
Impulsnachmittag Firmung ab 18  27. Juni 2018                 Kreative Elemente  

 

Dinner with God 
 

 

 

Pfarrei/Seelsorgeeinheit 

 

Seelsorgeeinheit Buechberg:  Pfarreien Altenrhein, Buechen und Staad, 

Thal, Rheineck, St. Margrethen  

 

 

Name der/s Firmver-

antwortlichen 

 

 

Stephanie Czernotta  

 

 

 

Name / Thema des kre-

ativen Elementes 

 

 

„Dinner with God“. Gottesbilder der Bibel genussvoll entdecken  

 

Zielsetzung / Grundidee 

des kreativen Elemen-

tes 

 

• Gottesbilder kennen lernen und einordnen 

• Biblische Streifzüge zu Gotteserfahrungen und Gotteseigenschaf-

ten  

• Gemeinschaftspflege  

• Mahlgemeinschaft als wichtiges Element christlicher Gemeinschaft 

verstehen und erleben 

Einsatzort (Gruppenabend, 

Weekend, Reise etc.) und 

Einbettung darin 

 

 

Gruppenabend  

 

 

Grobstruktur 

 

Siehe Anhang 

 

 

Erfahrungen 

• FirmandInnen finden es cool, weil es etwas zu essen (zu feiern) 

gibt. 

• Bibelstellen beachten: Sie sollten nicht zu schwer und unbekannt 

sein (neutestamentliche Stellen eignen sich besser). 

• Es macht etwas aus, dass alle eingeladen sind, sich schick zu klei-

den – Dinner with God.  

 

 

Besonderes /  

zu beachten ist … 

 

• Zeit im Auge behalten  

• Eine Frau bereitet jeweils die Gänge vor, dass es wirklich ein Din-

ner ist.  
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Ziele:   Gottesbilder kennen lernen und einordnen 

  Biblische Streifzüge zu Gotteserfahrungen und Gotteseigenschaften  

  Gemeinschaftspflege  

  Mahlgemeinschaft als wichtiges Element christlicher Gemeinschaft verstehen 

 

Material: Bibeltexte in Umschlägen 

 

Dauer: 2 Stunden 

 

 

 

 

Ablauf aller Gänge 

 Bibelstelle jedem Firmling im Umschlag geben  

 Bibelstelle lesen  

 Diskussion: Welches Gottesbild wird dargestellt?  

 Erraten, welches Gericht aus der Bibelstelle erkennbar ist 

 Nennung des Gerichtes 

 Hereintragen des Ganges 

 Essenszeit mit Möglichkeit zum gemeinsamen Gespräch  

 

 

 

  

Gruppenabend:  

Dinner with God 
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Einladung zum Dinner with God  
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1. Gang: Brot (mit Öl)   
 

Schriftwort  
   Buch Exodus 

 

 

Erzähler 

Das zweite der fünf Bücher Mose heisst „Exodus“ – Auszug. Es erzählt vom  

Auszug der Israeliten aus Ägypten mit Gottes Hilfe, von der Wanderung 

durch die Wüste, von Gottes Erscheinen am Berg Sinai, vom Geschenk der  

Lebensregeln, die wir oft „Die 10 Gebote“ nennen, und von Gottes Bund 
mit dem Volk Israel. Gott zeigt sich als der „Ich-bin-da“, als ein Gott, der 
für die Menschen da ist.  

Die Israeliten erlebten auch in der Sklaverei in Ägypten, durch alle 

Katastrophen hindurch, dass Gott ihnen beistand und sie beschützte. Auch 

in der letzten schrecklichen Unglücksnacht in Ägypten sorgte Gott dafür, 

dass den Israeliten kein Leid geschah. Sie hatten genaue Anweisungen von 

Gott, dem „Ich-bin-da“ erhalten. Bis heute feiern die Juden in jedem 
Frühjahr das Pas-chafest zur Erinnerung an die Befreiung ihres Volkes aus 

der Sklaverei in Ägypten. Der Ablauf der Pas-chafeier ist genau festgelegt. 

Es gibt ganz bestimmte Speisen zu essen, die alle eine symbolische 

Bedeutung haben. 

 

Hausvater 

Wir preisen dich, Herr der Welt. Du hast uns bestimmte Zeiten gegeben, 

wo wir uns freuen und Feste feiern. Heute feiern wir, weil du uns aus 

Ägypten geführt hast.  

Alle Gelobt seist du, unser Gott, denn du hast den Weinstock geschaffen.  

Hausvater Gott du sollst gelobt sein, du hast die Früchte der Erde geschaffen. 

Hausvater Seht, das Brot der Tränen, das unsere Väter im Lande Ägypten gegessen 

haben. Lasst alle, die Hunger haben, zum Essen kommen. Kommt, feiert 

alle mit.  

Der Jüngste Was bedeutet Pas-cha?  

Hausvater Es bedeutet „Vorübergang“. Der Herr ging in Ägypten an den Häusern der 
Israeliten vorüber und verschonte sie, brachte aber Unheil über die 

Ägypter.  

Der Jüngste Wodurch unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? 

Hausvater Wir feiern das Befreiungsfest unseres Volkes. In jeder anderen Nacht 

essen wir gesäuertes Brot, in dieser Nacht nur ungesäuertes Brot. Jede 

Nacht geniessen wir jede Art von Kraut, in dieser Nacht nur bitteres. 

Alle Einst waren wir Sklaven in Ägypten. Aber Gott hat uns in die Freiheit 

geführt. Die Geschichte des Auszugs müssen wir deshalb immer wieder 

erzählen. Wir denken so daran, als seien wir selbst dabei gewesen.  
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Hausvater Die Ägypter haben uns mit harter Arbeit gequält. Da haben wir zu Gott 

gerufen und er hat uns erhört.  

Der Jüngste Was bedeutet das ungesäuerte Brot? 

Hausvater Es erinnert uns daran, dass unsere Vorfahren eilig aus Ägypten fort 

mussten. Sie hatten keine Zeit, den Teig gehen zu lassen. Gott, du sollst 

gelobt sein, du hast uns befohlen heute Mazzen zu essen.  

Alle Gott hat uns gerettet. Gott sei Lob und Dank!  

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Wo erlebe ich, dass Gott der „Ich-bin-da“ ist?  
 Wo habe ich schon erlebt, dass Gott heute einen Exodus, einen Auszug, ermöglicht: 

aus einer ausweglosen Situation, im Streit zwischen Völkern?  

 

Rezept 
   Fladenbrot für 8 Personen (pro Person 1-1 ½ Brötli) 

 
Zutaten 

500g  Mehl 

1 ½ TL Salz 

20 g   Hefe, zerbröckelt 

4,5 dl  Wasser, lauwarm 

2 EL  Öl 

Grobes Salz und Rosmarin zum Bestreuen 

 

Zubereitung: 

Mehl und Salz in eine Schüssel geben. Hefe im Wasser auflösen, dazu giessen. Öl beigeben 

und mit der Kelle alles glatt rühren. 

Den Teig auf dem vorbereiteten Blech (Blechreinpapier) mit nassen Händen ca. 35 cm x 25 

cm ausstreichen. Ca. 30 Min. gehen lassen, Salz und Rosmarin darauf streuen. 

Blech in die Mitte des kalten Ofens schieben und bei 220 Grad (Ober- und Unterhitze) ca. 30 

Min. backen. 

Lauwarm servieren. 
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2. Gang: Wasser  

 
Schriftwort  
   1 Könige 19, 1-21  

 

Elija Mein Name ist Elija. Wir haben gestern auf dem Berg Karmel einen 

grossen Sieg von Gott erlebt. Gott hat sich mächtig erwiesen. Wir wollen 

ihn jetzt gemeinsam preisen!  

 Lied 

Isebel  So, nun erzähl mir Ahab, wie war das Treffen mit unserem Feind, dem 

Elija?  

Ahab Ja, wie war es? Eindrücklich, einfach eindrücklich. 

Isebel Was? Du hast dich wohl wieder von ihm überreden und einschüchtern 

lassen. Sag, was ist geschehen?  

Ahab Feuer ist vom Himmel gefallen. Der Gott von Elija hat sich als der 

lebendige Gott erwiesen im Vergleich mit Baal und seinen Priestern.  

Isebel Ach, was sagst du da? Das glaube ich nicht. Das war doch nur ein Trick von 

Elija, um dich gegen mich und die Baalspriester aufzuwiegeln.  

Ahab Nein, Isebel, glaub mir, das war unheimlich. Ein riesen Feuer. Es verschlang 

den Altar und das Opfer und alle Leute schrien: „Der Herr ist Gott, der 
Herr ist Gott!“  

Isebel Und was hast du getan? 

Ahab Was hätte ich tun sollen? 

Isebel Hast du am Ende auch mit dem Volk mitgeschrien? 

Ahab Elija hat dann befohlen, dass alle Baalspriester weggeführt und 

umgebracht werden. 

Isebel Was! Aber Ahab, du hast sie doch beschützt, oder?  

Ahab Was hätte ich denn tun sollen? 

Isebel Ich glaube es nicht. Du hast nichts getan. – Aber ich werde etwas tun!!! 

Die Götter sollen mich strafen, wenn Elija morgen um diese Zeit noch lebt. 

Bote Elija, Elija, ich habe dir eine Nachricht von Königin Isebel. Sie schickt mich. 

Sie ist ausser sich vor Wut. Und sie sagte: Die Götter sollen sie strafen, 

wenn du morgen um diese Zeit noch lebst. Nur dass du es weisst! Sie hat 

schon die Soldaten gerufen, sie werden bald hier sein, um dich zu fangen 

und zu töten.  

Elija Was? Die Soldaten der Königin? Die sind so grausam! Ich muss flüchten. 
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Aber wohin? Warum, mein Gott, warum hilfst du mir jetzt nicht. Ich habe 

doch alles für dich gegeben. Habe mich für dich eingesetzt. – Und nun 

muss ich um mein Leben fürchten. --- Wo ist mein Diener? – Ich muss ihn 

mitnehmen. Dann nichts wie weg hier.  

Erzähler 

Elija kann es im Moment nicht glauben. Mit seinem Diener machte sich 

Elija sofort auf die Flucht. Zuerst noch durch das Herrschaftsgebiet von 

Ahab und Isebel, dann durch das Land Juda. Da fühlte er sich schon etwas 

sicherer. Er wanderte immer weiter, bis er die äusserste Grenzstadt im 

Süden vom Land Juda erreichte, Beerscheba. Er war schon 160 km 

gewandert – nicht gemütlich, sondern mit Todesangst im Nacken. Gestern 

konnte Elija noch ohne Furcht König Ahab gegenübertreten. Er konnte das 

ganze Volk Israel herausfordern, nicht mehr die Götzen sondern den 

lebendigen Gott anzubeten. Eine unglaubliche Leistung – auch ein 

unglaublicher Sieg für Elija und Gott. Und dann am nächsten Tag die Flucht 

– als gäbe es Gott nicht mehr, als wäre Elija ohne Schutz. Ist es nicht auch 

in unserem Leben manchmal so? Nach einem Höhepunkt, einem tollen 

Erlebnis folgt ein Tiefschlag, ein Frust. Nach einem Wunder kommen 

trotzdem wieder grosse Zweifel auf an Gott. – Höhen und Tiefen gehören 

zu unserem Leben.  

Elija selber ging noch einen ganzen Tag lang weiter nach Süden, in die 

Wüste hinein. Was er dort suchte… – er wollte einfach weg. Weg von der 

Gefahr, weg von allem, was ihn an die vergangene Zeit erinnerte, und weg 

auch vom Auftrag als Prophet Gottes, weg von Gott... Bis er irgendwann 

nicht mehr konnte – es war bei einem Ginsterstrauch. 

Elija Herr, ich kann nicht mehr! Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als alle 

meine Vorfahren. 

Engel Elija, Elija, wach auf! Hier, steh auf und iss und trink! 

Elija Was ist? - Oh, ein Fladenbrot und Wasser – oh, ich habe so Durst und 

Hunger. Wer hat mir das gebracht? Jemand hat meinen Namen gerufen 

und mich aufgeweckt. Das Wasser ist sehr frisch...oh, das tut so gut...  

Erzähler  Elija legt sich wieder schlafen.  

Engel Elija, Elija, hier, steh auf und iss und trink. Du hast einen weiten Weg vor 

dir! 

Elija Wie lange habe ich wohl geschlafen? Hier, wieder ein Brot und Wasser. Ich 

glaube, das kommt direkt von Gott... er hat mich doch schon früher 

versorgt. So, ich muss weiter!  

Erzähler Nach dem Essen und Schlafen geht es Elija nun schon wieder viel besser. 

Manchmal brauchen auch wir einfach etwas Schlaf und Essen – und dann 

geht es uns wieder besser. Elija marschiert los, aber wohin geht er 

eigentlich, was will er? Vielleicht hätte er besser noch Gott gefragt. Der 
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Engel sagte ihm ja: Du hast einen weiten Weg vor dir. Elija fragt nicht was 

für ein Weg damit gemeint ist. Nein, er geht einfach drauflos. Er geht 40 

Tage und 40 Nächte lang weiter bis er zum Sinai-Gebirge kommt.  

Er geht weiter bis er vor dem Berg Horeb steht, der Ort, an dem Gott 

seinem Volk durch Mose die 10 Gebote gab. Ob sich Elija erhoffte, dass 

Gott auch zu ihm reden würde. Oder ob er einfach nur weit weg von 

seinen Verfolgern flüchten wollte.  

Hier am Gottesberg Horeb entdeckt Elija Gott in einem leisen Säuseln, 

nicht machtvoll, sondern ganz zärtlich.  

Er erkennt einen neuen Auftrag, zurückzukehren, wo er hergekommen ist.  

So machte sich Elija auf den Rückweg, zurück ins Gebiet, wo eine Königin 

ihm nach dem Leben trachtete. Waren denn jetzt die Umstände zuhause 

besser, als damals, als er geflohen war? Nein, aber Elijas Blick war anders 

geworden. Durch die Gottesbegegnung am Horeb, schaute er nun wieder 

auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die eigenen Schwächen. Elija 

wusste, Gott ist immer längst da, wo wir hinkommen. In guten Zeiten 

bezweifeln wir das nicht, aber in schlechten Zeiten: In Angst, in Not, in 

Trauer... Gott ist schon lange da, wo du hinkommst und er wartet auf dich. 

Er will sich dir neu zeigen und dir neue Kraft geben – zum Weitergehen 

und um seinen Auftrag, den er dir als nächstes gibt, auszuführen. 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Wo bin ich in meinem Leben schon einmal Gott begegnet - in welchen Zeichen, durch 

welche Menschen?  

 Wer hat mir im Leben schon einmal Mut zugesprochen und Kraft zum Weitergehen 

geschenkt?  

 Welche Möglichkeiten gebe ich Gott, in meinem Leben zu wirken?  

 

Rezept  
Wasser in Krügen  

 

 

 

 

 

  



8 

 

3. Gang: Fisch-Toast   
  

Schriftwort 
   Matthäus 14,13-21 

 

Erzähler Die Jünger Jesu waren unterwegs. Jetzt kommen sie zu Jesus zurück. Sie 

haben Hunger.  

Petrus Jesus, wir haben Hunger. Können wir nicht irgendwo hingehen, wo wir 

ungestört sind und etwas essen können? Dann können wir dir auch 

erzählen, was wir erlebt haben. Hier geht das nicht. Hier sind so viele 

Leute.  

Jesus Gut, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Dort haben wir Ruhe.  

Erzähler So steigen sie in ein Boot und fahren an die andere Seite des Sees. Aber 

die Leute sehen das und laufen ganz schnell um den See herum. Es 

kommen sogar noch mehr Menschen. Aus allen Städten und Dörfern 

kommen sie und strömen zusammen. Da hat Jesus Mitleid mit ihnen. 

Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er erzählt ihnen 

den ganzen Tag von Gott, seinem Vater und von der Welt die Gott 

aufbauen will. Dann aber wurde es Abend.  

Andreas Jesus, schick die Menschen fort. Sie sollen gehen um sich etwas zu essen 

zu kaufen. Sie haben Hunger.  

Jesus Gebt ihr ihnen doch etwas zu essen. 

Johannes Wir haben doch gar nicht so viel. 

Petrus Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, mehr ist nicht da.  

Jesus Die Leute sollen sich ins Gras setzen.  

Erzähler Da setzen sich die Leute ins Gras. Immer in Gruppen zu fünfzig und 

hundert. Und Jesus nimmt das Brot und die Fische. Er betet und dankt 

dafür. Er bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern.  

Jesus Gebt es weiter. Und teilt auch die Fische. 

Erzähler Und sie geben weiter. Und alle haben zu essen. Alle werden satt.  

Jesus Sammelt nun die Reste ein. Es soll nichts verderben. 

Erzähler Und so sammeln die Jünger die Reste in Körben ein.  

Jesus Wie viel habt ihr eingesammelt?  

Johannes 12 Körbe 

Jesus Seht, wenn man teilt reicht es für alle.  

Erzähler  Jesus hat für alle Menschen gesorgt. Und so sorgt Jesus auch für uns. Wir 
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haben jeden Tag genug zu essen, weil Jesus alles wachsen lässt. Und er ist 

immer bei uns und gibt uns alles, was wir brauchen. 

Und auch wir können heute die Erfahrung machen: Teilen macht glücklich. 

Vieles können wir mit anderen teilen. Und es ist oft so, dass wir durch das 

teilen nicht weniger für uns haben, sondern sogar mehr. Zu dieser 

wunderbaren Erfahrung will Gott uns immer neu ermutigen.  

 

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Was kann ich in meinem Leben teilen? Wie geht es mir, wenn ich etwas teile? Was 

hindert mich am Teilen? 

 Bin ich von Gott schon einmal unverdient beschenkt worden?  

 

 

 

Rezept 
   Thonbrötli für 4 Personen (pro Person 1-1 ½ Brötli) 

 
Zutaten 

1 Büchse Thon 

1 kleine Zwiebel 

2 EL Mayonnaise  

1 EL Senf 

Salz, Pfeffer, Dill 

4 Stück  Toastbrot 

 

Zubereitung 

Alle Zutaten zusammen pürieren, bis die Masse homogen ist. 

Abschmecken, evt. nachwürzen. 

Masse auf Toastbrot verteilen. 
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4. Gang: Wein 
 

Schriftwort 
   Johannes 15, 1- 6 

 

 „Ich bin der wahre Weinstock. Alle, die mich lieben und mir vertrauen, sind wie Rebzweige. 
Wenn an einem Rebzweig Trauben wachsen sollen, muss der Rebzweig mit dem 

Hauptstamm verbunden sein. Wenn ihr mich liebt und euch nach meinem Wort ausrichtet, 

werdet ihr mit mir verbunden bleiben. Dann könnt ihr Kraft und Leben von mir bekommen, 

wie die Rebzweige den Leben spendenden Saft vom Hauptstamm ziehen. Wenn ihr mit mir 

verbunden seid, wird euer Leben die guten Früchte der Geduld tragen, der Güte, Milde, 

Wahrheit, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Auf euch selbst gestellt, werdet ihr 

versagen. Bleibt mit mir in Verbindung, und mein Leben, meine Kraft und mein Gutsein wird 

in euch strömen.“   
 

Das Bild vom Weinstock drückt aus, um was es Jesus geht, wenn er von der Gemeinschaft 

mit ihm spricht: Wir stehen ganz eng in der Beziehung mit Gott. So wie die einzelnen 

Rebzweige nur leben können, wenn sie mit dem Weinstock, dem Stamm, verbunden bleiben, 

so können auch wir nur gut sein, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. In der Geschichte 

werden uns einige Beispiele des Gutseins genannt.  

 

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Wie verbunden leben wir mit Jesus? (evtl. Stell-Übung) 

 Welche guten Früchte bringen wir hervor?  

 Wo sind meine Kraftquellen, meine Tankstellen?  

 

 

 

Rezept  
Wein  
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5. Gang: Feigen mit Feta 
 

Schriftwort  
   Lukas 19,1-10 

 

Als Jesus nach Jericho kam, ging er durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann mit Namen 

Zachäus. Er war der oberste Zöllner und er war sehr reich, weil er den Leuten am Zoll zu viel 

Geld abnahm. Er wollte gerne sehen, wer dieser Jesus war. Doch die vielen Menschen 

versperrten ihm die Sicht, denn er war klein. Darum rannte er voraus und stieg auf einen 

Maulbeerfeigenbaum. So hoffte er Jesus zu sehen, der dort vorbei kommen musste.  

Als Jesus zu der Stelle kam, sah er hinauf und sagte zu ihm: „Zachäus, komm schnell 
herunter. Denn ich will heute als Gast in dein Haus kommen.“ Da stieg Zachäus schnell 
hinunter und nahm Jesus voll Freude bei sich auf. 

Als die Leute das sahen, waren sie empört und sagten: „Er ist bei einem Sünder eingekehrt.“  
Doch Jesus sagte zu diesen Menschen: „Heute ist an diesem Menschen Heilung geschehen. 
Und ich bin dafür in die Welt gekommen, damit alle Menschen gerettet werden, die verloren 

scheinen.“ 

 

 

Zachäus ist reich. Er hat viel Geld. Aber ihm fehlen die Freunde. Er ist ein Aussenseiter. 

Irgendwie wächst in Zachäus die Sehnsucht, Jesus zu sehen. Er klettert dafür auf den Baum, 

eigentlich etwas völlig Verrücktes. Und dann geschieht das Unerwartete. Jesus schaut ihn an. 

Jesus schaut Zachäus nicht nur in die Augen, sondern auch ins Herz. Zachäus hört auf Jesus – 

er der sich bisher von keinem Menschen etwas sagen liess, lässt sich von Jesus an-sprechen. 

Er ist bereit Jesus in seinem Haus aufzunehmen. Zachäus wächst an der Begegnung mit 

Jesus. Er verändert sich und sein Leben. In der Begegnung mit Jesus kann auch unser Leben 

verändert werden.  

 

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Was ist mir in meinem Leben wichtig? 

 Wo könnte mein Leben eine Kehrtwende, einen Neuanfang brauchen? 

 Wo lässt Jesus mich wachsen? 

 

 

Rezept  
grüner Salat mit Feta und getrocknete Feigen  

 Feta - Stückli über den Salat verteilen, getrocknete Feigen separat dazu servieren 
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6. Gang: Mastkalb (Kalbsvoressen)  

 
Schriftwort  
   Lukas 15,11-32 

 

Erzähler Es wird uns nun von einem jungen Mann berichtet, dessen Namen wir nicht 

kennen. Aber der Name spielt auch keine Rolle. Er wird geheissen haben, wie 

wir auch Namen haben. Und auch das, was er tut, geschieht alle Tage 

irgendwo: Er will fort!  

Jüngerer 

Sohn 

Alt genug bin ich ja. Ich halte es nicht mehr aus zu Hause. Immer dasselbe. 

Bloss weg! Und wenn du mir das Geld gibst, das mir zusteht.  

Dann will ich nie mehr etwas von dir fordern! 

Erzähler Er bekommt sein Geld. Und dann geht es fort, so schnell wie möglich und so 

weit wie möglich. Endlich ist er frei! Es macht Spass, seine Freiheit 

auszukosten. Es macht Spass mit Kollegen Feste zu feiern, Abenteuer 

unternehmen zu können, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Es macht 

Spass solange das Geld reicht. Aber dann ist das Geld weg. Die Kollegen gehen. 

Er ist allein in der weiten Welt. Was ihm bleibt, ist eine blöde und dreckige 

Arbeit. Im Mist bei den Schweinen. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. 

Lange lässt sich so etwas nicht aushalten.  

Er denkt an zu Hause.  

Jüngerer 

Sohn 

Warum bin ich eigentlich weggegangen? Es fing so schön an mit der Freiheit. 

Aber was ist aus der Freiheit geworden? Und ich bin selber schuld daran! 

Zurück? Nein! Auf keinen Fall!  

Erzähler Der Sohn hat seinen Stolz. Und doch sehnt er sich nach zu Hause, nach seinem 

Vater. Und dann geht er doch. Je näher er kommt, desto langsamer werden 

seine Schritte. Er ist noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, da sieht er, wie 

die Tür aufgeht und sein Vater erscheint. 

Vater Gott sei Dank, dass du da bist! Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue! 

Mensch, Junge bin ich froh! Komm, lass dir anständige Kleider geben! Wir 

feiern - alle zusammen ein Riesenfest! Wir werden das Mastkalb schlachten. 

Komm endlich rein! Alles ist bereit! 

Erzähler Doch da ist ja noch ein anderer Bruder. Der anständig und tüchtig ist und 

immer seine Pflicht tut. Der kommt von der Arbeit nach Hause und hört, was 

passiert ist. Er hört im Haus die Tanzmusik.  

Älterer 

Sohn 

Was? Jemand, der solch einen Mist gebaut hat? Verprügeln sollte man ihn! 

Man sollte einen Bogen um ihn machen. Kein Wort mehr mit ihm reden! 

Rausschmeissen - das ist das einzig Richtige! So einen kann man doch bloss 

aus der Gemeinschaft ausschliessen! Strafe muss sein! 
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Vater Komm doch rein und feiere mit! Wir warten auf dich. 

Älterer 

Sohn 

Nein, kommt gar nicht in Frage! Ich habe keine Lust zu feiern, wenn so ein Kerl 

zurückkehrt. Wieso gibst du dem Burschen ein Fest? Anscheinend ist es 

besser, das Geld zum Fenster rauszuschmeissen, statt zu arbeiten! 

Vater Junge freu dich doch mit! Wir feiern nicht, dass er sich herumgetrieben hat. 

Nein wir feiern, dass er wieder da ist! Bitte, komm, feiere mit! 

Älterer 

Sohn  

Man kann so einen doch nicht sofort wieder aufnehmen! 

Du hast nicht zuerst abgewartet, ob er Besserung gelobt! 

Du hast keine Rechenschaft von ihm gefordert! 

Du hast nicht verlangt, dass er sein Unrecht wiedergutmacht! 

Du hast nicht eine Weile gewartet bis er sich vielleicht bewährt! 

Nein, du hast ihn ohne weiteres aufgenommen und sogar ein Fest für ihn 

veranstaltet! Das kann man nicht machen. Nie! 

Vater  Ich freue mich, dass er wieder da ist. Und du sollst dich auch freuen. Ich habe 

ihn eingeladen. Und dich lade ich genauso ein. Komm, denn es ist alles bereit! 

Erzähler Damit endet die Erzählung Jesu. Wir wissen nicht, wie es weiterging. Vielleicht 

ist der ältere Sohn doch noch ins Haus zum Fest gegangen. Vielleicht blieb er 

zornig draussen vor der Tür. Jesus hat in der Geschichte nicht nur von einem 

Vater und seinen zwei Söhnen erzählt. Er erzählt von Gott. Er erzählt von den 

Menschen, die von Gott weggehen. Die probieren wollen, wie man ohne Gott 

lebt. Jesus meint, dass jeder, der von Gott weggegangen ist, zurückkommen 

kann. Immer. Und für jeden gibt es ein Freudenfest. Aber Jesus meint auch die 

Menschen, die bei Gott bleiben, die ihr ganzes Leben lang an der Freundschaft 

zu ihm festhalten, die Gott nicht loslassen. Auch sie müssen manchmal etwas 

Schweres lernen: dass Gott die guten Menschen zu seinen Freunden macht, 

aber auch die Verlorenen. Lernen, dass Gott jeden Menschen will, diejenigen, 

die bei ihm bleiben, aber auch die anderen, die davonlaufen. 

 

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Wie geht es mir mit dieser Geschichte? Wo finde ich mich wieder?  

 Wo habe ich schon die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Wo würde ich sie mir 

wünschen?  

 Welcher Sohn bin ich?  
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Rezept  

 
 Bemerkung zur Mengenangabe: Pro Person genügen 5 Bröckli Fleisch! 

 

 

   Knöpfli für 4 Personen (pro Person ca. 120 g gekochte Knöpfli) 

Knöpfli für 4 Personen  

ergibt pro Person ca. 120 g gekochte Knöpfli!) 

 

Zutaten: 

200 g   Mehl 

½ KL   Salz 

2   Eier 

1 dl Wasser 
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7. Gang: Trauben-Cremé  
 

Schriftwort  
   Matthäus 20,1-15 

 

Zur Zeit Jesu gab es viele Menschen, die keine feste Arbeit hatten. Sie versammelten sich 

morgens auf dem Marktplatz und wer Arbeitskräfte brauchte, ging dorthin, um welche 

anzuwerben. Solche Arbeiter werden Tagelöhner genannt, weil sie ihren Lohn immer nur für 

einen Tag bekamen. Üblich war ein Denar – damit konnte eine Familie einen Tag lang 

auskommen.     

Jesus erzählte: Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der in der 

Frühe sein Haus verliess, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit 

den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg.  

Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine 

Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, 

was Recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr 

wieder auf den Markt und machte es ebenso.  

Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. 

Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: 

Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!  

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf 

die Arbeiter, und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den ersten. 

Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen 

Denar.  

Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie 

erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, und sagten: 

Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt; wir aber 

haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.  

Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht 

einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten eben so viel 

geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du 

neidisch, weil ich gütig bin? 

Jesus erklärt: „So ist das auch bei Gott. Es wird nicht aufgerechnet, wie viel jemand tut, son-

dern es kommt darauf an, dass jemand etwas tut. So werden die Letzten die Ersten sein und 

die Ersten die Letzten.“ 

 

Hier wird ganz deutlich, dass wir Menschen ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit 

haben als Gott. Wir denken leistungsorientiert, aber für Gott sind alle Menschen gleich. 

Allen, die früher oder später zu ihm finden, finden den Weg in sein Reich. 

Am Ende des Gleichnisses erhält jeder Arbeiter, egal wie lange er gearbeitet hat, den 

gleichen Lohn, nämlich einen Denar. Aus heutiger Sicht mutet das Verhalten des 

Weinbergbesitzers wirklichkeitsfremd an, denn so einen Besitzer würden wir in Wirklichkeit 
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vermutlich nirgends finden. Aber in Gottes Reich ist eben alles anders, dort gelten andere 

Massstäbe. 

 

 

 

Impuls-Fragen zum Gespräch 

 Warum waren die Arbeiter, die zuerst kamen, böse auf den Gutsbesitzer?  

 Warst du schon einmal wütend auf Gott? In welchen Situationen?  

 Wie findest du das Verhalten des Gutsbesitzers?  

 

 

 

Rezept  
   Traubencreme für 8 Personen  

 

Zutaten 

500 g Joghurt nature 

500 g Magerquark 

500 g Trauben ohne Kerne (oder entkernen) 

2 dl Rahm 

 Zucker nach gut dünken 

 

Zubereitung 

Joghurt und Quark zusammen vermischen, Zucker beigeben. Rahm steif schlagen und 

darunterziehen. Die Trauben waschen und vom Stiel trennen, die grossen Beeren halbieren, 

dazu geben und kühlstellen. 

 

 


