Vorschlag Ablauf einer Weinprobe mit biblischen Impulsen
(Pfrin Franziska Stocker-Schwarz)
-Musik (z. B. Johann Strauss Jr. „Wein, Weib und Gesang“)
-Begrüßung (Eventuell mit einer örtlichen, regionalen Erzählung zum Thema Wein)
- Vorausblick:
Vorstellen der Weine, die verkostet werden sollen.
- Musik (z. B. ein Volkslied wie „Jetzt gang i zum Brünnele“)
- Erste Weinsorte
z. B. zum Trollinger. Ein wenig zur Geschichte des Trollingers erzählen: siehe
https://www.deutscheweine.de/wissen/rebsorten/rote-rebsorten/trollinger/
Dabei zwei unterhaltsame Geschichten erzählen.
Zum Beispiel:
„Ein Reutlinger Weingärtner, auch „Huser“ genannt, zieht einen Gôgen wegen der harten
Tübinger Trauben auf: „Do miaßt-er halt d’Elefande vo d'r Wilhelma zom Träpple komme lao!“ –
„Schao reacht“, erwidert der Gog, „mr hent au schao gschriebe, aber dia kennet net komme; se
häbe noh wonde Fiaß vom letschde Johr her, dia Elefande, wo z'Reidleng' gwea seiet!“ i
Zum Beispiel:
Lesung aus der Schwäbischen Bibel Rudolf Paul „Bibel für Schwoba“ oder aus der BasisBibel
Psalm 104, 1.10-24
Dann den Wein verkosten lassen. Zum Vorgang des Verkostens siehe:
https://www.essen-und-trinken.de/wein/83822-rtkl-die-weinprobe-drei-schritten
oder
http://wein-verstehen.de/wein-richtig-verkosten-in-4-einfachen-schritten/
- Zweite Weinsorte:
z. B. zum Riesling. Zur Geschichte des Rieslings erzählen, siehe
https://www.deutscheweine.de/wissen/rebsorten/weisse-rebsorten/riesling/
Wiederum dabei ein, zwei unterhaltsame Geschichten.
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Zum Beispiel:

Die Überraschung auf der Hochzeitsfeier
Es lebte einmal ein Paar, das heiraten und sämtliche Freunde und zahlreiche
Bekannte einladen wollte. Ihr Glück wollten sie mit den anderen teilen und es sollte ein
großes Fest werden. Da ihre Armut aber keine größere Feier zuließ, überlegten sie, wie sie
ihren Gästen trotzdem etwas bieten könnten.
So ließen sie alle Eingeladenen wissen, dass sie keine Geschenke erwarten. Sie würden sich
aber über eine Flasche Wein freuen, welche dann in ein großes Fass gegossen werden soll,
aus dem dann alle Gäste ihr Glas füllen können.

Zur Feier kamen dann alle eingeladenen Menschen mit jeweils einer Flasche, deren Inhalt sie
in das große Fass beim Eingang zum Festsaal leerten. Schließlich war das Fass gefüllt. Dann
wollte das Brautpaar mit seinen Freunden und Bekannten auf ihr großes Glück anstoßen. Die
Kellner füllten beim Fass ihre Krüge und damit die Gläser der Gäste. Plötzlich kippte die
fröhliche Stimmung in Entsetzen und große Verlegenheit um. Anstatt Wein war Wasser im
Fass … Was war geschehen? Als die Kellner die Gläser der Gäste füllten, stellte sich heraus,
dass es sich dabei um Wasser handelte. Alle Gäste brachten statt Wein eine Flasche Wasser
mit im Glauben, dass ohnehin alle anderen eine Flasche Wein mitbringen und es schon
niemandem auffallen würde, wenn man selbst nur Wasser in das Fass gießt.
Verfasser unbekanntii
Zum Beispiel:
Lesung von Johannes 2,1-12
-Verkosten: siehe oben
-Musik: „Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit“
- Dritte und vierte Weinsorte
Kann in ähnlicher Weise wie oben gestaltet werden.
- Abschluss mit einem Segenswort: z.B. nach Psalm 104,14+15
Lebendiger Gott, Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot
aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke. Lege so Deinen Segen auch auf uns. Amen.
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https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B4gen-Witz
Veröffentlicht bei https://www.zeitblueten.com/news/ueberraschung-hochzeitsfeier/

