
„Dinner for all“ –von der Hochzeit zu Kana bis zu Babettes Fest 
 
Die Einladung zum Literaturgottesdienst in die Auferstehungskirche in Arnsberg war 
vielversprechend – Literatur, kulinarische Leckereien und Hörgenuss. Aber wie ver-
bindet man diese Elemente zu einem Gottesdienst? Die Gottesdienstbesucher waren 
neugierig der Einladung gefolgt, gibt es doch nicht oft die Möglichkeit den Gottes-
dienst an einer festlich geschmückten Tafel zu feiern. 
 
Auch das Vorbereitungsteam um Pfarrerin Gabriela Hirsch war gespannt auf die 
Gäste. „Man habe mit soviel Gästen nicht gerechnet und hoffe nun, dass Speis und 
Trank für alle reiche“, so Gabriela Hirsch. Diese Sorge stellte sich als unberechtigt 
heraus. Es war wie bei der Hochzeit von Kana: Trotz der vielen unerwarteten Gästen 
reichte es für alle. 
 
Neben den Textauszügen des Romanes „Babettes Fest“ von Tania Blixen wurden 
spannende und bedenkenswerte Geschichten rund um das Thema Speisen vorge-
tragen. Dann waren die Gottesdienstteilnehmer gefordert, genauer gesagt 14 der 
knapp 200 Mann zählenden Gottesdienstgemeinde. Es sollte nämlich das berühmte 
Tischgebet „Komm Herr Jesu sei unser Gast“ gesprochen werden. Dazu waren die 
einzelnen Worte des Gebetes wahllos in Servietten auf der geschmückten Tafel ver-
teilt worden. Und es klappte, auch so ein kleines Wunder an diesem Donnerstag-
abend. 
 
Die tafelmusikalische Gestaltung durch das Trio „Dr. Jürgen Richter and friends“, die 
Musik aus der Jahrhundertwende zum Besten gaben, rundete den Gottesdienst ab. 
Nach zwei Stunden endete ein alles in allem gelungener Gottesdienst. Wie schrieb 
schon der große deutsche Dichter J. W. von Goethe; „Kein Genuss ist vorüberge-
hend, denn der Eindruck, den er zurücklässt ist bleibend.“ 
 
Sollten Sie den Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Arnsberg verpasst haben, 
oder möchten Sie vielleicht nochmals in den Genuss dieses Gottesdienstes kommen, 
dann sind Sie am 02.10.2010 um 18 Uhr in Meschede herzlich eingeladen. Dort wird 
der Gottesdienst in der Christuskirche, Schützenstraße 4, erneut gefeiert. 
 
Text: Stefanie Schumacher 


