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Wir feiern heut ein Fest… 

Vorbereitung vor dem Gottesdienst: Feste feiern macht Spaß 

Gerade in dieser Zeit müssen viele Fest, viele Kindergeburtstage, leider ausfallen. Wichtig aber 

ist: Bei Gott sind wir immer eingeladen! Daran wollen wir heute denken, wenn wir in der 

Familie ein kleines Fest feiern, dass zu Hause vorbereitet wird. Eine kleine Abwechslung im 

derzeitigen Alltag, der ja noch ohne Feste stattfinden muss. 

Die heutige Geschichte lädt uns geradezu ein, ein Fest miteinander zu feiern. Dazu können ein 

paar kleine Dinge vorbereitet werden: 

Die Einladung (das Kreuz in einer extra Datei) kann ausgeschnitten werden, von den Kindern 

angemalt und an die Eltern (und Geschwister) verteilt werden. 

Eine Picknickdecke und ein paar kleine Dinge zu essen können vorbereitet werden und auf die 

Seite gestellt werden.  

 

Begrüßung 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Gebet 

Guter Gott, alles ist anders zur Zeit: Wir haben unsere Freunde schon lange nicht mehr 

gesehen; unsere Lehrerinnen und Lehrer; unsere Erzieherinnen und Erzieher. Für viele von uns 

mussten Kindergeburtstage verschoben werden. Wie gerne wären wir wieder mit allen 

zusammen. Du, Gott, lädst uns auch jetzt ein. Du hörst uns auch jetzt zu. Du gehst auch jetzt 

unseren Weg mit uns. 

Deshalb bitten wir dich: Begleite du uns auch heute im Gottesdienst, wenn wir mit unserer 

Familie ein kleines Fest feiern.  

Amen 

 

Hört oder singt doch gemeinsam das Lied: Wir feiern heut ein Fest 



Geschichte 

Was mache ich nur? Was mache ich denn jetzt? Was soll ich tun? 

Oh, ich habe ja Zuhörer. Hallo Kinder! Vielleicht könnt ihr mir ja helfen… Wisst ihr, es ist 

etwas total Blödes passiert. 

Ich arbeite als Diener in einem großen Haus. Mein Herr sagt mir, was ich tun soll und ich 

erledige viele Aufgaben für ihn. So auch vor ein paar Tagen. 

„Daniel,“ hat er gesagt, „Daniel, laufe bitte so schnell du kannst zu allen meinen Freunden 

und lade sie zu mir ein. Ich möchte ein Fest feiern. Wir wollen zusammensitzen, essen, 

lachen und uns freuen. Das wird schön!“ 

Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht. Ein Fest! In diesem schönen Haus, das ist immer 

toll. Auf dem Weg zu den einzelnen Menschen habe ich mir schon überlegt, was alles 

vorbereitet werden muss. Der Mann für den ich arbeite ist sehr nett und er hat viele gute 

Freunde. Es wird sicher viel gutes Essen geben. Vielleicht spielt sogar Musik. Wie auch immer 

– ich jedenfalls bin zu all seinen Freunden gegangen. Sie alle wohnen in großen, schönen 

Häusern. Zu jedem einzelnen Haus bin ich gegangen und habe die Einladung ausgesprochen.  

Haben die sich alle gefreut. „Klar, wir kommen auf jeden Fall!“ Haben sie gesagt. 

Und heute nun ist das Fest. Oder besser gesagt: Heute sollte das Fest sein. 

In den letzten Tagen haben alle, die im Haus arbeiten, gemeinsam das Fest vorbereitet. Wir 

haben geputzt, gekocht, alles aufgebaut. Es sieht toll aus. 

(Picknick gemeinsam vorbereiten) 

 

Endlich, als alles fertig war, sagte mein Herr: Daniel, gehe los und hole meine Freunde ab. 

Sag ihnen, dass alles für das Fest bereit ist. 

Fröhlich und glücklich bin ich losgelaufen – endlich beginnt das Fest. Doch dann… 

Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. 

Ich bin zum ersten Haus gegangen. Voll Freude habe ich gerufen: „Komm schnell – das Fest 

beginnt. Alles ist bereit“ und die Antwort war: „Jetzt? Oh, ich kann nicht. Ich stecke bis über 

beide Ohren in einem wichtigen Geschäft. Es geht um viel Geld. Ich wäre so gern zum Fest 

gekommen, aber heute geht es einfach nicht, ich werde hierbleiben müssen. Entschuldige 

mich bitte.“ 

Und genau so ging es weiter. Alle, die ich herbeigerufen habe, hatten etwas anderes vor. Der 

eine sagte: „Heute soll ich zum Fest kommen? Das geht nicht. Ich habe gerade geheiratet 

und da gibt es noch so viel zu klären. Heute? Nein – wirklich nicht. Ich komme heute nicht 

zum Fest.“ 

Der Nächste hatte sich gerade Ochsen gekauft, die er anschauen musste. Jeder hatte eine 

andere Ausrede.  



Und jetzt stehe ich da! Niemand kommt zum Fest. Was soll ich denn jetzt sagen, wenn ich 

ohne einen Gast zurückkomme?  

Da steht er, der Gastgeber – und wartet auf die Gäste! Was soll ich nur sagen? 

„Daniel – hast du meine Freunde nicht gleich mitgebracht?“ 

„Naja, also, das ist nicht so einfach. Also, um ehrlich zu sein: Sie sind sehr beschäftigt.“ 

„Wie, willst du mir sagen, kein einziger Gast wird heute Abend kommen?“ 

Oh je, jetzt dreht er sich wortlos um und geht ein paar Schritte von mir weg. Ich habe es 

gesagt. Aber wie geht es jetzt weiter? 

Moment, jetzt kommt er wieder auf mich zu. Was ist denn mit seinem Gesicht los? Eben 

noch hat er ganz grimmig geschaut – jetzt lächelt er. Wieso lächelt er denn? 

„Daniel, mein Fest wird gefeiert. Meine Freunde tun mir Leid – sie werden das Fest 

verpassen. Denn mein Fest findet statt. Hier werden wir gleich essen und fröhlich sein. Lauf 

nochmals los. Gehe in die Straßen der Stadt und lade alle Menschen ein, die du findest. Ruf 

alle zu meinem Fest.“ 

Wie bitte? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, ich frage besser nochmals nach: „Ich 

soll alle einladen, obwohl du sie nicht kennst?“ 

„Ja, lade alle ein. Alte, Junge, Kranke, Gesunde, Reiche und Arme. Sie alle dürfen kommen.“ 

Der hat ja komische Ideen. Zu Festen lade ich immer nur die ein, die ich kenne und die ich 

mag. So macht ihr das doch sicher auch, oder?  

Aber was soll`s. wenn er das so will, dann gehe ich eben wieder los. Kommt ihr mit – wir 

gehen einmal hinunter zu den Häusern. Da treffen wir sicher viele Menschen!  

Seht mal, da hinten läuft eine ältere Frau: „Hey, warte mal. Ja, genau du, dich meine ich. 

Bleib bitte kurz stehen. Du bist eingeladen! Komm doch zum Haus meines Herrn. Er feiert ein 

großes Fest und möchte auch dich einladen… Nein, ich mache keinen Scherz. Ich soll alle 

Menschen einladen, und jeder, der will, darf zum Fest kommen.“ 

(Einladungen an die Familienmitglieder verteilen) 
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Huch, das ist ganz schön schwer die Menschen zu überzeugen, dass wirklich sie eingeladen 

sind. Aber jetzt, nach einer halben Stunde, sagen immer mehr Leute zu. Sie wundern sich, sie 

staunen, aber ich glaube, sie freuen sich auch. Sie bringen auch ihre Nachbarn mit. Aber es 

ist noch immer Platz! 

Da sagt auch schon mein Herr: „Geh nochmals los. In die Dörfer rundherum und lade auch 

dort alle Menschen ein. Sie sollen alle kommen wie sie sind. Sag ihnen, sie sind eingeladen zu 

meinem Fest. Ich warte auf sie.“ 

Immer mehr und mehr Menschen lade ich zum Fest ein und immer mehr Menschen nehmen 

die Einladung an. Hättet ihr mich vorhin gefragt: Ich hätte gedacht, dass das Fest ausfallen 

muss. Und jetzt das – fremde Menschen und auch Familien und Freunde sitzen zusammen, 

lachen und essen miteinander. Ein tolles Fest. Und mittendrin steht mein Herr und feiert mit. 

„Daniel,“ sagt er plötzlich, „siehst du wie viele Menschen gekommen sind? Wenn jetzt einer 

meiner Freunde, die ich zuerst eingeladen habe, hierherkommt, dann ist kein Platz mehr.“ 

Ja, jetzt feiern wir – wir alle – gemeinsam mit allen, die sich haben einladen lassen. Feiert ihr 

jetzt auch mit eurer Familie? Denn wisst ihr – Gott lädt uns alle ein. Immer wieder. Und wir 

dürfen seine Einladung annehmen und ein Fest feiern. 

 

Unser Fest beginnt 

Heute feiern wir ein Fest – besser gesagt, eure Familie feiert zu Hause ein Fest! Alle gemeinsam 

feiern können wir nicht – aber denkt daran. Eure Familie feiert nicht alleine. Gott feiert mit. 

Und auch andere Familien unserer Gemeinde. Wir wünschen euch viel Spaß.  

Als Musik könnt ihr zu Beginn eures Picknicks spielen oder singen: „Wir feiern heut ein Fest.“ 

 

Segenswunsch 

Wir singen Gott ein schönes Lied. Vergesst nur nicht den Dank. 

Er, der uns täglich Gutes gibt, zeigt uns damit, dass er uns liebt. 

Singt nun Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vergesst nur nicht den Dank. 

(Der Segenswunsch kann gesungen werden; Aus: Der Gottesdienst soll fröhlich sein, Strophe 4. Text Martin 

Gotthard Schneider) 

 

Schön, dass Sie und Ihr mit uns gefeiert habt. 

Bis zum nächsten Sonntag – an diesem Sonntag geht es in unserer Geschichte hoch hinaus. 

Lasst euch überraschen. 

Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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