach Lk 7,36 und 11,37 bereits die dritte 
Einladung Jesu in das Haus eines pharisäischen Kollegen. Doch dient das 
gemeinsame Essen hier nicht nur als Kulisse, sondern schiebt sich ganz und 
gar in den Vordergrund. Beim Mahl wird das Mahl selbst zum Thema, wer-
den Tischsitten (VV. 7-11) und Einladungspraxen (VV. 12-14) diskutiert, wird 
schließlich unser Gleichnis erzählt – ein Festmahl im Festmahl.

Das Mitreißende an Lk 14,16-24, das, was die Geschichte spannend macht, 
sind freilich ihre Krisen und narrativen Knotenpunkte.11 Sie funktionieren im 
Text wie ›Weggabelungen‹, an denen der Plot unterschiedliche Richtungen 
einschlagen kann. Er kann abrupt enden oder alternative Terrains erkunden. 
In Lk 14,16-24 stecken mindestens drei solcher Knotenpunkte, die die Er-
zählung in Gang halten und ihr ihre Struktur geben.

VV. 16f. bewegen sich zunächst noch auf konventionellen Bahnen: Jemand 
plant ein großes Festessen und lädt viele Leute ein. Aber schon V. 17 lei-
tet den ersten Knotenpunkt ein: Dem pointierten Ruf des Sklaven ›Kommt, 

denn jetzt ist es soweit!‹12 hätten die Gäste ja einfach folgen können. 
Dann wäre die Geschichte direkt zu Ende gewesen. Stattdessen hagelt es  
Absagen (VV. 18-21), wodurch ein Problem und mit ihm die Spannung auf-
kommt, es zu lösen. V. 21 folgt der zweite Knotenpunkt: Der Hausherr wird 
schlagartig (tóte/da) wütend. Vor lauter Zorn hätte er das Fest jetzt schlicht 
absagen können. Erneut wäre die Geschichte damit beendet. Stattdessen 
entscheidet er, ganz andere Gäste als die ursprünglich beabsichtigten 
einzuladen. Und damit nimmt die Handlung, was ihre Zeitstruktur betrifft, 
überhaupt erst richtig Fahrt auf. Nach all der Festvorbereitung und der  
minutiösen Wiedergabe der Entschuldigungen – sie nehmen ein Drittel des 
gesamten Erzähltextes ein! – soll es jetzt tachéōs/ganz schnell gehen. Ge-
sagt, getan. Doch schon einen Vers später wartet der dritte Knotenpunkt: 
Der zurückgekehrte Sklave meldet nämlich: ›Es ist noch tópos/Raum da 
...‹ (V. 22). Wiederum hätte der Gastgeber sich zufrieden geben können.  
Immerhin kann sein Fest jetzt ja stattfinden. Aber nein, er schickt den Skla-
ven noch einmal los, weil er unbedingt noch mehr Gäste um sich haben will.

Warum erzählt Jesus diese seltsame Geschichte? Ihr ›sittlicher Nährwert‹ 
geht ja kaum über die Anweisung hinaus, die er bereits in VV. 12-14 er-
teilt: Wenn ihr feiern wollt, dann ladet nicht euresgleichen ein, sondern die 
Marginalisierten! Die Lösung in V. 21 entspricht wortwörtlich Jesu Forde-
rung aus V. 13 und wird V. 23 nur noch einmal quantitativ überboten. Ist 
diese Wiederholung der Botschaft nicht eigentlich überflüssig? Erregt das 
Gleichnis nicht eher moralischen Anstoß, weil der Gastgeber sich nicht von 
vornherein freiwillig so verhält wie verlangt?

Im Duktus von Lk 14 gibt die Reaktion eines anderen Gastes auf Jesu Be-
lehrung (V. 15) den Anlass. Dieser schlüpft flugs in die Rolle des seligen 
Gerechten im Reich GOTTes. Daraufhin holt Jesus ihn, wie Lampe-Densky 
treffend schreibt, »mit dem Gleichnis […] noch einmal zurück auf den  
Boden der Realität.«13 Den angenehmsten Part der Order, den Zuspruch,  
herauspicken und den Rest, den Anspruch, stillschweigend übergehen – das 
klingt zweifellos ›unbedarft‹.14 Aber wie typisch menschlich ist es zugleich! 

10 Vgl. Deeg 2017, 330.
11 Vgl. zum Folgenden A. Leinhäupl-Wilke 2007.

12 Er enthält eine vierfache Alliteration: Érchesthe, óti ēdē étoima estin.
13 S. oben S. 20. Vgl. auch Sutter Rehmann 2014, 149.151f., die den Gast aus V. 15 als 
Identifikationsfigur für die Leserin auswählt.
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Und wie wenig sympathisch und doch allzumenschlich wirkt erst der Haus-
herr in der Geschichte! Er lädt eben nicht selbstverständlich die Marginali-
sierten ein, wie Jesus es fordert, sondern erst nachdem seinesgleichen ihn 
im Regen stehen lassen.

In diesen Provokationen lässt sich mit Lampe-Densky das theologische 
Defizit des Gleichnisses sehen, allzumal wenn der Hausherr allegorisch 
mit GOTT gleichgesetzt wird. Vielleicht liegt gerade hier aber zugleich ihr  
literarischer Mehrwert. Und der tiefere Grund dafür, das Lk 14 die Ermahnung 
überhaupt mit einer Erzählung doppelt. Denn erst die Erzählung nimmt uns 
existenziell in Jesu Weisung hinein, macht sie lebendig erfahrbar, wie ein 
abstrakter Appell es nie könnte. W. Harnisch bemerkt dazu: »Eine subver-
sive Erzählstrategie legt es […] darauf an, das Unauffällige anstößig und das 
Selbstverständliche fragwürdig zu machen. Und eben dadurch erreicht sie, 
dass [die Hörerin] beteiligt wird.«15

Uns drängt sich dann die Frage auf: Wer bin ich in diesem Figurenreigen? 
»In welcher Kategorie soll ich meinen Platz suchen?«16 Und: Was, wenn 
ich am Ende dem Gastgeber höchstpersönlich ähnele? Inwiefern lebe und 
pflege ich (auch speziell als Frau) Konventionen, die meinen Lebensspiel-
raum und meinen Sinn für das Reich GOTTes eng machen? Lasse ich sie 
im Ernstfall leichten oder schweren Herzens hinter mir? Was müsste mir 
entgegenkommen, damit ich durchlässiger werde für GOTTes Gnade und 
IHRE Gerechtigkeit frank und frei an die erste Stelle setzen kann?

Lk 14,16-24 ist eine »Geschichte aus dem wirklichen Leben.«17 Als Fiktion 
unterläuft sie moralische Kategorien. Sie nimmt nüchtern wahr, wie Men-
schen ticken, und bleibt doch dabei nicht stehen. Im Gegenteil zwingt sie 
ihren Protagonisten, eine Lernerfahrung zu machen, die ihn und sein Han-
deln völlig verändert. Und indem wir als Hörerinnen mit ihm diese wider-
strebende Wandlung durchleben, eröffnet sich auch uns Raum für neue 
Möglichkeiten, anders miteinander in der Welt zu sein.

Raum für Genügen
Was auch immer vom Gastgeber zu halten sein mag – in jedem Fall insze-
niert das Gleichnis vom Großen Festmahl eine grundstürzende Umwertung 
der Werte, die die hergebrachten Verhältnisse total auf den Kopf stellt. Zwei 
große Gruppen an Gästen stehen sich a-symmetrisch gegenüber. Anfangs 
wirkt alles noch neutral, übrigens auch geschlechtsneutral (s. unten S. 26): 
Irgendein Mensch (anthropós tis) lädt viele (polloús) ein (V. 16). Doch deren 
Entschuldigungen machen rasch klar, dass es sich bei ihnen um Vermö-
gende und Arrivierte handelt, zu denen auch der Gastgeber, ein oikodes-
póthēs/Gutsherr (V. 21), gehört. Sie ziehen die Logik von Besitz (VV. 18f.) 
und Verwandtschaft (V. 20) der Freude am Fest vor. Wie anders dagegen die 
daraufhin an zweiter und dritter Stelle Eingeladenen: Sie sind auf Straßen 
und Gassen unterwegs (V. 21) oder leben gar außerhalb der Stadt (V. 23). 
Es sind Arme (toús ptōchoús V. 21), sprich: »Menschen, die nicht genug 
zu essen haben«18, sowie solche mit kranken oder versehrten Körpern. Sie 
haben ökonomisch nichts vorzuweisen und anzubieten.

Zwischen diesen beiden Gruppen kommt es nach und nach zu einem 
kompletten Rollentausch. Er spiegelt sich plastisch in der Raumstruktur der 
Erzählung wider: Die, die zuerst ins Haus des Gastgebers gebeten waren, 
wollen zwingend (Wurzel anagk- V. 18) weiter hinausgehen (Vorsilbe ex- 
V. 18). Die, die weit draußen stehen, sollen zwingend (Wurzel anagk- V. 23)  
hineinkommen (Vorsilbe ex-/eis- VV. 21.23). Vorangetrieben wird diese 
Umkehrung von Innen und Außen durch die Wut des Gastgebers, ein jäher 
Affekt (orgistheís/zornig V. 21), der im NT sonst eher negativ beurteilt wird!
Mit all dem setzt Lk 14,16-24 der üblichen Ökonomie sozialer Beziehungen, 
die auf Konventionen, Sachzwängen und Tausch unter Privilegierten beruht 
(vgl. VV. 12-14), »GOTTes Ökonomie der Gnade«19 entgegen. In ihr gibt es 
reichliches Genügen und Ansehen gerade für die, die bisher beides ent-
behren. Nicht Almosen werden ihnen nach draußen vor die Tore gebracht, 
sondern sie selbst nehmen im Innersten des Hauses, an der Festtafel Platz. 
Und der reicht nicht nur für ein paar wenige von ihnen, sondern es ist  
immer noch Raum da ...

14 Vgl. ebd. 
15 Harnisch 1990, 251.
16 Bovon 1996, 515.
17 Schottroff 2005, 77.

18 Sutter Rehmann 2014, 155.
19 Bieler/Schottroff 2007, 51.
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Raum für Frauen?
Die Erzählung vom Großen Festmahl ist kein expliziter Frauentext. Eher 
folgt sie einer klassisch androzentrischen Perspektive, in der alle aktiv 
handelnden Figuren sich früher oder, wenn sie scheinbar allgemeingül-
tig eingeführt wurden, später als Männer entpuppen (vgl. V. 16 mit VV. 21 
und 24).20 Im Lukas-Evangelium als Ganzem spielen Frauen dagegen eine  
prominente Rolle (vgl. bes. Lk 8,1-3). In diesem Licht lassen sich auch zwi-
schen den Zeilen des Gleichnisses Frauen- und Geschlechterperspektiven 
aufspüren, die darauf warten, zum Leben erweckt zu werden:

Die ›mitgemeinten‹ Frauen: An einem antiken deípnon konnten wie erwähnt 
auch Frauen teilnehmen. Insofern ist problemlos denkbar, dass sich unter 
den zuerst Eingeladenen auch (vermögende) Frauen befanden. Wie hätten 
sie in der Situation agiert?

Die Frauen im Hintergrund: Sie verbirgt der liturgisch so folgenreiche Ruf: 
›Kommt, denn jetzt ist es bereit!‹ (V. 17). Wer hat da alles wohl auf den 
Punkt fertiggestellt? Die Delikatessen zubereitet, den Festsaal hergerichtet, 
den reibungslosen Ablauf organisiert? Ganz gewiss auch unzählige Frauen! 
Was denken sie sich zu den Ereignissen?

Die Ehefrau (gynaíka V. 20): An ihr, der einzig weiblichen Gestalt im Gleich-
nis, hat sich eine frauenfeindliche Wirkungsgeschichte abgearbeitet, 
die von der Alten Kirche bis zu Luther reicht.21 Allegorisch wurde sie als  
Häresie, Sinnenlust oder Materialismus gedeutet, die GOTTes Plan im Weg 
stehen. Auch in der Erzählung selbst tritt sie nicht als Subjekt auf, son-
dern als Entschuldigungsgrund und steht damit in einer Reihe mit einem 
neu gekauften Acker und fünf Ochsengespannen. Was hat sie dazu wohl 
zu sagen? Andererseits ist V. 20 auffällig anders formuliert als VV. 18 und 
19: Der Rekurs aufs Heiraten fällt viel knapper aus als die beiden anderen  
Absagen und fehlt in Mt 22,5, der synoptischen Parallele, ganz. Offenbar 
hat der Evangelist das Motiv ›Ehe‹ zusätzlich in das Gleichnis eingefügt, 
wahrscheinlich um die in Lk 14,25f. unmittelbar folgende, extrem scharfe 

Familienkritik Jesu zu unterstreichen. Lesen Sie sie einmal! Was bedeutet 
sie für unsere heutigen Debatten um Ehe und Lebensformen?

Die »outcasts«22: Dass sich Frauen unter den Armen und Versehrten befan-
den, die am Ende feiern, ist sicher anzunehmen. L. Sutter Rehmann weist 
zudem darauf hin, dass die Liste der lädierten Körper in V. 21 – ›Durchsto-
chene‹ (toús anapeírous), Blinde, Lahme – Lev 21,18 in Erinnerung ruft. 
Dort werden unter noch mehr körperlich gezeichneten Menschen auch 
solche mit zerquetschten Hoden, sog. Eunuchen, genannt. Sitzen unter all 
den Ausgegrenzten, in der »burlesken Tischgemeinschaft«23 beim Großen  
Festmahl, womöglich auch einige von ihnen und damit eine geschlechtlich- 
sexuelle Minderheit der Antike (vgl. Mt 19,12)?

Die ausgeschlossenen Männer: Statt ein Happy End auszumalen, kommt 
V. 24 am Schluss des Gleichnisses noch einmal auf die Anfangssituation 
zurück und verbannt diejenigen, die der Einladung nicht folgen wollten, 
ein für alle Mal vom Fest. Und nennt dabei überraschend ihr Geschlecht – 
männlich (oudeís tōn andrōn).

Raum für Hoffnung
Wie ist diese harte Aussage zu verstehen? Und wer spricht da überhaupt? 
Noch der Gastgeber im Gleichnis? Dann könnte das heißen, dass er seine 
Lektion gelernt hat, auch für die Zukunft. Oder meldet sich da wieder Je-
sus, der Erzähler, zu Wort? Darauf könnte die veränderte Anrede (umín/
euch) hinweisen. Es ist diese letzte Annahme, dass hier Jesus und mit ihm 
GOTT selbst spricht, die die von Lampe-Densky zurecht heftig kritisierte 
Allegorese von Lk 14,16-24 auf den Plan gerufen hat.24

Im Kontext des Lukas-Evangeliums leitet das Ende des Gleichnisses zu den 
folgenden Passagen über, die den Ernst der Nachfolge betonen. Will V. 24 
auch uns darauf stoßen, dass es nicht gleich-gültig ist, welche Lebenspri-
oritäten wir im Licht der Einladung GOTTes setzen? Der Kontext der Er-
zählung fällt ihrem unerbittlichen Schluss aber auch ins Wort. Lk 15, das 

20 Dass das Gleichnis nichtsdestotrotz auch Frauen (als Frauen) etwas zu sagen hat, 
macht unsere Arbeitshilfe hoffentlich deutlich.
21 Vgl. Bovon 1996, 517.519.

22 Sutter Rehmann 2014, 155; vgl. 154-157.
23 Harnisch 1990, 251. 
24 Vgl. aaO., 236.
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folgende Kapitel, erzählt in drei großen Gleichnissen davon, wie jemand 
unbeirrbar nach dem sucht, was schon verloren scheint – und es schließlich  
voll Freude wiederfindet. Was bleibt also? Nicht das Wissen, wohl aber die 
begründete Hoffnung, dass am Ende GOTT selbst sich noch einmal sagen 
lassen wird: Es ist noch Raum da – für sie alle! Die Hoffnung, dass auch wir 
in der Gebrochenheit dessen, was wir vermögen, einmal dabei sein werden.

»Wo Gott kein Fest mehr wird, hat [Gott] aufgehört, Alltag zu sein.«
Kurt Marti 25
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Was gibt’s zu feiern?  

Karfreitag!

Wie können wir einen Skandal feiern? Der jüdische 
Rabbi Jesus, der Sohn Gottes, wird brutal hingerichtet. 

Es sind Frauen, die unter dem Kreuz bleiben. Sie halten 
Leiden aus. Karfreitag erinnert uns daran, dass die 
Opfer von Gewalt nicht allein bleiben dürfen! Kar-
freitag führt uns vor Augen, dass Christus die Kreuze 
der Welt auch heute noch miterleidet. Wir kämpfen 
›mit Passion‹  dafür, dass Gewalt gegen Frauen nicht 
verharmlost, sondern bekämpft wird. Im Johannes-
Evangelium wird berichtet, wie Jesus mitten in der 
Phase der Trauer seiner Mutter und seinem Lieb-
lingsjünger vorschlägt: Betrachtet euch wie Mutter 
und Sohn, steht einander bei (Joh 19,25-27)! Fami-
lienbande werden gesprengt, biologische Bindungen 
entgrenzt, Menschen neu aufeinander gewiesen.

Idee für die Feier: Ein Essen gestalten (Fisch und / 
oder vegetarisch), die ›erweiterte Familie‹ einladen, 
einen Auszug aus der Passionsgeschichte lesen und 
darüber sprechen, wie wir füreinander sorgen.

Mt 26-28; Mk 14-16; Lk 22-24; Joh 18-21
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∞ Musik zum Eingang

∞ Begrüßung mit Votum

∞ Eingangslied  
 Vorschläge S. 40f.

∞ Eingangsgebet

∞ Anspiel  
 z.B. Feiern zwischen Frust und Lust. 
 Ein Gespräch unter Frauen (S. 8-11)

∞ Gemeinsam gesprochener Psalm 
 1Sam 2,1-9 (Lobgesang der Hanna) 
 oder Lk 1,46-55 (Lobgesang der Maria) 

∞ Lesungen
 Lk 14,(12-15)16-24  – Musik – Jes 25,4.6-9 

∞ Lied

∞ Predigt

∞ Lied mit Tanz 
 Vorschläge S. 48 

∞ Glaubensbekenntnis

∞ Fürbitten mit gesungenem Kehrvers

∞ Abkündigungen  
   und Kollektenansage

∞ Unser Vater

∞ Lied

∞ Sendung und Segen

∞ Musik zum Ausgang

LITURGISCHE SKIZZE

Alle biblischen Texte nach: Bibel in gerechter Sprache (s. oben S. 12).

DER GOTTESDIENST _ Liturgie
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VOTUM 
 
Variante I

Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest der Gerechtigkeit

im Namen Gottes, der_die uns ins Leben ruft,

im Namen Jesu Christi, der uns Gemeinschaft zutraut,

im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns ermutigt,

Grenzen zu überwinden.

Amen

Variante II

Wir feiern diesen Gottesdienst

im Namen Gottes, der die Fülle des Lebens für uns bereithält,

im Namen Jesu Christi, der gelebt, gelitten und gefeiert hat,

und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns verbindet.

Amen

LITURGISCHE STÜCKE
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EINGANGSGEBET

Gott, Quelle des Lebens,

so wie wir jetzt sind,

kommen wir zu Dir,

mit unseren Hoffnungen und unseren Träumen,

mit dem, was uns beschwert und freut.

Du lädst uns (Frauen) heute ein, mit Dir zu feiern.

Du bereitest den Raum dafür.

Bei Dir sind alle willkommen.

Du schenkst denen Aufmerksamkeit,

denen sich niemand zuneigt.

Du wertschätzt die,

die von aller Welt gering geschätzt werden.

Du räumst denen den ersten Platz ein,

die so oft übersehen werden.

Gerecht bist Du.

Lass uns nach Deiner Gerechtigkeit miteinander leben.

Amen

PSALM

Variante I – Der Lobgesang der Hanna (1Sam 2,1-9)

Dann betete Hanna und sagte:

Es frohlockt mein Herz in Gott,

erhaben ist mein Horn in Gott,

mein Mund ist aufgetan gegen die, die mir feind sind,

denn ich erfreue mich Deiner Hilfe.

Keine ist heilig wie Gott, ja keine außer dir.

Keine ist ein Fels wie unser Gott.

Redet nicht so viel Hochtrabendes daher!

Vorlautes kommt aus eurem Mund hervor.

Ja, eine wissende Gottheit ist Gott, Schandtaten haben 

keinen Bestand.

Die Bogen der Helden zerbrechen,

und die Strauchelnden rüsten sich mit Macht.

Die Satten müssen sich um Brot verdingen,

und die Hungrigen kommen zur Ruhe.

Sogar die Unfruchtbare gebiert siebenfach,

und die Kinderreiche welkt dahin.
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Gott tötet und macht lebendig,

führt hinab in die Unterwelt und herauf.

Gott beraubt und bereichert, erniedrigt und erhöht,

richtet Geringe aus dem Staub auf,

erhebt Arme aus dem Müll,

um sie an die Seite Edler zu setzen.

Einen Ehrenplatz gibt ihnen Gott zu eigen.

Ja, Gottes sind die Pfeiler der Erde, gegründet auf ihnen 

das Erdenrund.

Die Schritte der Getreuen behütet Gott,

und die Übeltäter kommen im Finstern um.

Denn nicht in seiner Kraft liegt die Stärke eines Menschen.

Variante II – Der Lobgesang der Maria (Lk 1,46-55)

Und Maria sprach:

Meine Seele lobt die Lebendige,

und mein Geist jubelt über Gott, die mich gerettet hat.

Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin geschaut. 

Seht, von nun an werden mich alle Generationen glücklich 

preisen, 

denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan,

und heilig ist ihr Name.

Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation zu Generation

denen, die Ehrfurcht vor ihr haben.

Sie hat Gewaltiges bewirkt.

Mit ihrem Arm hat sie die auseinander getrieben,

die ihr Herz darauf gerichtet haben,

sich über andere zu erheben.

Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt 

und Erniedrigte erhöht.

Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt

und Reiche leer weggeschickt.

Sie hat sich Israels, ihres Kindes, angenommen

und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert,

wie sie es unseren Vorfahren zugesagt hatte,

Sara und Abraham und ihren Nachkommen für alle Zeit.
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LESUNGEN

Lk 14,(12-15)16-24 (s. S. 12f.) 

Jes 25,4.6-9
4 Eine Zuflucht bist du [Gott] für die Geringen, eine Zuflucht 

für die Armen in ihrer Bedrückung: Eine Schutzhütte vor Re-

gengüssen, ein Schatten vor Hitze, denn das Schnauben der 

Gewalttätigen ist wie ein Regenguss gegen eine Mauer […].
6 Dann wird Gott […] für alle Völker auf diesem Berg ein 

Gastmahl mit fetten Speisen bereiten, ein Gastmahl mit 

altem Wein, fett und gut gewürzt, mit altem, gereinigtem 

Wein. 
7 Gott wird auf diesem Berg den sichtbaren Schleier ver-

nichten: den Schleier, der über allen Völkern liegt, die 

Decke, die alle Nationen bedeckt. 
8 Gott hat den Tod dauerhaft vernichtet. Gott wird die 

Tränen von allen Gesichtern abwischen, die Schmach ihres 

Volkes wird sie von der ganzen Erde wegnehmen, denn 

Gott hat gesprochen. 
9  An jenem Tag werden die Leute sagen: Schau doch, dies 

ist unsere Gottheit. Wir hoffen, dass sie uns befreit. Das ist 

Gott, unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen, 

wenn Gott hilft.

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Wir glauben an Gott, einzigartige Schöpferin des Lebens,

die alle Menschen an ihren Tisch einlädt

und die von den Hecken und Zäunen,

die Ausgegrenzten und Abgestempelten,

besonders lieb hat.

Wir glauben an Jesus Christus,

unseren Bruder und Rabbi,

der zum Tode verurteilt wurde,

weil er Grenzen überwand.

Durch ihn werden wir zu Geschwistern,

berufen in seinem Geist zu lieben und zu arbeiten

auf sein Reich hin.

Wir glauben an die heilige Geistkraft,

die uns aufrüttelt und in Bewegung bringt.

Durch Gottes Geistkraft gibt es Leben in Fülle

für alle Völker.

Amen 
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FÜRBITTE 

Zwischenruf: Refrain aus ›Lass uns den Weg der Gerech-

tigkeit gehn‹ (freiTöne 167- s. S. 41)

Dein Reich komme, Gott, in dem Raum ist für alle.

Gott, ermutige uns, die Gemeinschaft, die wir jetzt gefeiert 

haben, auch im Alltag zu leben,

dass wir uns in all unseren Unterschieden

und unserer Vielfältigkeit miteinander verbunden fühlen.

Gott, lass keine allein.

Gemeinsam singen / sprechen wir:

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn …

Ja, Gott, Dein Reich komme, in dem Raum ist für alle.

Gott, sei Du bei allen Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben,

hilf ihnen beim Überleben.

Sei Du bei den Männern, die gewalttätig werden, 

dass sie endlich damit aufhören. 

Gemeinsam singen / sprechen wir:

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn …

Ja, Gott, Dein Reich komme, in dem Raum ist für alle.

Sei Du bei den Frauen, die ihre Heimat verlassen mussten 

und jetzt auf der Flucht sind.

Stärke und schütze sie, lass sie neue, sichere Orte finden, 

die ihnen ein Zuhause bieten können.

Gott, stärke uns, dass wir dafür eintreten, 

dass Beratungsstellen und Unterstützungsangebote für 

Frauen so finanziert werden, dass allen Frauen die Hilfe 

zuteil wird, die sie brauchen.

Gott, lass keine allein. 

Gemeinsam singen / sprechen wir:

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn …

Ja, Gott, Dein Reich komme, in dem Raum ist für alle.

In Deine Hände legen wir, was wir selber nicht vollbringen 

können.

Wir bitten Dich um Trost für alle Trauernden,

Heilung für die Kranken,

Hoffnung für die Verzweifelten

und Liebe für uns alle.

Hülle uns ein in Deinen Segen,

dass wir geborgen sind in Dir. 

Amen 
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SENDUNG UND SEGEN

Und nun geht nach Hause, esst und trinkt.

Bereitet Euch ein Festmahl zu und feiert!

Teilt mit denen, die sich ein solches Mahl  

nicht leisten können!

Variante I

Gottes Güte befreie Dich,

Gottes Gerechtigkeit stärke Dich

und schenke Dir Freude und Gelassenheit  

auf Deinem Weg.

Variante II

Die Ewige segne Dich

mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit,

mit der Kraft der Hoffnung,

mit einem unzerstörbaren Vertrauen

und ihrer Gegenwart,

die Dich lebendig macht.

KOLLEKTENHINWEIS

In vielen Landeskirchen geht die Kollekte des Frauensonn-

tags zunächst an die eigene Frauenarbeit, Frauenhilfe oder 

das eigene Frauenwerk. Dort wird sie eigenständig verwal-

tet und meist zur Förderung ausgewählter Frauenprojek-

te eingesetzt. Welche Projekte dies 2018 sind, erfahren Sie 

von Ihren Ansprechpartnerinnen vor Ort. Bitte denken Sie 

auch daran, den besonderen Kollektenzweck rechtzeitig 

mit Ihrer Kirchengemeindeleitung abzuklären. 

Ein kleinerer Teil des Kollektenertrags, ca. 10%, wurde von 

all jenen, die die Arbeitshilfe Frauensonntag nutzten, in den 

vergangenen Jahren an den Dachverband Evangelische 

Frauen in Deutschland (EFiD) weitergegeben. Das Redakti-

onsteam des diesjährigen Heftes empfiehlt, diese Tradition 

auch 2018 fortzuführen. Das Geld fließt in Projekte rund um 

das Fernstudium ›Theologie – geschlechterbewusst‹.

Überweisungen dieses Anteils werden erbeten auf das Konto: 

Evangelisches Zentrum Frauen und Männer gGmbH 

IBAN DE32 5206 0410 0006 6048 38 

Stichwort: Kollekte Frauensonntag 2018/Fernstudium
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Was gibt’s zu feiern?  

Ostern!

Ostern erzählt davon, dass die Kräfte des Bösen, 
dass Tod und Zerstörung nicht das letzte Wort ha-
ben. Gottes Leben schenkende Kraft ist stärker.  
Jesus wurde gefoltert und hingerichtet (Karfreitag). 
An Ostern feiern wir seine Auferstehung.

Am frühen Morgen des dritten Tages kommen Frau-
en zum Grab, um Jesu Leichnam zu salben. Aber sie 
finden das Grab leer. Diese Frauen sind die Ersten, die 
erfahren und weitererzählen, dass Jesus lebt. Einer 
von ihnen, Maria aus Magdala, begegnet der Aufer-
standene wenig später auch erstmals direkt. Damit ist 
sie die erste Apostelin überhaupt.

Besuchen Sie doch mal einen Osternachtgottes-
dienst. Wenn es in der Frühe dämmert, wird das  
Osterlicht entzündet mit den Worten ›Christus ist 
auferstanden‹. Die Gemeinde antwortet: ›Er ist wahr-
haftig auferstanden‹. Dass bereits dieses eine kleine 
Licht die Dunkelheit erhellt und dass dann die aufge-
hende Sonne die Dämmerung ganz vertreibt, ist ein 
bewegendes Erlebnis.

Mt 28,1-10; Mk 16,1-11; Lk 24,1-11; Joh 20,1-18
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Liebe Gemeinde

I.
So ist das, wenn Jesus einen Raum betritt. Er betritt sofort auch 
meinen Raum. Gerade erst hereingekommen, schnuppert er die 
Atmosphäre, nimmt Schwingungen wahr und Beziehungen auf. 

Er ist ein gern gesehener Gast – und ein anstrengender, beides 
zugleich. Fängt er an zu erzählen, dann ist für alles Raum da – 
für fröhliche Gemeinschaft, für kühne Utopien, für die Sehnsucht 
nach GOTTes Nähe. Aber auch für Allzumenschliches im Hier und 
Jetzt, für unsere menschlichen Schwächen und Abgründe. Sie 
werden nicht moralisch abqualifiziert, sondern in ein neues Licht 
gerückt, so dass Raum entstehen kann für Buße, Umkehr, Erneue- 
rung. Seine Erzählungen sind manchmal wie frisches Wasser, 
dann wieder wie das Salz in der Suppe. Hatte er nicht gerade 
erst beim Sabbatmahl in der Runde seiner jüdischen Freunde und 
Freundinnen gesagt, man solle die übliche Sitz- und Rangord-
nung unter den Eingeladenen endlich auf den Kopf stellen? Wie 
Pfeffer können sie wirken, seine scharfen politischen, sozialen 
oder psychologischen Analysen.

Das Problem an Jesus ist, dass er uns kennt. Er kennt unsere 
gesellschaftlichen Gepflogenheiten, unsere braven Zwänge, die 
uns hindern, mal etwas anders zu machen, verrückt zu sein. Statt 

weiter unsere Ängste zu kultivieren, mal ein paar Häppchen vom 
Reich GOTTes auszuprobieren. Er weiß einfach, wie wir ticken.

So erzählt er also ganz locker, während er beim Essen mit in-
teressanten und einflussreichen Gesprächspartnern und Ge-
sprächspartnerinnen sitzt, dass man doch eigentlich ganz andere 
Leute hätte einladen sollen als die, die da sind. Eine Irritation für 
seinen freundlichen Gastgeber und alle Anwesenden! Warum will 
er nicht einfach, ohne großes Aufhebens, die gelehrte Diskussion 
mit den pharisäischen Kollegen und das gute Essen genießen? 
Mit scharfer Wort-Würze erzählt er stattdessen eindrücklich 
von diesem reichen Gutsherren, dem der Kragen platzt, als die 
›feinen‹ Leute nicht zu seinem sorgfältig geplanten Festessen 
kommen wollen. Wie er sich dann brüsk von seinesgleichen ab- 
und den Armen, Versehrten, Blinden und Lahmen zuwendet.  
Denen, die draußen vor der Stadt leben und ohne Erlaubnis, 
sprich: ohne Aufenthaltsstatus gar nicht rein dürfen. Diese sollen 
jetzt die Gäste sein und die zuerst Eingeladenen bleiben draußen 
vor der Tür. Aus die Maus. 

Wie ich Jesus so kenne, weiß er schon beim Erzählen genau, 
welche Fragen die theologisch Gebildeten später umtreiben 
werden: Sie werden komplizierte Gleichnistheorien entwickeln. 
Sie werden fragen, wie unser Alltagsgeschehen mit dem Reich 
GOTTes über ein ›Drittes‹, wie eine Brücke, verbunden wird. Sie 
werden die Frage nach dem Vergleichspunkt lateinisch benen-
nen: ›tertium comparationis‹! Normaldeutsch: Wer wird hier mit 
wem verglichen in den Gleichnissen? Und: Warum werden sie 
überhaupt erzählt? Was bedeuten die Metaphern? Jesus ahnte 
vielleicht auch schon die helle Aufregung, die sich bei den so-
zialkritischen Theolog_innen einstellen würde angesichts dieses 
Hausherrn. Nein, das kann nicht der GOTT sein, den die Prophe-
ten verheißen! Der hat nämlich eine klare Priorität für die Armen 

PREDIGT ZU LK 14,12-24*
Bettina Rehbein

* Die drei Teile der Predigt können auch von mehreren Sprecherinnen im Wechsel vorgetragen werden. 
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und die Entrechteten, die hätte er natürlich zuerst eingeladen 
und die Reichen wären leer ausgegangen, von vornherein und 
nicht so notgedrungen. Andere wieder werden einwenden: Der 
Befreier Israels – so gemein? GOTT ist doch gnädig, nicht wirk-
lich zornig, sie hält ihre Tür immer offen. Das ist nicht der GOTT 
der Bibel! – Und wenn doch? Halten wir die Frage noch eine 
Weile zurück.

II.
Stellen wir uns einen Moment vor, dass uns das 
genau so passieren würde. Wir haben ein Fest 
vorbereitet, ein richtig schönes Zusammen-
kommen soll es werden. Eine große Ge-
meindeveranstaltung oder ein bedeutendes 
Familienfest. Wir rechnen und kalkulieren: 
Was können wir uns leisten? Wir bestellen 
den Raum und ganz mühevoll überlegen 
wir die Menüfolge, die Raumdeko, den Blu-
menschmuck. Oh je, und dann die schwere 
Überlegung: Wen lade ich ein, wen nicht, wen 
muss ich unbedingt einladen, weil er oder sie 
mich doch neulich auch eingeladen hatte. Wie 
kriege ich die schwierigen, ungeliebten und die lie-
ben Verwandten unter einen Hut? Wen zähle ich zu 
meinen besten Freund_innen? Dann endlich die Gäste-
liste, die Save-the-Date-Karten, die WhatsApp-Nachrichten und 
unzählige Telefonate. Und Wochen später ist es endlich so weit: 
Gleich werden die Tischdecken aufgelegt, die Blumen geord-
net, die Kerzen angezündet. Die Unruhe im Herzen, ob sie denn 
kommen und wie es sein wird, wenn …? Obwohl, wir hatten ja 
telefoniert: Ihr kommt doch, oder? Und dann?

Ein, zwei sind immer dabei, die ausfallen. Ihr Gesicht wird fehlen, 
ihr Lachen, ihre Anekdoten. Sie konnten nicht kommen, sie wur-
den plötzlich gehindert, zu krank, der Mann kann nicht allein ge-
lassen werden, beruflich überfordert, die Kinder zu klein, zur Kur, 
im Urlaub, eine Freundin hat geheiratet, der Bruder ein Segel-
boot gekauft, das ausprobiert werden muss, oder noch schlim-
mer: das Ehrenamt in der Gemeinde oder im Sportverein. Es war 
eben etwas Anderes dringlicher, wichtiger. Moment mal: Da war 

etwas wichtiger als ich? Ein Stich im Herzen schon bei den 
beiden – aber was erst, wenn alle nicht kommen? 

Trotz der Einladungskarte, der Emails und all ihrer 
Zusagen? Dann sitzt du da mit denen, die mit-

geholfen haben, alles zu kochen, zu schmü-
cken und einzudecken. Ihr trinkt einen Sekt, 
aber der schmeckt nach Verlust. Sie kom-
men wirklich nicht, sie lassen sich wort- 
reich entschuldigen: Vielleicht ein anderes 
Mal, du hast doch Verständnis, oder? Du 
denkst nach über Konventionen und Höf-
lichkeit. Du fragst dich: Was habe ich falsch 
gemacht? 

Es sticht einfach im Herzen. Enttäuschung und 
Ärger wachsen und werden zu Wut. Das Essen 

ist vorbereitet, aber niemand kommt. Und wir – 
wir wollen doch unbedingt feiern!

Und was wäre, wenn dann einfach dasselbe passiert wie in dem 
Gleichnis: Dass wir die Gewohnheiten hinter uns lassen und un-
sere Enttäuschung in Ideen, Wut in Mut umwandeln. Wenn du 
aufspringst, deine Freundin bittest mitzuhelfen und sie einfach 
einlädst, die Anderen? Die, die noch nie bei Deutschen zu Gast 
waren? Oder solche, die gar nicht wissen, wie man sich benimmt 
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an so einem gedeckten Tisch mit Silberleuchtern und verschie-
denen Bestecken rechts und links? Die, die krank sind oder  
behindert, sich deshalb gar nirgendwo mehr hintrauen, weil  
jemand den Urinbeutel sehen könnte oder weil sie Hilfe brau-
chen bei allem und jedem? Oder solche, die gar nicht mehr  
eingeladen werden, weil sie schlecht gekleidet sind, nicht gut 
riechen oder so viele laute und unerzogene Kinder haben?

Und du gehst los und lädst ein, deine Freundin geht mit. Sie traut 
sich in die Flüchtlingsunterkunft und in die Tagesstätte für be-
hinderte Menschen und sogar in das Wohnheim für obdachlose  
Frauen. Und sie zögern, manche aber sagen zu und du merkst: 
Es ist immer noch ganz viel Raum da! Das Essen wird noch für 
weitere Gäste reichen und du gehst noch einmal los. Das, was 
passieren wird, hast du nicht mehr in der Hand, du hast es los-
gelassen, du wirst neugierig. Dir ist nicht mehr wichtig, dass alles 
klappt, nicht mehr, dass du Geschenke bekommst und man noch 
jahrelang über die teuren Weine redet. Es ist nicht mehr deine 
wichtigste Frage, was die Leute von dir denken.

Und sie kommen, die Anderen, und betreten zögernd dein gast-
liches Haus, nicken sich unsicher zu und machen sich miteinan-
der bekannt. Und zwei Familien aus Syrien und junge Männer aus 
Eritrea haben Speisen aus ihrem Land mitgebracht: »Wir hatten 
gedacht, es ist gut, so etwas dabei zu haben.« Sie können ja nicht 
ahnen, dass sie wie Ehrengäste am Tisch sitzen mit den ande-
ren, den sogenannten Kranken und Behinderten aus ihrer Stadt. 
Unsicher suchen sie sich ihren Platz, es ist unklar, wer wo sitzen 
soll. Kein Oben, kein Unten, keine Bevorzugung, keine Benach-
teiligung. Das Essen kommt, der Wein, das Wasser, sie greifen 
zu, die Blicke begegnen sich, die Zungen reden in verschiedenen 
Sprachen. 

Was gibt’s zu feiern?  

100 Jahre Frauenwahlrecht!

Am 30. November 1918 war es endlich soweit: In 
Deutschland trat das Frauenwahlrecht in Kraft. Als 
erstes Land in Europa war Finnland diesen Schritt 
schon 1906 gegangen. Schlusslicht blieb Liechten-
stein 1984. 

Im Januar 1919 konnten deutsche Frauen dann erst-
mals zur Wahlurne gehen und sich auch selbst zur 
Wahl stellen. Aus diesem Anlass stellte die Sozial-
demokratin Marie Juchaczin vor der Weimarer Na-
tionalversammlung klar, dass weibliche Dankbarkeit 
nicht zu erwarten sei: »Was diese Regierung getan 
hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den 
Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vor-
enthalten worden ist.« Dem politischen Durchbruch 
war ein zähes Ringen vorangegangen, in dem enga-
gierte Frauen durchaus widerstreitende Positionen 
vertreten hatten – pro und contra Frauenwahlrecht. 
Doch der Siegeszug der Emanzipation ließ sich nicht 
aufhalten. 

Sie wollen in Ihrer Kirchengemeinde an die Geburts-
stunde des Frauenwahlrechts erinnern? Dann veran-
stalten Sie doch einen Filmabend dazu (s. S. 50).   
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unbedingt feiern. Auch Jesus will feiern und alle an seinem Tisch 
haben, die Ausgegrenzten, die Armen, die Kinder, die Kranken. 
Die Letzten werden die Ersten sein – das ist Verheißung und bit-
tere Wahrheit! Ich höre darin GOTTes Zuspruch der Vergebung 
für unsere Sünde, für die Enge, die uns festhält. Ich höre zugleich 
ihren kräftigen Anspruch auf unser ganzes Leben. Diese Reich- 
GOTTes-Speise ist feste Nahrung, nicht leicht zu kauen, nicht 
sofort verdaulich, aber sie macht satt und bringt frohe Befrei-
ung, um für Gerechtigkeit aufzustehen. Sie macht Lust auf mehr 
Schmecken und Sehen ...

Welchen Platz habe ich in der Geschichte? Bin ich die Gastge-
berin, die wartet und hofft und enttäuscht wird und dann neue 
Menschen einlädt? Bin ich eine nachträglich Eingeladene, die 
kaum glauben kann, wirklich gemeint zu sein, und sich unver-
sehens in einem bunten und fröhlichen Fest wiederfindet? Oder 
bin ich eine von denen, die abgesagt haben: Da kam was dazwi-
schen, so wichtig kann so eine Einladung auch wieder nicht sein. 
– Dann aber habe ich mich besonnen, mein wichtiges, anderes 
Date abgebrochen, bin zur Tür geeilt und habe angeklopft. Wird 
mir aufgemacht? Ich warte.

Jesus hat auch meinen Raum betreten. Seine Reich-GOTTes-
Wort-Würze schärft meine Gedanken, dringt in die Poren meines 
Alltagskörpers. Seine Erzählung eröffnet neue Möglichkeiten in 
der Wirklichkeit. Jesus sieht viel mehr Wege als ich. Er erzählt, 
wie das geht, Grenzen zu ver-rücken und Konventionen zu 
ver-ändern. Ich begreife, dass ich so ganz und gar auf GOTTes 
Gnade angewiesen bin. Ich stehe vor der Tür. Ich weiß ja: er_sie 
will unbedingt feiern. Ich fange an zu rufen nach diesem DU. Ob 
die Tür sich doch öffnet?

Amen

Und du staunst als Gastgeberin über das, was geschieht. Dein Fest 
ist ganz anders geworden als geplant. Die Gäste machen das Fest 
aus, die Gesichter, das Lachen, ihre Dankbarkeit. Du hast plötzlich 
das Gefühl, GOTT selber sitzt am Tisch, du bist beschämt, dass du 
nicht gleich daran gedacht hast, genau diese Menschen einzula-
den. Was ist mit deiner Wut geworden gegen die Freundinnen und 
Verwandten, die nicht erschienen sind? Was wird sein, wenn sie 
plötzlich doch vor der Tür stehen. Wirst du sie hereinbitten? 

III.
Warum nur erzählt Jesus die Geschichte? Und wer sind wir dar-
in? Welchen Platz sollen und wollen wir einnehmen? Wollen wir 
wirklich so ein Ersatz-Gast, so eine Nachberufene sein? Eine, die 
nur kommen soll, weil die anderen keine Zeit oder keine Lust 
hatten? Haben wir überhaupt eine Platzkarte an diesem Tisch? 
Gehören wir dazu, sind wir drinnen oder draußen? Wie ist es mit 
unseren Zuschreibungen und Erwartungen? Und warum werden 
am Schluss nur Männer genannt als die, die nicht kommen woll-
ten und später keinen Platz mehr finden werden am Tisch im 
Reich GOTTes? Traut Jesus uns Frauen das etwa eher zu, dass wir 
unsere Herzen und Räume öffnen können?

Jesus erzählt vom Reich GOTTes – und er erzählt vom Alltag, 
so wie er ihn erlebt. So wie auch wir ihn kennen. Wir laden die 
ein, die wir immer schon eingeladen haben und die uns gegen- 
einladen. Was aber ist, wenn der Gastgeber doch etwas von 
GOTT darstellen soll? Von GOTT, der wütend wird, wenn wir sei-
ner Einladung zum Fest nicht folgen, etwas Anderes wichtiger 
finden als die Gemeinschaft mit ihm, unsere Alltagsgeschäfte 
bedeutsamer, als satt und glücklich zu werden in seiner Nähe? 
Jesus erzählt von Freude und Enttäuschung. Der Gastgeber will  
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1. Aus den Dör - fern und aus Städ - ten, von ganz nah und auch von fern,
2. Und so ka - men sie in Scha - ren, brach - ten ih - re Kin - der mit,
3. Und dort lern - ten sie zu tei - len, Brot und Wein und Geld und Zeit;
4. Aus den Dör - fern und aus Städ - ten, von ganz nah und auch von fern,
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1. mal ge - spannt, mal e - her skep - - tisch, man - che zö - gernd, vie - le gern,
2. ih - re Kran - ken, auch die Al - - ten, selbst die Lah - men hiel - ten Schritt.
3. und dort lern - ten sie zu hei - - len, Kran - ke, Wun - den, Schmerz und Leid;
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1. folg - ten sie den Spu - ren Je - su, folg - ten sie dem, der sie rief,
2. Von der Stra - - ße, aus der Gos - se ka - men Men - schen oh - ne Zahl,
3. und dort lern - - ten sie zu be - ten, dass dein Wil - le, Gott, ge - sche - he;
4. fol - gen wir den Spu - ren Je - su, fol - gen wir dem, der uns rief,
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1. und sie wur - den selbst zu Bo - ten, dass der Ruf wie Feu - er lief:
2. und sie hun - ger - ten nach Lie - be und nach Got - tes Freu-den - mahl:
3. und sie lern - ten so zu le - ben, dass das Le - ben nicht ver - ge - - he:
4. und wir wer - den selbst zu Bo - ten, dass der Ruf noch gilt, der lief:
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Refrain

1.-4. Ein - ge  - la - den zum Fest des Glau - bens, ein - ge - la - den zum Fest des Glau - bens.

17

� � ��
� �

�� �� � � � � �� �
�

� � �
�� �� � � � � �� �

�
�

��

Eingeladen zum Fest des Glaubens

Text: Eugen Eckert. Musik: Alejandro Veciana. Chorsatz Refrain: Maria Hartelt 2006. © Strube Verlag, München
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EVANGELISCHES GESANGBUCH

EG 153 Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, 

 der kommt (Tanz S. 48)

EG 263 Sonne der Gerechtigkeit

LIEDERBUCH ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

Düsseldorf: tvd-Verlag 122017.

LHE 2 Da berühren sich Himmel und Erde

LHE 50 Das Festmahl

LHE 59 Unser Leben sei ein Fest

LHE 61 Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt

LHE 194 Wir strecken uns nach dir  

LHE 244 Komm, lass diese Nacht nicht enden

LHE 333 Wir singen vor Freude, das Fest beginnt

freiTÖNE

LIEDERBUCH ZUM REFORMATIONSSOMMER 2017

Hg. vom DEKT u.a., Kassel: Bärenreiter-Verlag 2017.

fT 1 Du bist ein Gott, der mich anschaut

fT 3 Öffne meine Augen 

fT 4 Eingeladen zum Fest des Glaubens (Tanz S. 48)

fT 76 Herr, deine Gnade (Mercy is falling)

fT 152 Und hatten sich satt gesehen 

fT 161 Schenk uns Zeit

fT 163 Schmecket und sehet 

fT 167 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn  

 (Fürbitte S. 33)

fT 172 Wo Menschen sich vergessen
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Material: Lieder, Bibeltext in Kopie für alle Frauen (s. S. 12f.), Stifte 
Gruppengröße und Sozialform: Maximal 15 Frauen sitzen im Kreis, 
in der Mitte liegt eine aufgeschlagene Bibel.
Zeit: je nach Gruppengröße mindestens 1 Stunde

Die Frauen lesen strukturiert miteinander den Bibeltext und tauschen ihre 
Gedanken im Gespräch aus. Jede Frau kann (mit etwas Übung) die An-
leitung der Gruppe übernehmen und die einzelnen Schritte ankündigen. 
Theologische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Einladen
Mit einem Lied und / oder einem Gebet finden wir zur Ruhe und öffnen uns 
für die Gegenwart Gottes.

Lesen
Wir lesen reihum den Text laut vor. Wer nicht lesen möchte, schweigt. Eine 
kurze Zeit der Stille und Besinnung schließt sich an.

Vertiefen
In der Stille lesen wir den Text und suchen und unterstreichen Wörter oder 
Satzteile, an denen wir hängen geblieben sind. Jede liest sie jetzt laut vor. 
Nach jedem Beitrag folgt ein Moment der Stille, damit die Worte innerlich 
ankommen und ›einsickern‹ können. Abschließend liest eine den ganzen 
Text noch einmal vor.

Schweigen
Wir schweigen ca. 3 Min. und überlegen, was Gott mir mit diesem Text für 
mein Leben sagen will.

Austauschen
Wir erzählen einander kommentarlos, was uns in der Stille persönlich an-
gesprochen, gefreut, geärgert … hat. Eine spricht, die anderen hören zu.

Handeln
Wir besprechen, was Gott von uns erwartet. Was können / sollen / müssen 
wir tun: persönlich, gesellschaftlich, politisch, kirchlich … Welchen Impuls 
nehmen wir mit in unseren Alltag?

Abschluss
Eine spricht ein freies Gebet und nimmt Gedanken aus den Schritten 5 und 
6 auf. Eine Liedstrophe und ein Segenswort können folgen.

Gretchen Ihmels-Albe

RUND UM DEN GOTTESDIENST _ Ideen für Gruppenarbeit und Gemeinde
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MALEN OHNE ZAHLEN

Es ist noch Raum da … Wenn Sie Text und Titel des Frauensonntags 2018 
kreativ erkunden möchten, bietet sich eine Methode an, die der Kunstthe-
rapie entlehnt ist. Sie macht Spaß, fördert den Kontakt mit Intuitivem und 
ermöglicht so eine intensivere Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen 
und denen, die in der Gruppe lebendig sind.   

Materialien: Arbeitshilfe Frauensonntag 2018, weiße Blätter (Din A3), unter-
schiedliche Farbstifte, Stellwände, Pinnnadeln

Zu Beginn erhält jede Teilnehmerin die beiden Bildtafeln aus dem  
Innencover der Arbeitshilfe (im Original oder in Farbkopie), je ein großes, 
weißes Blatt und einen weichen Farbstift. Nachdem alle sich im Raum ver-
teilt haben, an Tischen oder auf Bodenkissen, folgen sieben Schritte:

Vorlesen 
Lesen Sie die Erzählung vom Großen Festmahl aus Lk 14,16-24 laut vor  
(s. S. 13) und lassen Sie sie in einen Moment der Stille hineinklingen.
 
Bild wahrnehmen 
Nennen Sie den Titel ›Es ist noch Raum da‹. Geben Sie den Frauen dann 
Zeit, die zwei Szenen auf den Bildtafeln im Detail zu betrachten und auf 
sich wirken zu lassen. Dauer: 3-5 Min.  

Linie zeichnen 
Auf Ihr Signal hin schließen alle Teilnehmerinnen die Augen und beginnen, 
während sie an ihre Empfindungen zu den beiden Bildtafeln denken, eine 
ununterbrochene Linie auf das leere Blatt zu zeichnen. Dauer: 1 Min.  

Ausgestalten 
Jede gestaltet ihre so entstandene Zeichnung ganz bewusst aus. Dabei fol-
gen alle möglichst spontan ihren Impulsen. Dauer: 5-10 Min. Anschließend 
werden die Bilder zusammen mit je einem leeren Blatt an die Stellwände 
geheftet.

Ausstellungsrundgang
Die Frauen können nun die Werke der anderen betrachten. Auf das leere 
Blatt notieren sie mögliche Titel, die ihnen zu einzelnen Bildern einfallen.  
Wichtig: Diese definieren nicht das Werk der anderen Frauen, sondern  
drücken eigene Gefühle aus! Dauer: 10-15 Min. 

Kleingruppen
Austausch über die Bilder zwischen jeweils 3-4 Frauen: Aha-Effekte? Was 
habe ich in meinem persönlichen Prozess Neues entdeckt – über die bib-
lische Erzählung, Gott, meinen Glauben, das Leben? Was sehe ich bei euch 
Spannendes, Überraschendes, vielleicht auch Provozierendes? Dauer: 15-
20 Min. 

Schlussrunde
Es ist noch Raum da. Welcher eine, ausgewählte Einfall ist mir heute wich-
tig geworden? Was nehme ich aus dieser Runde für mich, meinen Alltag, 
unsere Gruppe, unsere Kirchengemeinde mit? Wie war das heute? 

Ruth Heß (nach einer Anregung von Thomas Schollas / Kiel)
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BIBLIOLOG
›Und manchmal kommt es anders ... ‹

Machen Sie doch einmal einen Bibliolog! Das ist ein Weg für eine Gruppe, 
Bibel lebendig zu erfahren. 
Das Besondere an dieser Methode ist, dass Menschen verschiedener Ge-
nerationen und Frömmigkeitsstile sowie unterschiedlicher Vertrautheit mit 
der Bibel gemeinsam einen Bibeltext entdecken und auslegen können. Es 
sollten bei einem Bibliolog nicht weniger als acht Teilnehmende da sein; 
nach oben gibt es keine Beschränkung. 

Ein Bibliolog umfasst vier Schritte:
Prolog (Erläuterung der ›Spielregeln‹)
Hinführung (Einführung in die Situation der biblischen Geschichte)
(Eigentlicher) Bibliolog
Epilog (›Deroling‹ und Reflexionsphase)

PROLOG
»Heute nähern wir uns einer biblischen Geschichte in Form eines Biblio-
logs. Das ist eine Methode der Textauslegung, die vor allem in christlichen 
Gruppen verwendet wird, aber jüdischen Ursprungs ist.  
Bibliolog hat Gemeinsamkeiten mit der jüdischen Textauslegung, dem 
Midrasch. Zentral sind die Begriffe des schwarzen und weißen Feuers. Es 
geht darum, zu entdecken und zu erfahren, was zwischen den Zeilen steht.  
Jüdische Tradition geht davon aus, dass in jeder Generation die Texte neu 
ausgelegt werden müssen. Es ist nötig in die Lücken zu gehen, dafür steht 
das weiße Feuer: für die Lücken, für das noch nicht Gedachte, für das Ver-
borgene. Das schwarze Feuer entspricht den Buchstaben.
Der Bibliolog wird folgendermaßen ablaufen: Ich werde eine Einführung in 
die biblische Geschichte geben. Dann lese ich den Text in Abschnitten vor. 

Dabei halte ich immer wieder an und bitte Sie ganz konkret, sich in eine 
Person aus dieser Geschichte hineinzuversetzen. Ich spreche Sie in dieser 
Rolle an und stelle eine konkrete Frage. Wenn Sie sich zu dieser Frage äu-
ßern möchten, geben Sie mir bitte ein Handzeichen. Ich komme zu Ihnen, 
Sie sagen mir, was Sie sagen möchten, und ich wiederhole dann laut und 
hörbar für alle das Gesagte mit meinen Worten. Achten Sie bitte darauf, in 
der Ich-Form zu sprechen! 
Zwei Dinge sind beim Bibliolog sehr wichtig:
1. Alles, was gesagt wird, hat seinen Wert und zeigt interessante Aspekte der 
Geschichte. Es geht nicht um falsche oder richtige Antworten. 
2. Keine muss sich laut äußern. Jede kann auch nur zuhören und so aktiv 
dabei sein.«

HINFÜHRUNG
(An dieser Stelle kann die Bibliolog-Leiterin ausführlich Zeit, Ort und agie-
rende Personen beschreiben und dabei auch die Atmosphäre, z.B. Gerüche, 
Farben, Geräusche benennen. Hier folgen nur die wichtigsten Informatio-
nen zur Einordnung des Textes.) 
»Wir nähern uns heute einem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Es 
handelt von einem Fest, zu dem viele Gäste eingeladen werden und bei 
dem am Ende ganz andere Menschen da sind als erwartet. 
Jesus erzählt dieses Gleichnis im Hause eines einflussreichen Pharisäers. 
Auf seiner Reise nach Jerusalem ist er dort am Sabbat zu einem Gastmahl 
eingeladen. Alle Gäste sind angesehene Männer. Sie drängen sich um die 
Ehrenplätze am Tisch. Das kritisiert Jesus ebenso wie die gesellschaftliche 
Gepflogenheit, nur Verwandte und reiche Nachbarn einzuladen. Er fordert 
dazu auf, diejenigen einzuladen, die es nicht wieder vergelten können. 
Jesus liegt nämlich eine Praxis der Solidarität mit den Armen am Herzen. 
Diese gilt in der Tora und auch in ihrer pharisäischen Auslegung als klare 
Lebensrichtlinie. So erzählt Jesus das Gleichnis vom Festmahl. 
Ich lese den Text nun in Abschnitten vor und bitte Sie dann, sich in die  
jeweiligen Personen hineinzuversetzen, ihnen Ihre Stimme zu leihen und 
mir auf meine Fragen in der Ich-Form zu antworten.«*
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Lit.: U. Pohl-Patalong: Bibliolog. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde und Schule, 
Stuttgart: Kohlhammer-Verlag 2011.

* Den folgenden Text können Sie bei Bedarf in inklusiver Sprache anpassen.
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BIBLIOLOG

V. 16 vorlesen
Ein Mensch veranstaltete ein großes Festessen und lud viele ein.

Du bist der Mensch, der zu einem Gastmahl einlädt.
Warum lädst du ein?
Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?

V V. 17 und 18 vorlesen
Er schickte seinen Sklaven zur gegebenen Stunde aus, den Eingela-
denen zu sagen: Kommt, denn jetzt ist es bereit.
Und auf einmal fingen alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sagte:  
Ich habe ein Feld gekauft, und ich muss es unbedingt ansehen  
gehen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. 

Du bist derjenige, der einen Acker gekauft hat und die Einladung ausschlägt. 
Wie geht es dir mit der Entscheidung, deine Zusage zurückzunehmen?

V. 19 vorlesen
Ein anderer sagte: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, 
um sie zu prüfen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an! 

Du bist derjenige, der Ochsen gekauft hat und die Einladung ausschlägt.
Was meinst du: Was wäre passiert, wenn du doch zum Fest gegangen wärst 
und den Termin beim Ochsenhändler verschoben hättest?

V. 20 vorlesen
Noch ein anderer sagte: Ich habe eine Frau geheiratet und kann des-
halb nicht kommen.

Du bist derjenige, der gerade geheiratet hat.
Fiel dir das Ausschlagen der Einladung leicht?
Gab es für dich überhaupt eine Alternative?
Du bist die Ehefrau.
Was empfindest du, als dein Mann dir erzählt, dass er dem Veranstalter des 
Festmahls abgesagt hat?

V. 21 a vorlesen
Der Sklave kam und berichtete dies seinem Herrn. 

Du bist der Sklave.
Wie geht es dir damit, deinem Herrn diese Nachricht überbringen zu müssen?
Du bist eine der Frauen, die die festliche Tafel gedeckt und das Essen sorg-
fältig zubereitet haben. Was geht dir durch den Kopf, als du erfährst, dass 
alle geladenen Gäste abgesagt haben?

V. 21 b vorlesen
Da wurde der Hausherr zornig und sagte seinem Sklaven: Geh 
schnell auf die Plätze und Gassen der Stadt und führe die armen 
Leute, die Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein!

Du bist der Hausherr.
Welche Gefühle rufen die Absagen bei dir hervor?
Du bist eine gelähmte Frau, die der Sklave ins Haus seines Herrn eingeladen hat.
Was geht dir bei der Einladung durch den Kopf?
Welche Gefühle hast du im Haus des Gastgebers?

V V. 22 und 23 vorlesen
Und der Sklave sagte: Herr, es ist geschehen, wie du aufgetragen 
hast; es ist aber noch Raum.
Da sagte der Herr zum Sklaven: Geh hinaus auf die Wege und zu 
den Zäunen und nötige die Leute hereinzukommen, damit sich mein 
Haus füllt. 

Du bist der Hausherr.
Warum möchtest du unbedingt, dass dein Haus voll wird?
Du bist derjenige, der den Acker gekauft und deshalb abgesagt hat. 
Du gehst spätabends am Haus des Gastgebers vorbei und hörst von drin-
nen Lachen, Musik und Geschirrgeklapper. Es klingt nach einem rauschen-
den, fröhlichen Fest.
Wie geht es dir damit?
Würdest du dich jetzt anders entscheiden?
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Was gibt’s zu feiern?  

Christi Himmelfahrt!

40 Tage nach Ostern feiern wir einen Abschied. Jesus 
verlässt – vorläufig endgültig – die Erde. Nach der 
Auferweckung war er seinen Leuten immer wieder 
begegnet. Nun verschwindet er ganz, doch völlig 
anders, als zu erwarten. Mit seinem kompletten, le-
bendigen Leib wird er an einen neuen Ort versetzt, 
den Himmel, wo er sich von nun an bei Gott für uns 
einsetzt und einst wiederkommen soll. 

In ihren Anfängen fragten Feministische Theologien: 
Kann ein männlicher Erlöser Frauen erlösen? Him-
melfahrt macht darauf aufmerksam, dass der Körper 
Jesu Christi gar kein männlicher Körper ist wie an-
dere. Von Anfang an ist er im Wandel begriffen, wird 
durchlässiger und immer umfassender. So lange, bis 
nicht mehr allein er selbst der Leib Christi ist, sondern 
wir alle, die Kirche, die sich leibhaftig aus uns zusam-
mensetzt – ein vielgeschlechtlicher Körper.

Bauen Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern doch 
mal eine Teebeutelrakete (Link zur Anleitung s. unten 
S. 56), schreiben Sie eine persönliche Fürbitte darauf 
und lassen Sie sie zum Himmel steigen. 

Lk 24,50-53; Apg 1,9-11

EPILOG

Deroling (Verlassen der Rolle)
»Danke, dass Sie dem Herrn, dem Sklaven, der Hausangestellten und den 
eingeladenen Gästen Ihre Stimme geliehen haben! Danke für alle Gedan-
ken und Gefühle, die wir teilen konnten! Wir verlassen jetzt das Festmahl 
und kehren zurück hier in unseren Gruppenraum. Wir verlassen auch unsere 
Rollen und streifen sie von unserem Körper ab. Bitte stehen Sie auf und 
streifen die Rollen ab!« 
Die TN stehen auf und streichen sich über Arme, Bauch, Beine. (Alternativ: 
Die TN werden aufgefordert, der Reihe nach mit dem Fuß aufzustampfen 
und zu sagen: »Ich bin …«.)
»Im Hier und Jetzt hören wir noch einmal den Bibeltext.« 
Der gesamte Bibeltext wird laut vorgelesen.

Reflexionsphase
Fragen an die TN:
In welche Rolle konnten Sie sich gut einfühlen, wo fiel es Ihnen schwer?
Welche Perspektiven waren für Sie neu, überraschend oder befremdend?
Was haben Sie am Text neu entdeckt?

Dr. Andrea Schrimm-Heins
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MA(H)L ANDERS FEIERN
Vorschläge für einfache ›Frauenmahle‹
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Im Rahmen der Reformationsdekade fanden an vielen Stellen in der 
EKD aufwändige Frauenmahle statt. Die Verbindung von gemeinsamem  
Essen und Tischreden hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. 
Für einzelne Gemeinde(gruppe)n ist der Organisationsaufwand solch einer  
Veranstaltung oft zu groß. Aber es geht auch einfacher. Hier zwei erprobte 
Vorschläge, Ma(h)l anders zu feiern:

Mahlgemeinschaft – mehr als Essen und Trinken
Dieser Vorschlag ist angelehnt an eine Idee von Kirstin Anders-Pöppel-
meier, die im Rahmen des Projekts ›Zukunftsfähige Seniorenarbeit‹ in 
Wilhelmshaven eine originelle Idee für eine Mahlgemeinschaft entwi-
ckelt und ausprobiert hat (Bericht dazu im Gemeindebrief Sande unter:  
www.ev-kirche-sande.de/Gemeindebriefe/Gemeindebrief 2015-Aug-Sep.pdf).

Die Idee: Die Gemeinde sponsert ein gemeinsames Abendessen. Neu sind 
dabei die Rahmenbedingungen. 
Es braucht ›Gastgeberinnen‹. Ihre Aufgabe ist es, für je 13 Personen (Anzahl 
der Anwesenden beim Abendmahl in der Bibel) an einem Tisch im Gemein-
dehaus ein Abendessen auszurichten. 
25 Euro Budget pro Tisch stehen zum Einkauf von Tischdeko, Speisen 
und Getränken zur Verfügung. Ergänzungen aus dem eigenen Garten sind 
möglich. 

Jeder Tisch soll ein eigenes Tischmotto haben, das durch die Speiseaus-
wahl und die Tischdekoration unterstrichen wird. (Beispiele aus dem Pro-
jekt: ›Junges Gemüse‹; ›Allens, wat ut de Eer kommt‹; ›Picknick am Strand‹; 
›Freund_innen der Qua(r)k- und Tratschrunde‹; ›Speisung der 5000‹).

Das Besondere – der bunte Gäste-Mix. Die Gastgeberinnen sollen mög-
lichst unterschiedliche Gäste an einen Tisch bringen und dabei auch solche 
berücksichtigen, die oft nicht im Blick sind. 

Ein liturgischer Rahmen mit Liedern, Texten und evtl. einer Andacht zum 
Abschluss des Abends umrandet die Mahlfeier.

Alle an einen Topf: Schnippelparty für Frauen 
Dieser Vorschlag ist angelehnt an die Bewegung der ›Back to the Roots – 
Schnippelparties‹, die seit 2013 bundesweit an verschiedenen Orten durch-
geführt werden. (Siehe dazu: greenfairplanet.net/wp-content/uploads/.../
Fragen-und-Antworten-Schnippelparty.pdf)

Die Idee: Viele unterschiedliche Frauen feiern gemeinsam ein Fest und be-
reiten aus ›gerettetem‹ Obst, Gemüse und  Brot in einer Gemeinschaftsak-
tion unter Anleitung einer versierten Köchin ein leckeres Mahl zu. Dabei 
kann Lebensmittelverschwendung zum Thema gemacht werden.
Teilnehmen können alle Frauen, junge und alte, einheimische und zuge-
reiste, mit und ohne Handicap, Christinnen, Muslimas, Jüdinnen, Frauen 
anderer oder ohne Religion … 

Ein buntes Programm aus Informationen, Musik, Liedern und kreativem Ge-
stalten ist neben Schnippeln, Kochen und gemeinsamem Essen geplant.
Mitzubringen sind neben Küchenbrett und Schneidemesser Lebensmittel 
aus dem eigenen Kühlschrank, die abgelaufen sind oder bald ablaufen, 
sprich alles, was über kurz oder lang im Müll landen würde.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Ziel ist es, generationsübergreifend zu agieren, Integrationshilfe zu bieten 
und Vorurteile unter Menschen und über Lebensmittel abzubauen.

Dr. Andrea Schrimm-Heins
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›Eingeladen zum Fest des Glaubens‹
Einfache Tanzschritte zum Lied von Eugen Eckert 
(freiTöne 4 – s. S. 40f.)

Die Gruppe ist im Kreis angefasst. Der Tanz beginnt mit dem Gesang.

Strophen:
Pilgerschritte in Tanzrichtung: 
rechts, links, rechts, links zurückwiegen

Refrain:
4 Schritte zur Mitte: rechts, links, rechts, links
rechts zur Seite, links ran, rechts zur Seite, links ran

4 Schritte zurück zur Kreisbahn: 
rechts rück, links rück, rechts rück, links rück
rechts zur Seite, links ran, rechts zur Seite, links ran

Der Refrain kann auch ohne die Strophen getanzt werden, 
dann einfach so oft wiederholen wie gewünscht.

Ulrike Kothe

 

›Der Himmel, der ist … ‹
Einfacher Kreistanz zum Lied von Kurt Marti (EG 153)

Die Tanzenden stehen unangefasst im Kreis (um die mit einer Kerze  
gestaltete Mitte), die Arme sind vor der Brust gekreuzt.

Beim Einsetzen der Melodie:
Die Arme über die Seite nach oben führen. Der Himmel, der ist,
So (kurz) halten und stehen bleiben, dann gleich
die Hände etwas absenken und mit den Nachbarinnen 
rechts und links verbinden zur W-Haltung
(= die gefassten Hände weisen zum Himmel, 
die Ellbogen sind erdgerichtet – 
wir sind ausgespannt zwischen Himmel und Erde).

Vier Schritte gehen in Tanzrichtung (= nach rechts / 
nach Osten / in den Auferstehungsmorgen):
rechts ist nicht
links der Himmel, 
rechts der kommt,
links wenn  
   
Rechts (zur Mitte / zum Licht wenden) einst

Vier Schritte (links, rechts, links, rechts) Himmel und Erde   
Gehen in die Spirale um die linke Schulter,  vergehen. 
d.h. in einem kleinen Kreis um mich selbst
(= nach Westen / in die Vergänglichkeit gewendet),
dabei die rechte Hand ans Herz legen,                 
die linke Hand führt von unten in die Aufrichtung nach oben, 
in die gekreuzten Arme vor der Brust
(= der Himmel in mir).  

Da capo …

Annedore Mischkowski  
(tanzbegeisterte Ehrenamtliche des Frauenwerks Hannover)

MEDITATIVE TÄNZE
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Zu beiden Liedern finden Sie Instrumentalversionen unter: www.youtube.com.
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Was gibt’s zu feiern?  

Pfingsten!

50 Tage nach Ostern: Die Jüngerinnen und Jünger 
halten sich in Jerusalem auf. Seit Jesu Himmelfahrt 
leben sie zurückgezogen. Allein gelassen fühlen sie 
sich, müssen sich neu ausrichten. Plötzlich kommt 
Bewegung in ihr Leben. Wie ein kräftiger Wind fegt 
die Heilige Geistkraft durch ihr Haus. Alle werden von 
einer durch Feuer zerteilten Zunge erfasst. 

Gottes Geist erfüllt Frauen und Männer. Ihre Münder 
öffnen sich. Sie gehen raus in die Stadt. Dort wird ge-
feiert. Multikulturell. International. Das jüdische Wo-
chenfest Schawuot. Begeistert predigen Jesu Jünge-
rinnen und Jünger in verschiedenen Sprachen über 
Gottes große Taten. Für betrunken werden sie gehal-
ten. Geisterfüllt sind sie. Die Kirche kommt zur Welt. 
Sie nennt das Fest später Pfingsten – und feiert nicht 
mehr Erntedank, sondern ihren eigenen Geburtstag.

Kreative Idee: Die Kirche (griech. ekklesia) ist weiblich 
und wird in der Kunst oft als Frauengestalt dargestellt. 
Nutzen Sie die Inspiration der pfingstlichen Gottes-
dienstgemeinde und gestalten Sie gemeinsam ein 
Kunstwerk – unsere Ekklesia.

Apg 2; Joel 3

RUND UM DEN GOTTESDIENST _ Ideen für Gruppenarbeit und Gemeinde



50

FILMREIHE
›Die Feste feiern, wie sie fallen‹

Bereiten Sie den Frauensonntag 2018 mit einer Reihe unterhaltsamer  
Kinofilme vor – in Ihrer Frauengruppe oder für die ganze Kirchengemeinde. 
So erhöhen Sie die Aufmerksamkeit und können Näher- wie Fernerstehen-
de mit dem diesjährigen Titelthema anwärmen. Hier schlagen wir Ihnen 
dazu vier Filme vor. Planen Sie die Kinomorgen, -mittage oder -abende am  
besten in dem Monat, in dem auch Ihr Frauengottesdienst stattfindet, viel-
leicht an vier aufeinanderfolgenden Wochen. Führen Sie jeweils kurz in den 
Inhalt der Filme ein und bieten Sie ein halbstündiges Nachgespräch an. 
Dabei ergeben sich oft inspirierende Impulse.

Wenn Sie die Filme in einer geschlossenen Kleingruppe anschauen, brau-
chen Sie bloß DVDs (am besten über den örtlichen Buchhandel oder eine 
Bücherei) und Technik zu besorgen und schon geht’s los. Wenn Sie Filme 
öffentlich zeigen möchten, müssen Sie rechtzeitig vorher die sog. Vorführ-
lizenzen einholen. Schauen Sie zunächst, ob Sie den ausgewählten Film 
inkl. Rechten in der Medienzentrale Ihrer Landeskirche ausleihen können. 
Wenn nicht, dann nehmen Sie Kontakt zum Filmverleih auf und bitten um 
Erteilung der Rechte für eine einmalige, nichtgewerbliche Vorführung. Ge-
ben Sie auch an, wann und wo der Filmabend stattfindet und wie viele Be-
sucher_innen Sie erwarten. Die Kosten pro Film liegen meist zwischen 50 
und 150 Euro; oft gibt es aber einen großzügigen Verhandlungsspielraum.      

Erkämpftes feiern
Suffragette – Taten statt Worte 
Spielfilm Großbritannien 2016

100 Jahre Frauenwahlrecht – das verdanken wir den 
mutigen Vorkämpferinnen des frühen 20. Jahrhun-
derts, neben prominenten Gesichtern wie Emmeline 
Pankhurst (Meryl Streep) auch vielen Arbeiterinnen. 
Für ihre politischen Überzeugungen riskierten sie den 
Job, ihre Kinder und sogar das Leben. Spannend wie 
ein Thriller portraitiert ›Suffragette‹ den z.T. radikalen 
Kampf der ersten Frauenbewegung um Würde und 
Selbstbestimmung.  

www.suffragette-film.de

Kontakt zum Filmverleih: info@concorde-film.de

Krisen-Fest
Familienfest 
Spielfilm Deutschland 2015

Zum 70. Geburtstag des Patriarchen kommen sämtli-
che Familienmitglieder – Söhne, Schwiegerkinder, Ehe-
frau und Ex-Frau – in dessen großbürgerlichem Haus 
zusammen. Feierlaune und Harmoniebedürfnis treffen 
auf alte Wunden und tief sitzende Abneigungen, bis eine 
schreckliche Nachricht alles verändert und den Weg für 
einen Neuanfang freimacht. Rasantes Familiendrama mit  
Michaela May und Hannelore Elsner in den Hauptrollen. 

www.familienfest-derfilm.de

Kontakt zum Filmverleih: md@NFP.de
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Fest des Lebens
Antonias Welt
Spielfilm Niederlande u.a. 1995

Nach Kriegsende kehrt Antonia mit ihrer Tochter, aber 
ohne Mann in ihr Heimatdorf zurück. Dem Kleingeist 
und der rohen Gewalt, die dort herrschen, stellt sie sich 
unerschrocken entgegen und geht ganz und gar selbst- 
bestimmt ihren Weg. Und während eine stolze Frauen-
generation nach der anderen heranwächst, findet ein im-
mer bunterer Haufen aus Sonderlingen, Schutzbedürfti-
gen und Einsamen an Antonias großer Tafel eine Heimat.
Ein eindrucksvolles Panorama, das Frauenpower und 
Vielfalt unter Frauen feiert und 1996 den Oscar für den 
besten fremdsprachigen Film erhielt.

Kontakt zum Filmverleih: filmverleih.reifegerste@t-online.de

Feiern als Erlösung
Babettes Fest 
Spielfilm Dänemark 1987

Ein karges Fischereidorf in Norddänemark 1870: Die 
französische Köchin Babette erweckt eine kleine puri-
tanische Gemeinde mit ihren kulinarischen Künsten zu 
neuem Leben und Lieben. Die berührende Verfilmung 
der Novelle von Tania Blixen wurde 1988 mit dem 
Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.

Kontakt zum Filmverleih: filmverleih.reifegerste@t-online.de

Ruth Heß

Was gibt’s zu feiern?  

100 Jahre Evangelische 
Frauenarbeit in Deutsch-
land!

Kennen Sie unsere Vorgeschichte? Im Juni 1918 
schlossen sich zwölf Organisationen zur Vereinigung 
Evangelischer Frauenverbände Deutschlands (VEFD) 
zusammen. Mit später 27 Mitgliedsverbänden und bei-
nahe zwei Millionen Mitgliedern stellte die VEFD den 
größten Frauenbund der Weimarer Republik dar – und 
die mehrheitlich nationalkonservative Alternative zum 
Bund Deutscher Frauenvereine (BDF). Der Impuls zur 
Gründung? Das Frauenwahlrecht verhindern! 

Fast alles hat sich seither geändert. Längst hat Evan-
gelische Frauenarbeit Anschluss an die säkulare 
Frauenbewegung und ihre emanzipatorischen Ziele 
gefunden. Sie arbeitet in interkultureller Offenheit 
und ist vielerorts Vorreiterin in Sachen feministische 
Theologie. 

Feiern Sie sich selbst! Was bedeutet Ihnen ›Ihre‹ 
Frauenarbeit/Frauenhilfe? Was daran hat sich im Lau-
fe Ihres Lebens verändert? Planen Sie zum Jubiläum 
ein Festessen in Ihrer Frauengruppe, zu dem alle et-
was mitbringen, und bitten Sie die Gäste um kurze 
Tischreden dazu.
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FESTMAHL MIT PLATZ 
 
sie kommen aus allen Himmelsrichtungen 
in den schön geschmückten Saal 
wer wollte nicht dabei sein 
manche zögerlich, andere forsch 
einige schreiten, andere stolpern über die Schwelle 
ein großer Festzug, der nicht enden will 
 
sie kommen aus allen Sprachen 
Schwarze und Weiße 
aus dem Orient, aus Asien und von allen Inseln 
aus Städten und Dörfern und Slums 
was könnte es Bedeutenderes geben, als dabei zu sein 
 
Alte, Weise, Weitgereiste, Schulkinder und Neugeborene 
Studentinnen, Professoren, Wirtschaftsweise, Bettler 
Schriftstellerinnen, Musiker, Krankenschwestern, Ingenieure 
wer würde seiner Neugier nicht nachgeben wollen 
 
sie sind feierlich gekleidet 
Sari und Lunghi, Anzug und Abendkleid 
Turban, Kippa und Dauerwelle 
Krawatte oder Fliege, Seidenstrümpfe in Pumps 
frisch geputzte Lackschuhe, Sandalen, manche laufen auch barfuß 
wer würde seine Termine nicht verschieben für dieses Fest 

 

sie gehen staunend durch den festlichen Saal 
Kronleuchter hüllen alles in strahlendes Licht 
es duftet nach Lilien und Freilandrosen 
weiße Tischdecken und Servietten schmücken den Tisch 
wer hätte nicht alles stehen und liegen gelassen 
für diesen Empfang

sie nehmen Platz an der großen Tafel 
schmausen und naschen 
teilen frisches Brot und edelsten Wein 
geschmolzenen Ziegenkäse, gebratene Auberginen 
Knoblauch und Couscous 
Crepes mit Orangen, Kekse mit Marzipan 
Kaffee mit Kardamom, Schokoladenkuchen 
Salz, Pfeffer und Chilli, Zimt und Vanille 
wer würde nicht bedauern, das zu verpassen 
 
sie erzählen ihre Geschichten 
sie plaudern und schmunzeln und nehmen Anteil 
wischen sich Tränen aus den Augenwinkeln und lachen 
ein Wort gibt das andere 
sie geben ihre Herzen zum Besten 
was könnte es Schöneres geben, als hier zu sein 
was könnte bedeutender sein
 
© Christina Brudereck 

 
Erschienen in: ›Lebensworte – Lebensbilder: 
Zeichnungen und Meditationen zu Jesus von Nazareth‹ 
von Christina Brudereck und Kees de Kort, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2013.



53

MATERIALIEN

DAS FEST

19.30 Uhr. Nervös läuft er durch das Haus. Tauscht zwei Blumenvasen, zün-
det die Kerzen an. Sieht noch einmal nach, ob der Sekt kalt gestellt ist. 
Stimmungsvolle Musik erwartet die Gäste, sein liebevoll zubereitetes ita-
lienisches Buffet duftet verlockend. Sein Blick verrät Zufriedenheit. Doch 
in seine Aufregung mischen sich besorgte Fragen: Hat er wirklich alles be-
dacht? Werden die Gäste sich wohlfühlen? Für dieses Fest hat er einiges 
investiert. Nicht nur die Freunde, sondern auch seine Kollegen sollen ihn als 
guten Gastgeber erleben: souverän, großzügig, stilbewusst.
 
20.00 Uhr. Nichts passiert. Er wird nervös: vielleicht ein Versehen bei der 
Einladung? Hat er eine falsche Zeit notiert? Während er im Arbeitszimmer 
seinen Entwurf sucht, kommt ein Fax: Sorry, habe leider einen wichtigen 
Geschäftstermin. Wir sehen uns morgen. Viel Spaß! Auch der Anrufbeant-
worter blinkt: Du, tut mir leid, ich habe niemanden für die Kinder. Bis bald, 
hoffentlich. Die Türklingel schweigt.
 
20.30 Uhr. Ratlos schaltet er die CD aus. Die Stille ist kaum zu ertragen. Wut 
steigt in ihm auf. Hat er etwa nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, hat er nicht 
alles gut vorbereitet? Sollen ihm doch alle gestohlen bleiben, die sonst so 
tun, als wäre er ihnen wichtig. Aber eins sollen sie ihm nicht nehmen: Sein 
Fest wird stattfinden!
 
21.00 Uhr. Er parkt mitten im Halteverbot. Dann läuft er durch den Haupt-
bahnhof. Spricht wahllos Leute an, die dort einsam warten. Auf einen ver-
späteten Zug oder auf Geld für die nächste Flasche. Als er sie einlädt, sehen 
sie ihn mit großen Augen an. Die mitkommen, zögern zuerst, das Haus zu 
betreten. Müssen ihre Skepsis besiegen, bevor sie sich hinsetzen. Verges-
sen ihr Staunen erst, als ihnen warm ist und sie satt werden. Sie passen 
eigentlich nicht zusammen und nicht in dieses Haus. Doch sie tun etwas 
gemeinsam: essen zusammen, reden miteinander, lachen vereint. 
Sie feiern ein Fest!

Inken Christiansen 
Aus: Kalender ›Der Andere Advent‹, 2004/05,
Hamburg: Andere Zeiten e.V., www.anderezeiten.de.
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Herr Janosch, wie kommen die Tiere auf den Straßen mit der Winterkälte zurecht?
»Wondrak lädt die armen Hunde, Katzen und Mäuse und Esel in den Straßen 
auf einen Teller Suppe ein. Vorher muss er aber gut heizen, sonst kommt kein Schwein.«

© Janosch film & medien AG. Text in Kooperation mit ZEITmagazin.
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Was gibt’s zu feiern?  

Ewigkeitssonntag

Am äußersten Ende des Kirchenjahres denken wir an die 
Gestorbenen, die Menschen, die uns nahestanden und 
seit Kurzem oder lange schon nicht mehr bei uns sind. 
Vielleicht hoffen wir auf ein Wiedersehen bei Gott.

In seinem Song ›Tears in Heaven‹, mit dem Eric Clapton 
1992 den Tod seines kleinen Sohnes verarbeitete, frag-
te er: Wenn wir uns einst im Himmel treffen, wirst du 
meinen Namen erinnern? Wird es zwischen uns noch 
dasselbe sein dann? Diese Frage ist existenziell und sie 
beschäftigt Menschen seit jeher. Schon der Apostel 
Paulus bekam zu hören: Wie sieht der Leib der vom Tod 
Auferweckten aus? Seine Antwort: Gott macht alles neu 
und doch bleiben wir, wenn wir auferweckt werden, 
ganz und gar wir selbst – allerdings so, wie Gott uns 
sieht, frei von den Zuschreibungen dieser Welt, selbst 
den geschlechtlichen. Denn dann schafft Gott jedem 
einzelnen Menschenkind seinen eigenen Leib.

Idee: Zeichnen Sie Ihre ganz persönliche Identitätsland-
karte – für sich allein oder mit einer vertrauten Freundin. 
Was an sich selbst möchten Sie gern bei Gott aufbe-
wahrt wissen? Was dagegen wartet noch auf Erlösung?

Mk 12,25 parr.; 1Kor 13,12; 1Kor 15,35-57; Gal 3,27f.; 
Apk 21,1-5

MATERIALIEN
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›Es ist angerichtet‹

FESTLICHE 
TAFELBILDER

 
Eine Möglichkeit zum Download der Fotos und  
weiterer Zusatzmaterialien zur Arbeitshilfe 2018 

finden Sie unter: 

www.evangelischefrauen-deutschland.de/ 
publikationen/frauengottesdienst
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