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„Miteinander reden, essen, leben. Gemeinsam an einem Tisch“, liebe Gemeinde, heißt das 
Motto der Gmünder Vesperkirche. Ein gutes Motto. Wegweisend in einer Zeit, in der man sich 
nicht mehr so einfach an einen Tisch setzt und miteinander isst.  

Viele Familien können nur noch selten gemeinsam essen. Und sich beim Essen das Neueste 
und Wichtigste erzählen. Schule, Arbeit, Verpflichtungen lassen es kaum zu. Vielleicht auch 
getrennte Wege, die eingeschlagen wurden. Andere sitzen allein Zuhause vor ihrem Teller. Ein 
anderer Mensch fehlt. Es ist zu ruhig. Gemeinschaft fehlt.  

Ein Tisch spiegelt menschliches Leben. Fröhlichkeit, Lachen und Weinen, Geborgenheit, 
gemeinsamen Genuss, Freundschaft, Menschlichkeit, Achtung, Zusammenhalt, gegenseitige 
Hilfe. Es ist eine Wohltat fürs ganze Leben, wenn wir einen „gedeckten Tisch“ wissen, wo wir 
hinkönnen. Auch „im Angesicht meiner Feinde“, wie es in Psalm 23 heißt, und die so 
unterschiedlich aussehen: Krankheit, Trauer, Kummer, Angst, Überforderung, Feindschaft und 
Angriffe durch andere. Menschenverachtung ist heute einer der größten Feinde geworden. 
Aber da ist -hoffentlich- auch ein gedeckter Tisch. Bei Eltern, Großeltern, Verwandten, 
Freunden, Nachbarn. Oder bei ganz fremden, neuen Menschen, die gastfreundlich einladen 
zu ungewohntem, gutem Essen. 

Ein Tisch spiegelt menschliches Leben. 

Manchmal sagen Eltern voll Zorn: „Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst…“ und die 
Tochter oder der Sohn fühlen sich in ihrem Drang nach Freiheit missachtet. 

„Mit denen sitze ich nicht mehr an einen Tisch“- sagen innerhalb einer Familie oder 
Verwandtschaft oder Nachbarschaft oder gar eines Volkes Menschen verächtlich 
übereinander, die zerstritten sind.  

Manchmal tischen uns unehrliche Zeitgenossen eine Geschichte auf. Fake-News nennt sich 
das heute und man staunt, was manche da, an 

höchster Spitze und auch im Volk, so herumtwittern. Viel Menschenverachtendes ist dabei. 

Ein Tisch spiegelt menschliches Leben. 

Erinnern Sie sich an den Tisch im Märchen? Das immer gedeckte Tischlein-deck-dich? Für viele 
in der Welt heute keine Realität, für andere wiederum selbstverständlich. Erschütternd die 
Bilder von hungernden Kindern im Jemen. Beschämend unsere Essensabfälle. Aufatmen in 
den Tafelläden angesichts von immer schmäler werdenden Geldbeuteln auch bei uns. Die 
Achtung eines jeden Menschen entscheidet sich heute auch an der Frage, ob die Armen und 
Ausgegrenzten, die Fremden und Notleidenden, die Kranken und Hinfälligen einen Platz haben 
am gemeinsamen Tisch der einen Welt, der einen Gesellschaft, der einen Menschenfamilie. 
Ob es auch für sie einen gedeckten Tisch gibt. 

Erinnern Sie sich an den Tisch, an dem der hinfällige Großvater nicht mehr sitzen und die 
Suppe löffelweise verschütten durfte- aufgekündigte Tischgemeinschaft!- bis der Enkel mit 



einem „hölzernen Tröglein“ den Eltern demonstrierte, was sie da taten und ihnen bewusst 
wurde, auch sie werden einmal alt, und werden auf die Achtung und Fürsorge anderer 
angewiesen sein. Und was erzählen heute die geringen Gehälter derjenigen, die in der 
Altenpflege tätig sind, über die Achtung des nicht mehr produktiven Menschen in unserer 
Gesellschaft? 

 „Gemeinsam an einem Tisch“. Das ist ein tiefgründiges Motto in einer Zeit, in der es fast zum 
traurigen Markenzeichen gehört, dass die verbindenden Tische verlassen werden. Brexit und 
weitere angedrohte Exite in Europa- wenn es nach den Populisten geht. Bürgerkriege und 
Feindschaft. Aufgekündigte oder gefährdete Gemeinschaft zwischen Gruppen und Völkern. 
Gefährlich, wenn die gegenseitige Achtung auch auf hohem Niveau nachlässt. Unser Ex-
Außenminister und neuer Bundespräsident Steinmeier erzählte bei seinem Besuch vor gut 
einem Jahr in Gmünd eindrücklich, wie wichtig ein gemeinsamer Tisch für gute Entwicklungen 
und Lösungen ist! Im Syrien-Konflikt versuchte man einmal, die weit auseinanderstrebenden 
Kräfte zusammenzubringen. Iran, Saudi-Arabien, Türkei, Russland, Amerika. Man lud sie ein 
nach Berlin. Aber anstatt in einem Hotel wurden alle auf einem Spreeschiff untergebracht. 
Damit keiner von den Verhandlungstischen abhauen konnte. So wertvoll ist ein gemeinsamer 
Tisch. Eine Hoffnung! 

Miteinander reden, essen, leben. Gemeinsam an einem Tisch. Ein gutes Motto. Viele Tische 
laden hier in unserer Augustinuskirche ein zur Gemeinschaft. Von den Verantwortlichen und 
Mitarbeitenden unserer Ökumenischen Vesperkirche liebevoll vorbereitet mitsamt allem 
anderen, was zu einer Vesperkirche gehört. Viele Ehrenamtliche werden hier wieder im 
Einsatz sein mit ihrer Freundlichkeit, ihrem Elan. Werden dafür sorgen, dass es gedeckte 
Tische gibt für alle, die kommen. Gedeckte Tische auch im Angesicht der Feinde, mit denen 
die Menschen zu tun haben. 

Vesperkirchen sind eine Bewegung geworden. Sie hat vor gut 20 Jahren in der Evangelischen 
Kirche Württembergs angefangen. Und ist ganz schnell ökumenisch geworden. Vesperkirchen 
finden in evangelischen Kirchen statt, aber immer mit überwältigendem gemeinsamem 
ökumenischem Geist und Engagement- gerade auch hier in Gmünd. Das ist wunderbar! 
Gemeinsam an einem Tisch. Nun, leider noch nicht beim Abendmahl, obwohl es Zeit wäre 
nach 500 Jahren, in denen sich viel an Verständigung getan hat. Aber wir rollen das Feld von 
unten auf.  

In der Tradition der biblischen Tischgeschichten feiern wir miteinander Vesperkirche. Und der 
Tisch ist groß und weit und offen für alle Menschen unserer Stadt, wer sie auch sind, woher 
sie auch kommen, was immer sie hierher mitbringen an Freude und Schmerz. Die Vesperkirche 
ist ein Zeichen für die Achtung aller Menschen. Und unsere Stadt und Landkreis stehen voll 
dahinter mit Wort und Tat.  

Vesperkirche zeigt vor allem ganz viel vom Herzen Gottes und dem guten Herzen vieler 
Menschen. In ihr leuchten die biblischen Tischgeschichten wegweisend auf. 

An einem Tisch versöhnte sich Josef mit seinen Brüdern. Ein gutes Bild für die verschiedenen 
Konfessionen, die hier zusammenwirken, für die getrennten Kirchen. Auch für die getrennten 
Menschengruppen und Völker heute. Ein gemeinsamer Tisch verbindet und versöhnt. Er führt 
zu Verständnis und gegenseitiger Achtung. Das erleben wir auch in der Vesperkirche. Bei der 
gemeinsamen Arbeit und bei den Gesprächen am Tisch.  



Abraham, Stammvater der drei abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und 
Islam, gewährte den drei Fremden Gastfreundschaft im Hain Mamre und erkannte schließlich: 
Gott begegnete ihm in den Fremden, die ihn zum Schluss segneten. Diese Geschichte lehrt uns 
heute Achtung vor Fremden. Sie lehrt uns, dass Gott uns auch in Fremden begegnet. Sie lehrt, 
dass auf Gastfreundschaft Segen liegt. Hier in der Vesperkirche und überhaupt. 

Ich war fremd und Ihr habt mich aufgenommen. Ich war hungrig und Ihr habt mir zu essen 
gegeben. Sagt Jesus in Mt.25. Aber auch andersrum: ich war fremd und ihr habt mich nicht 
aufgenommen, ich war in Gefahr und ihr habt mich nach Afghanistan abgeschoben. So schnell 
wird das konkret, was Jesus meint. Er malt uns vor Augen, dass er selbst uns in den Menschen 
begegnet, die unsere Hilfe und Gemeinschaft brauchen. 

Gemeinsam also an einem Tisch. Von Jesus gibt es viele Tischgeschichten. Am eindrücklichsten 
die Mahlzeiten mit Sündern und Zöllnern- zum Entsetzen der guten Frommen und der Hüter 
der Religion. Aber Gottes Herz ist weit! Gottes Herz ist in Jesus auf die Welt gekommen. Alle 
Menschen haben Platz am Tisch mit ihm. Auch der verlorenste Sohn, die verlorenste Tochter, 
die die Achtung vor sich selbst verloren haben. Jesu Macht ist die Liebe und die Achtung jedes 
Menschen ohne Ansehen der Person. Mit ihr hat er die Menschen gewonnen. Damals und bis 
heute. So entsteht Gemeinde Jesu. „Und sie waren täglich einmütig im Tempel und brachen 
das Brot in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lobten Gott.“ Wie heute in 
der Vesperkirche. 

Mit der Macht seines Herzens hat Gott die Feinde besiegt, den Tod und alle Todesmächte und 
alle Schuld- für uns. Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Wir gedenken in ihr an Jesu 
Leidensweg. Da sieht es so aus, als trügen Herzenshärte, Menschenverachtung und 
Gleichgültigkeit den Sieg davon. Wie so oft. Das Kreuz- Zeichen der Niederlage. Der 
Niederlage? Nein. Ostern wird! Der Strahlenkranz vorn im Chor erinnert uns in der 
Vesperkirchenwoche täglich daran, dass Jesus auferstanden ist und bei uns ist. Und daran, 
dass unsere Strahlkraft der Glaube an Jesus Christus und die Liebe und Achtung eines jeden 
Menschen ist, ohne Ansehen der Person.  

Gerade in der jetzigen Gemengelage von Gesellschaft und Welt. Da gilt umso mehr: „Licht an 
für Menschlichkeit“! Das Licht eines jeden, einer jeden wird gebraucht, an welchem Fleck auch 
immer.  

Unsere Tischgemeinschaft hier ist eine kleine Vorahnung von der großen, wunderbaren 
Tischgemeinschaft im Reich Gottes, die Jesus in Luk.13,29 ankündigt: „Es werden kommen von 
Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich 
Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und Erste, die werden die letzten 
sein.“ Die Achtung eines jeden Menschen wird hell strahlen. 

Ich danke heute all denen, die sich in dieser Woche bei der Vesperkirche einbringen mit ihrem 
Licht, ihrer Zeit und ihrem Engagement. Der Tisch ist gedeckt! Gemeinsam an einem Tisch 
schreiben wir in Gmünd die guten Tischgeschichten der biblischen Tradition einfach weiter.  

Amen. 

 


