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Das Gleichnis von der Feier

Es gab einmal ein Dorf, in dem etwas Wunderbares und 
Außergewöhnliches geschah. Dieses Ereignis war 
schön, rein und wunderbar! Es war das Geschenk der 

unglaublichen Liebe Gottes, das den Bewohnern des Dorfes 
einfach so zuteilwurde. Dies war so großartig, dass die Dorf-
bewohner beschlossen, jede Woche am selben Tag eine Feier 
abzuhalten, um sicherzustellen, dass sie nie vergessen, wie 
wunderbar Gott ist. Sie wollten, dass alle an dieser Feier teilneh-
men, alle miteinbezogen werden und alle Freude daran haben, 
denn das wäre der beste Weg, um Gottes wunderbare Liebe für 
alle zu feiern.  

Zuerst trafen sie sich jede Woche auf einer Lichtung im Wald, 
wo sie Lieder der Freude und des Lobes sangen. Sie ermutig-
ten sich gegenseitig und aßen zusammen. Die Dorfbewohner 
brachten einfache Speisen für das gemeinsame Picknick mit: 
selbstgebackenes Brot, leckere Suppen, köstliche Sandwiches, 
frisches Obst und als einen besonderen Leckerbissen manch-
mal sogar kleine Kuchen. Aber das Essen war nicht so wichtig 
wie das Beisammensein und die gemeinsame Teilhabe an Got-
tes Liebe. Die Kinder rannten auf der Wiese herum, pflückten 
Blumen, jagten Schmetterlinge, aßen selbstgebackenes Brot, 
waren liebenswürdig und hörten den begeisternden Geschich-
ten der älteren Teilnehmer zu. Die jungen Leute diskutierten, 
stellten Fragen, erkundeten die Umgebung, fanden Freunde 
und musizierten auf ihren Gitarren. Am Ende des Tages stieg 
ihr gemeinsamer Lobgesang empor, während sie zusahen, wie 
die Sonne in rosiger Pracht hinter den Hügeln unterging. Jeder 
liebte diese Feier! Es war der beste Tag der Woche, denn Got-
tes Liebe zu jedem Menschen und die Liebe jedes Menschen 
zu Gott standen im Mittelpunkt dieses Tages. Und es war eine 
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Zeit, in der sich jeder Einzelne geliebt, talentiert, geschätzt und 
besonders fühlte. 

Aber das ursprüngliche Ereignis war so außergewöhnlich 
und wunderbar gewesen, dass die Dorfbewohner beschlossen, 
ihre schlichten Feiern aufzuwerten, indem sie sie in ausgefal-
lene Feste verwandelten. Von diesem Zeitpunkt an wurden sie 
von den besten Bäckern mit dem schmackhaftesten Brot und 
den köstlichsten Kuchen versorgt. Die besten Köche bereiteten 
das aufwändigste Essen zu. Außerdem wurde das Fest von der 
stillen Waldlichtung in das frisch gestrichene Gemeindehaus 
verlegt. Dort deckten die besten Wirte die elegantesten Tische 
mit einer Pracht aus reinweißem Leinen, funkelndem Besteck 
und schönem Geschirr. Alles musste einfach vollkommen sein. 
Es konnte doch keine Picknicks mehr im Gras geben! Das war 
für das neue Fest nicht mehr gut genug. 

Die Erwachsenen fanden diese Feste wunderbar! Sie zogen 
ihre beste Kleidung an und arbeiteten hart daran, alles per-
fekt zu machen. Den Kindern wurde beigebracht, ruhig und 
still zu sein und die intellektuellen Gespräche mit ihrem kind-
lichen Geschwätz und ihren unschuldigen Einsichten nicht zu 
unterbrechen. So kam es, dass sie still auf den für Erwachsene 
ausgelegten Stühlen saßen und dabei in ihren steif gestärkten, 
besten Kleidern steckten. Sie hatten Hunger, aber sie mochten 
keinen Spargel in Sauce Hollandaise und auch kein Kürbis-Spi-
nat-Risotto. Sie wollten einfaches, vertrautes Essen wie selbst-
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Zeit zum Nachdenken

WAS MAGST DU AN DIESER 

GESCHICHTE AM MEISTEN?WAS IST FÜR DICH DER WICH-TIGSTE TEIL DER GESCHICHTE?

WO FINDEST DU DICH IN DIE-

SER GESCHICHTE WIEDER?

WENN DU DIESE GESCHICHTE 

UMSCHREIBEN WÜRDEST, WAS 

WÜRDEST DU ÄNDERN?

WAS SAGT DIR DIESE GESCHICHTE DARÜBER, WIE GANZE GEMEIN-

SCHAFTEN ZUSAMMEN GOTTESDIENST FEIERN KÖNNEN?
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Was ist ein generationen
übergreifender Gottesdienst? 

D ie Faithmount Church steht kurz vor dem Beginn ihres 
monatlichen generationenübergreifenden Gottes-
dienstes, der heute zum Thema „Das Licht der Welt“ 

stattfindet. Wenn wir in die Gemeinde eintreten, sehen wir eine 
Sammlung verschiedener Lampen auf zwei Tischen im vorde-
ren Teil des Saales. Wir singen das Lied „Lord, the Light of Your 
Love is Shining“ (deutsch: Herr, das Licht deiner Liebe erstrahlt). 
Es gibt eine kleine Gruppe von Musikern jedes Alters, die unse-
ren Gesang begleitet. Der Liedtext wird mithilfe von Power-
Point-Folien auf einem Bildschirm bzw. einer Leinwand ange-
zeigt, sodass jeder ihn deutlich sehen und mitlesen kann. 

Kurz vor der Textlesung werden alle Lampen in der Gemeinde 
ausgeschaltet und die Jalousien heruntergelassen. Nur am Red-
nerpult leuchtet ein kleines Licht. Wenn dann Teilnehmer aus 
jeder Generation verschiedene Bibelverse zum Thema Licht 
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lesen, werden die Lampen auf dem vorderen Tisch einzeln ein-
geschaltet, um ein immer heller werdendes Licht zu erzeugen. 

Nach der Textlesung ist jeder eingeladen, eine Person aus 
einer anderen Generation auszuwählen und ihr von einem Licht 
zu erzählen, das im eigenen Leben eine wichtige Rolle spielt. 
So erzählt beispielsweise ein kleines Kind einer älteren Frau, 
die im Rollstuhl sitzt, von seinem Teddybär-Nachtlicht und wie 
dieses Licht es im Dunkeln tröstet. Die Frau sagt dem Kind, dass 
an ihrem Zuhause außen ein besonderes Licht angebracht ist. 
Immer wenn sie sich verletzt oder feststeckt oder einen ande-
ren Notfall hat, kann sie einen Knopf an der Schnur um ihren 
Hals drücken, und das Licht vor ihrem Haus beginnt zu blinken. 
Somit wissen die Leute, dass sie Hilfe benötigt. 

Die Gaben werden in großen, alten Laternen gesammelt. Die 
Lampen, die vorne auf den Tischen stehen, werden wieder aus-
geschaltet. Die Predigt kann nun beginnen. 

Die interaktive Predigt handelt von verschiedenfarbigen 
Lichtern und deren jeweiliger Bedeutung für uns Menschen: Es 
gibt festliche Lichter (wie zum Beispiel Geburtstagskerzen und 
funkelnde Lichterketten); rote Ampeln, die die Menschen vor 
Problemen und Gefahren warnen und sie aufhalten; blaue Lich-
ter, die signalisieren, dass die Rettungsdienste unterwegs sind, 
um zu helfen; grüne Lichter, die Menschen ermutigen, sich zu 
bewegen; Straßenlaternen und Scheinwerfer, die uns den Weg 
erleuchten und es uns ermöglichen, uns sicher zurechtfinden. 
Dabei wird Gott gedankt, dass er jede dieser Lichtfarben ver-
körpert und uns einlädt, diese Art von Licht in der Welt zu sein. 
Die entsprechenden farbigen Lichter werden an der Vorderseite 
des Gemeindesaals von Kindern beleuchtet, die vorher einge-
wiesen wurden, welche Schalter dafür zu drücken sind.

Der Gottesdienst endet damit, dass alle das Lied „This Little 
Light of Mine“ (deutsch: Mein kleines Licht) singen. Wer den 
Gottesdienstraum verlässt, ist dazu eingeladen, einen Leucht-
stab (ein Knicklicht) oder eine kleine Kerze zum Mitnehmen zu 
wählen. Dieses Licht soll dazu beitragen, die Menschen an die 
heutige Botschaft zu erinnern. 


