
anGESAGT – Der Andachtsimpuls zur Hausandacht 

24.01. 3. So. n. Epiphanias – Blind Dinner 

 
Fällt Ihnen etwas auf an diesem Bild? Schauen Sie noch einmal genau 
hin. 
Was auf den ersten Blick wie eine (vor Corona) ganz „normale“ 
Festtafel wirkt, ist eigentlich etwas ganz Besonderes. Erkennbar ist es 
an den Masken, die an jedem Platz liegen. Masken im Restaurant 
kennen wir ja nun zur Genüge, aber diese bedecken die Augen. Es ist 
ein sogenanntes Blind Dinner (deutsch: blindes Abendessen), bei dem 
ganz bewusst der Sehsinn ausgeschaltet wird. So haben unsere 
anderen Sinne die Chance, uns dieses Festessen auf ganz neue Art 
und Weise erleben zu lassen. 

Man lässt sich neu ein auf Geruch, Geschmack und Gefühl. Und auch 
das, was wir hören, bekommt eine ganz neue Dimension. Und: wen 
wir hören. Denn manches Blind Dinner ist dazu noch ein Blind Date, 
ich weiß vorher nicht, mit wem ich dieses Festmahl genießen werde. 
Ohne unseren Sehsinn ist das ganz besonders spannend, ich muss 
bzw. darf die Person auf ganz andere Art kennenlernen, als wir es 
sonst tun. 

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Lukas 13,29) 
Der dritte Sonntag nach Epiphanias steht ganz im Zeichen einer 
neuen Erfahrung. Die Menschen, die dort am Tisch des Herrn 
zusammenkommen, verbindet nicht die Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Volk, einer Frömmigkeit, einem Geschlecht oder 
Altersgruppe. Sie sind nicht verbunden durch gemeinsame Herkunft 
oder Traditionen. Sie sind verbunden im Glauben an den Gastgeber. 

Nun ist es reichlich schwer, Glauben mit den Augen wahrzunehmen, 
vielleicht sogar unmöglich. Ihn bei anderen zu finden, jenseits alles 
Vertrauten, das ist dagegen sehr wohl möglich. Sei es nun bei der 
beharrlichen Rut, von der der Predigttext dieses Sonntags erzählt (Rut 
1,1-19). Sei es bei dem Hauptmann aus Kapernaum, einem Vertreter 
der römischen Besatzungsmacht, bei dem Jesus voll Erstaunen 
feststellt: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! 
(Mt 8,10) 
Was für eine bunte Schar das sein wird, die da am Tisch des Herrn 
Platz finden wird! Aus Aram, Moab und Samarien, aus China, Syrien 
und Äthiopien. Glauben kann niemand für sich alleine reklamieren, 
kein Volk, keine Gruppe, keine Konfession. Manchmal fällt es schwer, 
im Fremden das zu entdecken, was uns mit ihm verbindet. Ich denke 
aber, man kann es üben, dieses andere Wahrnehmen. Wahrscheinlich 
muss man es sogar üben. Dazu sind oft neue Wege nötig, man muss 
sich auf Neues oder Anderes einlassen, wie bei einem Blind Dinner. 
Und irgendwann gelingt es dann vielleicht, durch alle Äußerlichkeiten 
hindurch das zu sehen, was Gott sehen kann: den Menschen und das 
Herz, das uns im Glauben miteinander verbindet; im Glauben an Gott, 
dem Gastgeber des großen Dinners. Und ich hoffe, dass es an diesem 
Tisch keine Masken braucht, um uns so wahrzunehmen. Gottes 
Kinder leben, Gott sei Dank, überall auf dieser Welt, im Norden und 
Süden, im Osten und Westen. Wenn er uns zusammenruft, dann 
können wir uns freuen: auf ein großes Fest voller neuer Erfahrungen. 
Es wird ein Fest sein, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. 
 

Ihr Pfarrer Johannes Schroll


