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WGT 2019 Slowenien Ökumenische Werkstätten 

Vertiefungsgruppe (Zeitfenster ca.60 min)  

 „Gott und die Welt an einem Tisch –  

wie Küchengespräche zum Festmahl werden (können)“ 

 

Mitte: Tuch/Tischdecke, Schneidebrett, Messer, Gewürze… 

    Bibel 

 

ANNÄHERUNG  

Sprüche zum Thema ESSEN liegen aus    (Kopien) 

Jede sucht sich einen Spruch,  

der sie anspricht und stellt sich damit vor. 

• Warum habe ich ihn gewählt? Was hat er mit mir zu tun? 

 

Austausch 

Was haben wir entdeckt? Neues? Gemeinsamkeiten? Spuren? 

 

Kurzer Input zum „Modell der Küchengespräche“  

„Gott und die Welt an einem Tisch – Küchengespräche bei Familie 

„NN“ … - so heißt es freitagabends in unregelmäßigen Abständen in 

unserer Gemeinde. Dann treffen sich ganz unterschiedliche 

Menschen, um gemeinsam zu kochen, miteinander zu genießen und 

währenddessen über Gott und natürlich die Welt ins Gespräch zu 

kommen.  
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Und es ist schon erstaunlich, was – im wahrsten Sinne des Wortes – 

dabei alles auf den Tisch kommt. Denn während geschält, 

geschnippelt und gewürzt wird, kommt in die Runde, was das Leben 

ausmacht, ja würzt. 

Manchmal ist es das, was die Menschen gerade innerlich bewegt oder 

in Politik und Gesellschaft umtreibt. Manchmal ist es auch die 

Diskussion über einen lesenswerten Text oder ein Nachklang zur 

Predigt oder dem Bibeltext der vergangenen Woche. 

Und dabei ist jede und jeder mal Zuhörerin oder Erzähler. 

Achtsam begegnen wir einander.  

Wir schaffen miteinander etwas Wunderbares. 

Eine Köstlichkeit entsteht. Für Leib und Seele. 

Auch wenn das Gericht noch so einfach ist. 

Ich glaube, es geht um mehr. 

Es geht um ein Miteinander, bei dem jede und jeder ein Teil ist, 

ganz gleich, mit welchen Gaben er oder sie sich einbringt. 

Jede und Jeder ist eingeladen zum Festmahl.“ 

 

 

Ggfs spontane Assoziationen 
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DEM BIBELTEXT BEGEGNEN 

Wir hören den Bibeltext aus der WGT-Ordnung!       Eine liest ihn vor. 

Dann die Texte verteilen      (Kopien&Stifte) 

Jede hat ZEIT zum Lesen  

und ihre wichtigsten WORTE zu unterstreichen, 

die Worte, die sie anrühren, berühren, „aufrütteln“… 

 

→Einladung zum KLANGTEPPICH:  

Wir sprechen unsere gefundenen WORTE in die Stille hinein,  

sprechen sie laut aus, ganz ohne Kommentar, 

bringen mit den einzelnen Worten den Text noch einmal zum Klingen 

(mit Zeit und Ruhe…) 

 

→Nun schreibt EUER JETZT WICHTIGSTES WORT 

auf einen der mitgebrachten Pappteller…   Pappteller 

serviert EUER WICHTIGSTES WORT, 

bringt es auf den Tisch 

und dann stellt es einander vor/sprecht es laut aus. 

 

→Wir bringen die Worte der Einzelnen in einen Zusammenhang, 

in eine Reihenfolge und hören, was wen bewegt… 

…und können staunen (und ins Gespräch kommen  

über die biblische Geschichte, in wichtigsten Worten fragmentiert… 
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ggfs. Input oder Ergänzung zur Exegese…  

(vgl. auch Tischreden von Christine Rudershausen) 

 
Inputmöglichkeiten fürs Gespräch: 
 
Zum Gleichnis-Verständnis:  

„Weder ist der Hausherr ein Abbild für Gott, noch sind die Erstgäste 

die Juden (die profitorientiert die Einladung ausschlagen) und die 

Zweitgäste die Christen (die dankbar hinzuströmen)… 

Wir dürfen den Gedanken aber erlauben:  

Was würde sich denn an dieser missratenen Einladung ändern, 
wenn GOTT in der Erzählung vorkommen würde?... 
Dann kämen Freude und Glück vor, dann wäre die Rede von 

Hungrigen, die satt werden, von Erniedrigten, die am Tisch strahlen 

(Vers 10), von Ausgeschlossenen, die ihren Ort in der Gemeinschaft 

finden (und nach dem Fest nicht wieder auf der Straße stehen) und 

anderes mehr.“  

Luzia Sutter Rehmann 

 

 

Denken wir darüber nach,  
 
*Wer an unseren Tischen fehlt? 

*Wer fühlt sich bei uns wohl? Zuhause? 

*Was/wen erwarten wir, wenn wir einladen? 

*Mit wem teilen wir erfahrbar unseren Besitz? 

*Sind wir bereit, aufzubrechen in die Fremde, zu den Unbekannten  

und dort nach Gott zu suchen? 

*Kalkulieren wir ein bzw. erwarten wir,  

  dass wir durch diese Begegnungen verändert werden? 

 

 

 

Zum Ausklang (Text von Wilhelm Wilms, Der geerdete Himmel 8.14) 
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einmal muss das fest kommen 

bei dem wir insgesamt 

uns auftischen 

als speise einer dem andern 

als wein uns darreichen einer dem andern 

das fest der großen trunkenheit 

das fest der großen einigkeit 

das fest der großen vielfalt 

einmal muß das fest kommen 

an dem großen tisch der Welt 

der zum himmel wurde 

an dem größten tisch an dem niemand fehlt 

bei dem mahl 

von dem keiner sich abmeldete 

weil er was besseres 

und wichtigeres 

zu tun hatte 

einmal muß der tag doch kommen 

von dieser hoffnung leben wir 

gott 

und darum sind wir hier zusammen 

weil wir auf diesen tag hin 

verwandelt werden wollen 

fähig werden wollen für dieses fest 

einig werden wollen zu diesem mahl 

schritt für schritt einander entgegen 

gott 

woran liegt es 

daß so viele sich  

entschuldigen und wegbleiben 

gott 

weil wir nicht schmecken 

oder weil du nicht schmeckst? Wilhelm Wilms, Der geerdete Himmel, 8.14 

 
 

Christine Rudershausen, Juni 2018 


