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Bibelarbeit zu Lukas 14, 13-24  

bei den Regionaltage 2018 

 

Der Text wird erzählt bei einem Essen im Rahmen einer Einladung am Sabbat. 

 

Für die Interpretation des Gleichnisses vom Großen Festmahl ist der Rahmen, in dem 

Jesus dieses Gleichnis erzählt, wichtig. 

Zwei Dinge sind wichtig, wenn man den Rahmen des Gleichnisses anschaut: 

 

1. Tischgemeinschaften und Mahle bei Lukas 

Das Lukasevangelium ist eine durchkomponierte und stark strukturierte 

Beschreibung des Lebensweges von Jesus. Die Mahlzeiten die Jesus einnimmt, sind 

auffällig häufig. 

  

Diese Mahlzeiten nimmt er in Tischgemeinschaften ein, oft mit Leuten, mit denen 

man z. B nach Ansicht der Pharisäer nicht an einem Tisch sitzen durfte. Die 

Tischgemeinschaft, das Essen miteinander war nach damaligen Vorstellungen eine 

sehr enge Gemeinschaft, fast intim. Pharisäer hätten niemals mit sogenannten 

Unreinen gegessen, sie besorgten auch ihr Essen nur bei ausgesuchten Menschen, in 

der Regel bei ihresgleichen. Wer mit jemand Unreinem zusammen ass, wurde nach 

damaliger Vorstellung selber unrein. 

Normalerweise konnte jemand, der unrein war, durch entsprechende rituelle 

Waschungen und Erfüllung bestimmter Vorschriften wieder als rein eingestuft 

werden. Das setzte aber voraus, dass man sagen konnte, welches Ausmaß die 

Unreinheit hatte. Das war z. B. bei Zöllnern und Prostituierten nicht der Fall, deshalb 

galten sie als notorisch unrein. Von daher war es besonders anstößig, wenn Jesus mit 

Zöllnern und Prostituierten gemeinsam aß. Denn das waren aus pharisäischer Sicht 

Menschen, die permanent unrein waren und auch keine Chance hatten, aus diesem 

Zustand heraus zu kommen, weil sie ständig in immer wieder neue Verfehlungen 

verwickelt waren und auch mit noch so vielen rituellen Waschungen diesen Zustand 

nicht ändern konnten.  

 

Das Besondere an Jesus war also, dass er sich mit unreinen Menschen an einen Tisch 

setzte. 

Jesus saß aber genauso mit Pharisäern oder reichen Menschen am Tisch. Die 

Pharisäer waren eine Gemeinschaft von Laien, die ihren Glauben ernst nahmen. Jesus 

setzte sich öfters mit Pharisäern an einen Tisch, er hatte Freunde unter ihnen, er wich 

der Auseinandersetzung mit ihnen nicht aus.  

 

Lukas schreibt für eine Gemeinde, in der es Reiche und Arme gibt. Das Reich 

Gottes ist bei Lukas ein Reich, in dem endlich den Armen Gerechtigkeit widerfährt. 

Arme sind einerseits spirituell arm, weil sie nicht am Kult teilnehmen konnten, aus 

Gründen von Krankheit oder Unreinheit. Andererseits sind Arme real arm, sie haben 



Hunger. Die Welt des Geldes, des Mammons, ist eine andere als die des Reiches 

Gottes 

Das sieht man schon zu Beginn des Lukasevangeliums, im Magnifikat: „Die 

Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen“ (1,53) oder in der 

ersten Seligpreisung: „Selig seid ihr Armen“ bzw. „Weh euch Reichen“ (6,20.24). 

Das wird so pointiert nur bei Lukas gesagt. 

Jesus ruft die Reichen zur Verhaltensänderung auf. Aber auch sie sitzen an seinem 

Tisch. An seinen Tischen. Schauen wir uns die Mahle im Lukasevangelium an: 

 

Mahle bei Lukas 

1. 7,36-50  Essen bei einem Pharisäer; Jesus und die Sünderin 

2. 9,10-17 Speisung der Fünftausend (vgl. Mk 6,30-44) 

3. 11,37-54 wieder Essen bei einem Pharisäer, Weherufe gegen Pharisäer und 

Schriftgelehrte (vgl. Mt 23 Weherufe ohne Mahl) 

4. 12,37 Selig die Knechte, die der Herr … wachend findet, er wird sie zu Tisch 

bitten (Mt 24,43ff ohne Tisch…) 

5. 13,29 Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, 

die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Wochenspruch 3. Sonntag nach 

Epiphanias) 

6. 14,1-24 großes Festmahl (vgl. Mt 22,1-14) 

7. 15,2 „dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen“  

15,11-32 vom verlorenen Sohn: gemästetes Kalb (3 Mal), (essen und) fröhlich sein (1 

bzw. 3 Mal) 

8. 16,19-31 reicher Mann und armer Lazarus („begehrte sich zu sättigen, mit dem, 

was von des Reichen Tisch fiel“) 

9. 17,7-10 „Wer unter euch hat einen Knecht … und sagt ihm, wenn der vom Feld 

heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm 

sagen: Bereite mir das Abendessen…“ 

10. 22,16ff Passahmahl bzw. Abendmahl (Mk 14,17ff) 

11. 24,30ff Emmaus: „Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das 

Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen“ 

12. 24,41ff Jesu Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern: „Habt ihr hier 

etwas zu essen?“ Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm’s 

und aß vor ihnen. 

 

 

Warum legt Jesus so großen Wert auf Tischgemeinschaft? 

  

1. Jesus lebte in der Gewissheit, dass das Reich Gottes bald anbrechen würde bzw. 

schon mit ihm beginnt: 

Lk 17,20 Einige Pharisäer fragten Jesus, wann die Herrschaft Gottes anbrechen 

werde. 



Jesus antwortete: „Ihr dürft nicht nach Vorzeichen ausschauen  

21 und an allen möglichen Orten nach ihr suchen! Denn schon jetzt, mitten unter 

euch, richtet Gott seine Herrschaft auf!“ 

Das Reich Gottes ist also nicht eine Jenseitsveranstaltung fern dieser Welt, 

sondern fängt schon hier an; mit Jesus ist es zu den Menschen gekommen; seine 

Tischgemeinschaften sind schon ein Stück Reich Gottes auf dieser Erde. 

2. Im Reich Gottes werden nach Jesu Verständnis keine Unterschiede mehr gemacht 

zwischen rein und unrein, zwischen arm und reich, zwischen krank und gesund, 

Jesus spricht davon, dass alle an Gottes Tisch eingeladen sind, Gott ist ein 

liebender Vater, der alle einlädt. 

3. Wenn Jesus zum letzten Mahl mit seinen Freunden einlädt, macht er keine 

Unterschiede, auch Judas ist zum Mahl eingeladen. Wir sind seither aufgerufen, 

in Erinnerung an ihn solche Mahle zu halten, und alle einzuladen, ohne 

Unterschiede, alle. Deswegen ist es schlichtweg eine Schande, dass wir als 

christliche Kirchen nach 2000 Jahren immer noch nicht gemeinsam Abendmahl 

feiern. 

Wir WGT-Frauen können das einfach mal ändern, in unserem Rahmen. 

 

2. Rahmen des Gleichnisses  

Schauen wir uns jetzt die Platzierung dieses Gleichnisses innerhalb von Kapitel 14 an 

 

Lk 14: Der Rahmen des Gleichnisses 

Ich lese die Verse aus Luk 14, die vor dem in unserer Ordnung abgedruckten Text 

stehen: 

1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines der führenden Pharisäer, 

und die dort versammelten Männer beobachteten ihn genau. 

2 Auf einmal stand vor Jesus ein Mann, der an Wassersucht litt. 

3 Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer: »Ist es nach dem Gesetz Gottes 

erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen, oder nicht?« 

4 Sie gaben ihm keine Antwort. Da berührte Jesus den Kranken, machte ihn gesund 

und ließ ihn gehen. 

5 Dann sagte er zu den Anwesenden: »Wenn einem von euch ein Kind in den 

Brunnen fällt oder auch nur ein Rind, holt er es dann nicht auf der Stelle heraus, auch 

wenn es gerade Sabbat ist?« 

6 Sie wussten nicht, was sie dagegen vorbringen sollten. 

7 Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für sich 

aussuchten. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. 

8 »Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich 

auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen 

ist. 

9 Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich 

auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem untersten 

Platz sitzen. 



10 Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der 

Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen: 'Lieber Freund, komm, nimm weiter oben 

Platz!' So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. 

11 Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt, und alle, die 

sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht.« 

12 Dann wandte sich Jesus an den Gastgeber: »Wenn du ein Essen gibst, am Mittag 

oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten 

oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein, und du hast deinen 

Lohn gehabt. 

(dann kommt der Text ab V 13) 

13 Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und 

Blinde ein! 

14 Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können; denn Gott 

selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm 

gefällt.« 

15 Einer von den Gästen griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus: »Ja, freuen dürfen 

sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt!« 

 

 

Es ist ein Mahl bei einem sehr angesehenen Pharisäer: 

3 Szenen finden am gleichen Tisch statt: 

1. (Einleitung und) Heilung,  

2. Jesus lehrt (über das Verhalten bei einer Einladung)  

3. Im Anschluss an eine Bemerkung eines Gastes erzählt Jesus das Gleichnis vom 

großen Festmahl. Dies ist der Höhepunkt des ganzen Mahles 

 

Schauen wir uns nun die Einleitung näher an: 

V 1 da wird erzählt von einem Essen an einem Sabbat, ein Sabbatmahl, was ist der 

Sabbat eigentlich? Nach jüdischem Verständnis ist der Sabbat Unterbrechung, 

Befreiung von der immer gleichen Arbeit. Am Sabbat ruhte man sich aus, kam man 

zusammen, aß zusammen, und sprach auch über theologische Fragen. 

V 2-6 Jesus heilt einen Menschen mit Wassersucht. Krankheit machte nach 

damaligem Verständnis unrein. Krankenheilungen am Sabbat waren verboten, galten 

als Arbeit. Für Jesus ist das keine Arbeit, sondern hängt eng mit dem Sabbat 

zusammen, Jesus heilt mit „Fleiß“, d.h. absichtsvoll, er thematisiert das auch V3–5:  

Ist’s erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? 

Jesus heilt mehrmals am Sabbat, dafür gibt es einen Grund: Der Sabbat ist eine 

Vorwegnahme des ewigen Sabbats, im Reich Gottes wird es keine Kranken mehr 

geben, vgl. Lk 11,20 da sagt Jesus: „Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen 

austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen“ 

 

Nach dieser Heilung kommt ein Lehrgespräch, wie es bei Sabbatmahlen üblich war 

V 7–10 Jesus lehrt: wie man sich als Gast verhält, wo man sich hinsetzen soll 



V 12-14 Jesus lehrt, wie Gastgeber sich verhalten, wen sie einladen sollen, nämlich 

nicht die, die man üblicherweise einlädt, also nicht die, die einen dann wieder 

einladen, die zur gleichen sozialen Schicht gehören, sondern die, die nie eingeladen 

werden: 

… lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen 

Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein, und du hast deinen Lohn gehabt 

V 15 ein Gast macht dazu die Bemerkung: “Selig, wer im Reich Gottes am Mahl 

teilnehmen darf!“ 

Ja, was ist das jetzt für ein Einwurf? Will er sagen, auf unsere Einladungen hier 

kommt es nicht an, es  geht vielmehr um das große Mahl im Reich Gottes? 

Ist das ein Seufzer oder ein Ausruf eines Menschen, der alles weiß? Der Form nach 

ist es eine Seligpreisung und jedenfalls löst diese das Gleichnis aus: 

Jesus antwortet nicht direkt auf diesen Einwurf, aber er stimmt auch nicht einfach zu, 

sondern erzählt einfach eine Geschichte. Er könnte ja wieder lehren, z.B. „Theorie 

des Reiches Gottes“ oder so ähnlich. Das macht er nicht, er nimmt die Menschen mit 

in eine Erzählung. 

V 16–23 ist also eine Geschichte in einer Geschichte, sie ist ein Gleichnis, genauer: 

eine Parabel. Eine Parabel ist eine Beispielerzählung, da passiert etwas, eine 

Spannung wird erzeugt. Diese Parabel hier endet mit V 24, einem Weheruf, 

Warnung: Denn ich sage euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an 

meinem Mahl teilnehmen.  

Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob V 24 zum Gleichnis gehört oder zum 

Rahmen, denn wer spricht hier eigentlich: Spricht hier der Gastgeber in der 

Geschichte? Oder ist es Jesus, der diese Drohung ausspricht? 

Ich möchte diese Frage noch etwas offen lassen und zuerst das Gleichnis ansehen. 

 

Ich lese jetzt das Gleichnis.  

Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein.  

17 Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er 

eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit!  

18 Aber einer nach dem andern ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich 

habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte, 

entschuldige mich!  

19 Ein anderer sagte: Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, 

sie mir genauer anzusehen. Bitte, entschuldige mich!  

20 Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen.  

21 Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr 

zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt 

und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei.  

22 Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt; aber es ist 

immer noch Platz.  

23 Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt 

hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird.  



24 Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem 

Mahl teilnehmen. 

 

In der Auslegungsgeschichte sind speziell zu diesem Text viele Interpretationen in 

Umlauf gewesen.  

Vorsicht ist geboten, insbesondere vor zu schnellen Gleichsetzungen.  Das Problem 

ist, dass man bei der Interpretation der Gleichnisse oft in Versuchung gerät, zu 

schnell einzelne Züge zu deuten, also zu jedem einzelnen Zug im Gleichnis sofort 

eine allegorisierende Entsprechung parat zu haben.  

So hat man z.B. gesagt, wir sind alle die, die sich entschuldigen, wir haben tausend 

andere Beschäftigungen, die uns wichtiger sind, als unser Glaube. Oder es wird 

erklärt, der Gastgeber sei eigentlich Gott. Oder auch Folgendes: Augustin hat z.B. das 

Wort „nötige sie …“ so verstanden, dass es da im Grund um das Verhalten gegenüber 

den Heiden gehe. Christen sollten die Heiden nötigen, sich taufen zu lassen, notfalls 

auch mit Gewalt. 

Neuere Gleichnisinterpretationen sagen dagegen: Nein, Jesus erzählt Gleichnisse, um 

einen ganz speziellen Punkt, die Pointe also, zu verdeutlichen. Die Frage ist dann: 

was ist denn die Pointe? 

Dazu ist es nötig, das Gleichnis im Zusammenhang der Rahmenhandlung zu sehen. 

Jesus ist zu Gast bei einem führenden Pharisäer, und wie es üblich war, lehrt Jesus, 

aber was er lehrt, wirft alle geltenden Gesetze der Höflichkeit über den Haufen. 

Wieso soll man denn plötzlich nicht mehr die einladen, die man üblicherweise 

einlädt, sondern Arme, Krüppel, Blinde und Lahme. Das wäre ja eine seltsame 

Festgesellschaft.  

Möglicherweise ist das einigen aufgestoßen. Jedenfalls wirft dann ein Gast ein, 

eigentlich gehe es ja doch wohl darum, wer im Reich Gottes am Tisch sitzen kann. 

Mit diesem schönen Satz hätte ja eigentlich jeder zufrieden sein können. Jesus scheint 

der Satz aber gereizt zu haben, jetzt kommt er erst richtig in Fahrt. Und er erzählt 

eben die Geschichte.  

Da gibt es einen Hausherrn, der richtig Lust hat, ein wirklich großes Fest zu feiern. 

Rechtzeitig hat er alle eingeladen, und als er soweit ist und alles vorbereitet hat, wird 

nochmal extra per Boten gesagt: jetzt ist alles fertig, ihr könnt kommen. Und auf 

einmal entschuldigen sich alle. Die Entschuldigungen zeigen, dass die Eingeladenen 

dem Gastgeber durchaus ebenbürtig sind, sie sind begütert, haben eigenes Land, was 

sich damals nur ganz wenige leisten konnten, oder eigenes Vieh. Da werden 5 

Ochsengespanne gekauft, und nicht nur eines. Auch die dritte Entschuldigung, die 

Heirat ist vermutlich in der beschriebenen Schicht nicht eine Liebesheirat gewesen, 

sondern eine ökonomische Angelegenheit, in der Regel, die Anhäufung von 

Reichtum.  

Jesus könnte auch sagen: Alle haben sich entschuldigt. Aber er erzählt das 

ausführlich, weil es die Geschichte plastisch macht und die Hörer/innen mitnimmt. Es 

geht nicht so sehr um die einzelnen Entschuldigungen, sondern um die Dynamik der 

Geschichte. 

Der Gastgeber wird brüskiert, denn den Gästen sind ihre eigenen Angelegenheiten 

wichtiger als sein Fest. Er wird zornig [Im AT wird das häufigste Wort für Zorn 170x 

von Gottes Zorn gebraucht und nur 40x vom Zorn eines Menschen]. Aber dann 



passiert das Entscheidende, er bleibt nicht in seinem Zorn, sondern wird kreativ, er 

will auf jeden Fall feiern und er lädt die ein, die normalerweise nicht eingeladen 

werden. Er wechselt die Perspektive, er kann auch anders feiern. Alles ist bereit, jetzt 

braucht es nur Menschen, die kommen. Er kann auch mit anderen Leuten feiern. 

Weder der Chef noch der Diener vertun die Zeit mit Kopfzerbrechen, ihre Gedanken 

kreisen nicht um die  Entschuldigungen. 

Der Hausherr schickt den Diener los: 

Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die 

Krüppel, die Blinden und die Lahmen hierher! 

Bei diesem Einladungsgang sehen wir den Diener noch ganz in der Dienerrolle, er 

tut, was ihm aufgetragen wurde. Dann aber wird er aktiv, er denkt mit. Er ergreift die 

Initiative und sagt:  

Herr, dein Auftrag ist ausgeführt und es ist immer noch Platz. 

Daraufhin schickt der Herr ihn zu den Menschen, die ganz am Rande des 

Gesellschaft stehen. Unbedingt sollen sie kommen: „nötige die Leute 

hereinzukommen, damit mein Haus voll wird“. 

 

Die Pointe der Geschichte, oder eher die erzählerische Kraft dieses Gleichnisses 

betont doch wohl, dass das Fest trotz aller anfänglichen Widrigkeiten stattfindet und 

zwar mit ganz anderen Gästen als vorgesehen. Das ist ja das eigentlich Spannende im 

Verlauf. Der Gastgeber freut sich, wenn sein Haus voll wird. Die, die noch nie 

eingeladen wurden, freuen sich. Die Vielbeschäftigen mögen ruhig ihren 

Beschäftigungen nachgehen, aber das eigentliche Fest verpasssen sie, und zwar 

selbstgewählt. Da Jesus dieses Gleichnis auf die Frage nach denen, die im Reich 

Gottes am Tisch sitzen werden erzählt, ist durch den ganzen Erzählverlauf klar, dort 

sitzen eben unter Umständen andere als erwartet, aber dort wird alles vorbereitet sein, 

Platz für alle sein, wird voll Freude gefeiert. Und das beginnt schon jetzt, jede und 

jeder kann sich durch sein Verhalten daran beteiligen. Alle sind eingeladen 

mitzufeiern. 

Damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Warum kommt jetzt noch V24?  

„Denn ich sage euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl 

teilnehmen.“ 

Warum braucht es so einen Satz am Schluss? Und wer spricht hier eigentlich?  

Variante a) es ist der Gastgeber der Geschichte, denn er bezieht sich ja ausdrücklich 

auf die, die eingeladen waren. (Dafür spricht auch, dass Jesus nie von „meinem 

Mahl“ am Ende der Zeiten spricht.) So gesehen ist es eine Warnung, das Fest nicht zu 

verpassen. 

Variante b) es ist eine Mahnung von Jesus, dafür spricht die Einleitung „Denn ich 

sage euch...“, die typisch ist für Jesus: Dann bezieht sich das wie der Ausspruch des 

Gastes auf das große Festmahl am Ende aller Zeiten im Reich Gottes.  

Egal, welche Variante man bevorzugt, der Inhalt ist der gleiche: es ist eine Warnung, 

das Fest nicht zu verpassen. Es ist eine Mahnung an alle, sich schon jetzt so zu 

verhalten, eben auch mit denen zu feiern, die nirgends und nie eingeladen werden und 

schon hier solche Feste zu feiern und sich dabei zu freuen. Denn auf die Feierlaune 

kommt es an. Und wenn jedes zu Tisch sitzen schon ein kleines Stück des letzten 

großen Festmahles ist, dann ist das ein Perspektivwechsel, ein Umdenken wert. 



Luise Schottroff stellt Luk 14 in die Reihe der Tischgemeinschaften, die Jesus feiert 

und sagt, dass diese Gastmähler drei Bedeutungen haben: 

Sie bedeuten nämlich einmal ganz praktisch  

- Speisung der Hungrigen, dann aber auch  

- Verwirklichung von Solidarität innerhalb des Volkes Gottes und schließlich  

- 3. die Erfahrung des Reiches Gottes, das schon beginnt. 

(„Die Gastmähler Jesu mit Sünderinnen und Sündern und mit Armen, die neue 

Mahlpraxis wohlhabender Menschen, die Jesus nachfolgten und die Mahlpraxis der 

christlichen Gemeinden, zu der die Eucharistie gehört, bedeuten Speisung der 

Hungrigen, Verwirklichung von Solidarität innerhalb des Volkes Gottes und 

Erfahrung des Königtums Gottes“(L. Schottroff). 

Sehr schön kommt das auch in den Liedern der WGT-Ordnung zum Ausdruck, 

insbesondere im Lied „Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind 

eingeladen….) 
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