Tischliturgie
2. Vorschlag
Eröffnung:
[Bläserstück]
Was für eine schöne Runde!
Nachbarn und Gäste. Alteingesessene und Zugezogene. Fromme, Zweifler und Neugierige.
In der Bibel treffen sich oft die Leute bei Tisch. Es tut ihnen gut. Es bringt sie weiter.
Ab und an braucht es ein Fest, haben wir deswegen gedacht. Gerade in solchen Zeiten, wo die
Sorgen groß wurden und die Feste selten. Ein Abend, der uns gut tut. Ein Mahl, das uns froh macht.
Alles ist vorbereitet. Wir haben Zeit. Wir dürfen aufatmen. Wir können feiern.
Allen ein herzliches Willkommen!

Mitte: [Klangschale]
Ein besonderes Fest wie dieses braucht eine besondere Geschichte bei Tisch:
Es war vor 800 Jahren, als in Thüringen die Landgräfin Elisabeth lebte. Sie war bekannt als eine
überaus engagierte und barmherzige Frau, der vor allem die Ärmsten am Herzen lagen. Heimlich
verschenkte sie Brot in der Stadt. Der Landgraf, ihr Mann, wollte dies unterbinden und ließ ihren
Brotkorb durchsuchen, als sie die Burg verließ. Was aber die Wachen entdeckten, waren duftende
Blumen – denn das Brot, das zum Teilen bestimmt war, hatte sich in Rosen verwandelt…
Teilen wirkt Wunder. Und was wir anderen zu Liebe tun, macht uns selbst reich. Das gehört zu den
Grundeinsichten des Glaubens. Denn wo die Liebe ist, da ist Gott.
Hinter uns liegen sorgenvolle Monate. Ein Virus hat viele krank gemacht oder gar getötet.
Einsamkeit und Angst wuchsen. Aber auch unsere Liebe und Solidarität wurden auf die Probe
gestellt. Unsere Mitmenschlichkeit und unsere Fähigkeit zum Frieden.
Haben wir diese Probe bestanden?
Wir wissen nicht, welche Herausforderungen uns bevorstehen. Lasst uns bei der Liebe und bei der
Barmherzigkeit bleiben. Damit das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen… SVH 0115

Schluss
Auch das schönste Fest hat ein Ende.
Gern haben wir es vorbereitet.
Wir hoffen, Sie haben sich wohlgefühlt.
Vielleicht nehmen Sie einen Trost oder eine gute Idee mit nach Hause oder den Beginn einer neuen
Freundschaft. Dann gehen Sie sorgfältig damit um!
Sein Sie Gott befohlen! Bis wir uns wiedersehen.
[Bläserstück]

