
                                                                                                               

Jubiläumsgottesdienst:  

75 Jahre Dr.-Engel-Realschule in 

Eislingen, 28. Mai 2017 

 
Verfasserin der abgedruckten Beiträge:  

Kornelia Spieth, Religionspädagogin 

 

I Eröffnung 

Instrumentale Eröffnung  

 

Hinweise und Begrüßung 

 

Liturgische Eröffnung:  

Votum:  

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied: Unser Leben sei ein Fest 

 

 

Gebet:  

 
 

    Anspiel:  

     Erzähler: Hier seht Ihr die Geschwister Ruben und Johanna. Es sind  

                    Kinder zur Zeit als Jesus gelebt und gewirkt hat. 

 

     Ruben: Johanna, wo wollen die Leute alle hin? 

 

     Johanna: Ich denke, die gehen zu Levi, dem Pharisäer. Heute ist doch  

                    Sabbat, da hat er sicher ein paar wichtige Leute zum  

                     Abendessen eingeladen. 

 

     Ruben: Schau, da kommt auch  Jesus. Er geht auch zu Levi ins Haus. 

                  Komm, Johanna, das sehen wir uns an. 

 

     Johanna: Mensch, Ruben, das geht doch nicht. 

 

     Ruben: Typisch Mädchen (äfft nach): Das geht doch nicht… Ich geh  

                  trotzdem. Ich verstecke mich in dem Busch unter dem  

                  Fenster, dann kann ich alles hören. Bei Jesus passieren  

                  immer so interessante Dinge. Das will ich auf keinen Fall  

                  verpassen. 

 

Johanna: Oh Mann, kleine Brüder sind echt anstrengend.  

               Dann muss ich wohl auch mit.  

               Ich muss ja auf meinen Bruder aufpassen… 

 

Erzähler: Jesus war also bei einem der Oberen der Pharisäer zum  

                Abendessen eingeladen. Er ist ein gern gesehener, aber  

                auch kritischer Gast. Mit seinen Worten will er seine  

                Mitmenschen zum Nachdenken bringen. Beim Essen wird  



                geredet und diskutiert. 

                Der Pharisäer sagte zu Jesus: „Glücklich sind die, die im  

                Reich Gottes am großen Festmahl teilnehmen.“ 

                Und Jesus antwortete: „Du meinst, dass du bei Gottes  

                großem Fest dabei sein wirst? Ich möchte euch eine  

                Geschichte dazu erzählen: 

                Ein Mann, nennen wir ihn Elohim, will ein großes Fest  

                veranstalten und alle seine Freunde dazu einladen. Schon  

                Wochen vorher geht es voll ab auf dem Hof – alle 

                sind fleißig für das Fest. Der Knecht Rufus soll schon  

                jetzt die Gäste einladen, damit sie sich den Termin  

                freihalten können: 

 

Hausherr Elohim: Rufus! 

 

Rufus: (verneigt sich höflich): Guten Morgen, Herr. 

 

Hausherr Elohim: Guten Morgen Rufus. Ich habe einen Auftrag  

                              für dich. Überbringe bitte die Einladungen zu  

                              meinem großen Fest an meine Freunde. 

 

Rufus: Aber selbstverständlich, Herr. 

 

→ Rufus geht zu Joel 

 

Rufus: Guten Morgen, Herr Joel. Ich überbringe Grüße von meinem  
         Herrn Elohim und diesen Brief. 

 

Joel: (Öffnet den Brief und liest) Ich lade dich herzlich ein zu  

         meinem großen Festmahl.  

         Oh, wie schön! Da komme ich natürlich. 

 

Rufus: Also gut, bis dann! 

     Joel: Bis dann!  

 

     → Rufus geht zu Donata 

 

     Rufus: Guten Morgen, Frau Donata. Ich überbringe Grüße von  

                 meinem Herrn Elohim und diesen Brief. 

 

     Donata: (Öffnet den Brief und liest) Ich lade dich herzlich ein zu  

                   meinem großen Festmahl.  

                   Oh, wie schön! Da komme ich natürlich. 

 

    Rufus: Also gut, bis dann! 

 

    Donata: Bis dann!  

 

    → Rufus geht zu Jakobus 

 

    Rufus: Guten Morgen, Herr Jakobus. Ich überbringe Grüße von  

                meinem Herrn Elohim und diesen Brief. 

 

    Jakobus: (Öffnet den Brief und liest) Ich lade dich herzlich ein zu  

                    meinem großen Festmahl.  

                    Oh, wie schön! Da komme ich natürlich. 

 

Rufus: Also gut, bis dann! 

 

Jakobus: Bis dann!  

 

Erzähler: Als Rufus seinem Hausherrn von den erfolgreichen  

               Einladungen berichtet, ist er ganz erfüllt.  

 

Rufus: Das hat Spaß gemacht, so eine tolle Einladung zu  

            überbringen. Ich freue mich schon sehr auf das Fest.  



            Aber wir werden auch noch eine Menge zu tun haben,  

            bis dahin. 

 

Hausherr: Oh ja. Alles soll blitzen! Wir müssen das ganze Haus  

                 und den Hof schön dekorieren. Die Getränke müssen  

                 bestellt werden. Ich werde an nichts sparen und den      

                 besten Wein servieren, den ich auftreiben kann.  

                 Auch beim Essen soll alles vom Feinsten sein.  

                Mein treuer Knecht, mach dich an die Arbeit, es gibt  

                noch viel zu tun. 

 

Erzähler: In Haus und Hof wird geschäftig gearbeitet. Jeder hat eine  
            Menge zu tun, aber von Stress ist keine Spur.  

                Alle freuen sich mit ihrem Herrn auf das bevorstehende  

                große Fest. Dann ruft der Hausherr Elohim erneut seinen  

                Knecht zu sich. 

 

Hausherr: Es ist soweit! Alles ist rechtzeitig fertig geworden.  

                 Die Gäste können kommen. Geh schnell los und hol alle 

                 eingeladenen Gäste ab. Sag ihnen:  

                 Kommt, denn es ist alles bereit! 

 

     → Rufus geht zu Joel 

 

   Rufus: Joel, das Fest bei meinem Herrn beginnt jetzt.  

               Komm, denn es ist alles bereit! 

 

Joel: Ach herrje, das Festmahl bei Herrn Elohim. Es tut mir leid, aber 

ich muss absagen. Ich kann jetzt nicht kommen. Du weißt ja, ich  

bin Bauer, und ich habe gerade fünf Paar Ochsen gekauft, jetzt 

muss ich sofort hingehen und diese Ochsen begutachten! Das kann 

nicht warten. Bitte entschuldige mich bei deinem Herrn.  

 → Rufus geht zu Donata 

Rufus: Donata, das Fest bei meinem Herrn beginnt jetzt.  

                 Komm, denn es ist alles bereit! 

 

Donata: Ach herrje, das Festmahl bei Herrn Elohim. 

                   Es tut mir leid, aber ich muss absagen. Ich kann jetzt nicht  

                   kommen. Du weißt ja, ich bin Großbäuerin, und ich habe  

                   eben ein großes Grundstück gekauft. Jetzt muss ich sofort 

                   hingehen und dieses Grundstück begutachten! Das kann  

                   nicht warten.  

                   Bitte entschuldige mich bei deinem Herrn. 

 

                   → Rufus geht zu Jakobus 

 

Rufus: Jakobus, das Fest bei meinem Herrn beginnt jetzt.  

            Komm, denn es ist alles bereit! 

 

Jakobus: Ach herrje, das Festmahl bei Herrn Elohim. Es tut mir leid,  

aber ich muss absagen. Ich kann jetzt nicht kommen. Du weißt     

ja, ich habe mich verlobt und werde heiraten. Jetzt muss ich 

sofort hingehen zu meiner zukünftigen Frau. Das kann nicht 

warten. Bitte entschuldige mich bei deinem Herrn.  

  

Erzähler: Betrübt geht Rufus zurück zu seinem Hausherrn.  

                Er versteht diese seltsamen Entschuldigungen nicht:  

                Wenn man sich Ochsen kauft, dann informiert man sich  

                doch vorher darüber und nicht nachher. Beim Acker ist es  

                genau dasselbe. Und auch eine Hochzeit plane ich nicht so  

                kurzfristig… 

                Mit hängendem Kopf berichtet Rufus: 

 

Rufus: Es tut mir sehr leid, Herr. Keiner kommt zum Fest. Deine Gäste 

            lassen sich alle entschuldigen. Sie haben alle etwas  anderes vor. 

 



Hausherr: (traurig) Aber sie hatten doch alle zugesagt… 

                 (zornig) Und jetzt, wenn alles fertig ist, sagen sie ab! 

                 Mein Fest lasse ich trotzdem nicht ausfallen.  

                 Es tut mir zwar leid um meine Freunde, aber wenn sie  

                 nicht kommen wollen, dann feiere ich  mit anderen Gästen.    

                 In meinem Haus soll man essen und fröhlich sein.  

                 Los, Rufus! Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der  

                 Stadt. Bring die Behinderten, Armen und Obdachlosen her. 

 

Rufus: Die willst du als Gäste haben? Mit solchen Leuten will doch  

            niemand etwas zu tun haben?  

 

Hausherr Elohim: Das ist mir egal. Sie sollen kommen.  

                              Ich freue mich über jeden, der mein  

                              Fest mit mir feiern will.  

               

Erzähler: Der Knecht wundert sich sehr über diesen Auftrag.  

                Aber er tat, wie es ihm sein Herr aufgetragen hat.  

                Auch die neuen Gäste waren zuerst verwundert und 

     ein bisschen misstrauisch. Aber sie kamen zum Fest im Haus des  

      Herrn. So eine Einladung ließen sie sich nicht entgehen. 

 

Rufus: (geht und kommt mit Armen, Blinden, Gelähmten...zurück) 

            Herr, hier sind wir. Aber es sind immer noch Plätze frei. 

 

Hausherr Elohim: Dann geh  noch einmal los. Geh auf die Straßen.  

                              Lade jeden ein, der dir über den Weg läuft.  

                              Überrede die Leute zu kommen, dass mein Haus  

                              voll wird. Sag ihnen, sie sind eingeladen, so wie  

                              sie sind! Keiner von denen, die ich zuerst  

                              eingeladen habe, soll  etwas vom vorbereiteten 

                              Festessen bekommen.“ 

 

     → Ruben und Johanna tauchen aus ihrem „Gebüsch“ auf 

 

     Ruben: Mensch, Johanna, hast du gehört, was Jesus den Leuten  

                  erzählt hat? 

 

     Johanna: Was soll daran so toll sein? 

 

     Ruben: Na, wir sind auch eingeladen!!! 

 

     Johanna: Spinnst du jetzt? Die wollen uns da drin bestimmt nicht  

                     dabei haben. 

 

     Ruben: (genervt) Jo-ha-nna! Kapierst du nicht, dass Jesus nicht von  

                   einem einzelnen Fest redet, sondern vom Reich Gottes?  

                    Zu Gott sind alle eingeladen! Auch wir! 

 

    Johanna: Mensch, du hast ja recht. Die vornehmem Leute da drinnen,  

                   die würden uns niemals reinlassen. Sie denken, sie gehören  

                    automatisch zu Gott, weil sie so wichtig Leute sind.  

      

    Ruben: Und Jesus hat ihnen die Geschichte erzählt, dass ihnen klar  

                 wird: Niemand gehört automatisch zu Gott. Aber jeder ist zu  

                 Gottes Fest in seinem Reich eingeladen!  

                 Wer Gottes Einladung annimmt ist dabei, ganz egal, ob er ein  

                 toller Kerl und ein tolles Mädel ist, oder nicht. 

       

(Verfasserin: Kornelia Spieth, Religionspädagogin; Unter Verwendung der 

Kinderbibelwochen-Arbeitshilfen "Echt satt" und "Jesus erzählt vom Reich 

Gottes", Hrsg.: Evang. Jugendwerk Württemberg/Kirche Unterwegs) 

 

 



Lesung: Lk 14, 15-24;   

Nach dem Anspiel hören Sie den Bibeltext aus dem Lukasevangelium 

(Lk 14,15-24) in der Einheitsübersetzung  

Vielleicht hören Sie den Text jetzt noch einmal ganz neu...

Das Gleichnis vom Festmahl

15 Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. 

16 Jesus sagte zu ihm: 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.  
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Aktion: Frau Spieth und Klasse 7 

 

S1:  

Wir haben gerade die Geschichte vom großen Festmahl gesehen und     

gehört. 

Sie steht in der Bibel und ist wichtig für uns. Aber verstehen wir ihre  

Botschaft? 

Was bedeutet sie genau – für uns und unseren Alltag? 

Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. 

→ Angenommen, ich würde ein Fest veranstalten: Wen lade ich gerne  

zu meinem Fest ein?  

Wie sollen meine Gäste sein, wie sollen sie nicht sein? 

 

 S2:  

 Auf jeden Fall lade ich Leute ein, die ich mag: meine Familie und  

 gute Freunde.  

 Menschen, die ich nicht leiden kann oder die ich gar nicht kenne,  

 sollen nicht zu meinem Fest kommen. 

 

S3: 

Ich hoffe natürlich, dass meine Gäste freundlich, höflich und nett  

sind. Sie sollen sich nicht verstellen, sondern so sein, wie sie wirklich  

sind. Was gar nicht geht ist, wenn Gäste unhöflich sind,  

meine Freunde beleidigen oder gar rassistisch und intolerant sind. 

 

S4: 

→ Im gehörten Gleichnis benutzen einige Ausreden, um nicht zum  

Fest gehen zu müssen. Welche Einladungen haben wir schon  

bekommen? Welche nehmen wir gerne an, bei welchen suchen wir  

Ausreden und warum?  

 

S5: 

Eine Einladung zu einer coolen Party würde ich sofort annehmen.  

Da gibt es gute Musik, meine Kumpels sind alle da und ich will  

ja auch mit dazu gehören! 

 

S6: 

Meine Oma und mein Opa laden mich immer wieder zu einem  

Konzert ein. Der Musikstil gefällt mir überhaupt nicht.  

Aber ich sage trotzdem zu, weil ich meinen Großeltern eine 

Freude machen will und weil ich gemeinsam mit ihnen etwas 

unternehmen will. Wer weiß, wie lange ich sie noch habe. 

 

S7: 

Wenn ich aber bei jemand eingeladen bin, der Außenseiter ist,  

suche ich  nach Ausreden, um nicht hin zu müssen. Z.B.: Ich hab 

Training, ich muss Hausaufgaben machen, ich habe einen Arzttermin 

oder ich muss meine Oma besuchen. 

      

S8: 

Manchmal benutze ich aber auch eine Ausrede für meine Absage,  

weil ich den anderen nicht traurig machen will. 

 

S9: 

→ Die biblische Geschichte spricht von einem Fest bei Gott: wir sind    

alle eingeladen. Nehmen wir die Einladung an?   

      

 S10: 

Wer will nicht in den Himmel? - Wohl keiner. Aber wenn es darum geht, 

sich auf den Weg zu machen, ist plötzlich alles andere wichtiger, 

wichtiger als das Zusammenkommen mit Gott.Eigentlich stellen wir es 

uns voll toll vor, Gottes Einladung   anzunehmen. Denn bei ihm wird es 

uns sicher gut gehen. Aber das Leben hier auf unserer Welt ist auch 

wunderschön. Da gibt es so vieles, das wir erleben und erreichen wollen. 

Deshalb vergessen wir Gottes Angebot leider zu oft und sind egoistisch 

anstatt uns für Gott und den Glauben einzusetzen.  



S11: 

Manchmal sind wir auch einfach zu faul, um Gottes Einladung  

anzunehmen. Wir freuen uns über sein Versprechen und seine Zusage  

und hoffen, dass später auch noch Zeit genug ist.   

Andererseits ist es gar nicht so schwer, Gottes Einladung im Alltag  

anzunehmen: Nämlich, wenn wir uns in Nächstenliebe um andere  

bemühen, anderen Hilfe anbieten, Gemeinschaft mit anderen  

schätzen, uns an Gottes Liebe zu uns freuen und sie an andere  

weitergeben.    

      

S12: 

Auch beim Beten treffen wir Gott und nehmen seine Einladung im  

Kleinen an. Aber auch da gibt es immer wieder Dinge, die uns  

wichtiger erscheinen, als zu beten.  

Im Alltag fällt mir beten manchmal schwer, weil ich mich durch  

Hausaufgaben, Handy und Unternehmungen ablenken lasse.  

 

       

S13: 

Dabei spüre ich doch immer wieder, wie gut es tut und wie  

erleichternd es ist, zu beten – Gott alle meine Dinge zu erzählen, die  

mich freuen oder quälen, die mir Angst machen oder Sorgen bereiten  

und auch das, was mich glücklich und dankbar macht. 

   

S14: 

→ Zum Schluss haben wir uns überlegt, ob die Geschichte zukünftig  

unseren Umgang mit Einladungen verändert? 

 

S15: 

Ich glaube, ich werde zukünftig sorgsamer mit den Einladungen 

umgehen, die ich bekomme. Denn ich will ehrlich mir selber  

gegenüber bleiben, aber auch den Einladenden nicht traurig machen 

oder verärgern. 

 

S16: 

Und Gottes Einladung?  

Ich hoffe, dass Gott nicht aufhört, mich immer wieder einzuladen.  

Und ich hoffe, dass es mir gelingt, Gottes Einladung im Kleinen in 

meinem Leben immer wieder anzunehmen. 

 

 

Lied: Ins Wasser fällt ein Stein 

Ansprache / Predigt: Fr. Spieth 

Bitte wenden Sie sich an das Schuldekanat Göppingen, wenn Sie   

 Interesse an der Ansprache haben.  

Wir stellen für Sie einen Kontakt zu Fr. Spieth her.  

 

Lied: Halleluja (Taize)  

 

Fürbitten: 

 

Gebet: Vater unser im Himmel  

 

Lied: Geh unter der Gnade 

 

Dank und Hinweis auf ein evtl. Gottesdienstopfer 

 



 

Segen: (rk und evang. Lehrkraft)  

 
Evang. Lehrkraft:  

Geh mit Gottes Segen. 

Er halte schützend seine Hand über dir, 

bewahre deine Gesundheit und dein Leben 

und öffne dir Augen und Ohren  

für die Wunder der Welt. 

Er schenke dir Zeit, zu verweilen, 

wo es deiner Seele bekommt.  

 

Kath. Lehrkraft:  

 

Er schenke dir Muße, 

zu schauen, was deinen Augen wohl tut. 

Er schenke dir Brücken, 

wo der Weg zu enden scheint und Menschen,  

           Der Herr segne, 

           die dich begleiten und dir begegnen. 

 

Evang. Lehrkraft: 

 Er halte Streit und Übles fern von dir. 

          Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit 

          und deine Füße stark. 

 

Kath. Lehrkraft: 

           Der Herr bewahre dich und uns 

           und schenke uns ein glückliches Wiedersehen. 

 

Evang. Lehrkraft: 

            So segne uns der barmherzige Gott, 

           der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

Musikalischer Ausklang  

 

 

die dir in Frieden Herberge gewähren. 
 


