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Montag, 27. Februar 2017 
 
Ich halte das Essen für eine geniale Erfindung des Schöpfers. 
Ob deutsche Hausmannskost oder ausländische Küche. Mir 
mundet fast alles. Ich liebe es, mit anderen zu speisen. Mit 
meiner Frau, meinen Kindern oder auch mit guten Freunden. 
Wenn allerdings Gäste völlig überraschend und 
unangekündigt vor der Tür stehen und sich am Tisch 
einfinden, dann wird es spannend! 
Abraham bekam einmal einen so überraschenden 
Essensbesuch. Als er in der Mittagshitze vor seinem Zelt 
sitzt – sozusagen Siesta macht - , stehen plötzlich drei 
Männer vor ihm. Abraham lädt die Besucher in seinen Hain 
- in sein Zelt in Mamre ein. 
Seine Frau Sara und er servieren ein herrlich duftendes 
Mahl mit leckerem Braten. Schon beim Lesen der biblischen 
Erzählung läuft mir das Wasser im Mund zusammen. 
Während des Essens scheinen sich die Männer revanchieren 
zu wollen, denn ihr Sprecher verkündigt: Sara wird im 
nächsten Jahr ein Baby bekommen. Sara hört aus dem 
Hintergrund mit – und lacht, da das Gehörte unglaublich ist: 
Sie ist doch viel zu alt, um noch Mutter werden zu können. 
Während ich mir die Geschichte auf der Zunge zergehen 
lasse, kann ich nur staunen: Denn Sara wird tatsächlich 
schwanger und gebiert nach einem Jahr den langersehnten 
Sohn Isaak, einen der Stammväter Israels, von dem später 
Jesus, der Retter der Welt, abstammen wird. 
Alles hat damit angefangen, dass Sara und Abraham 
gastfrei waren und ihr Haus öffneten. 
Ich erinnere mich daran, dass wir als Familie einmal einen 
geruhsamen Sonntagnachmittag erleben wollten. Da 
klingelte es. Als wir die Tür öffneten, standen Bekannte vor 
der Tür. Wir luden sie zum Kaffeetrinken ein und es wurde 
richtig schön. Vielleicht ein wenig so wie bei Abraham und 
Sara. Als unsere Gäste Stunden später gingen, fühlten wir 
uns regelrecht beschenkt. Ja, die unerwarteten Gäste hatten 
uns gutgetan. So wie es in der Bibel heißt: 
 
„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige 
ohne ihr Wissen Engel beherbergt“. 
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Dienstag, 28. Februar 2017 
Ich frage mich, wie sich damals wohl die Syrer gefühlt 
haben mussten, die nach einem langen Marsch völlig 
überraschend von ihren Todfeinden zu Tisch geführt 
wurden. So zu lesen in der Bibel, im 2. Buch der Könige: 
Dem Propheten Elisa aus Israel wollten die Syrer eigentlich 
den Garaus machen, weil dieser durch seine von Gott 
geschenkten hellseherischen Fähigkeiten jeden ihrer Pläne 
durchkreuzte. 
Aber dann führt Elisa die Feinde, die ihn festnehmen wollen, 
an der Nase herum und mitten in die Hauptstadt Samaria 
hinein. Dort angekommen fällt es ihnen wie Schuppen von 
den Augen: Wir sind ja in der Höhle des Löwen und damit 
verloren! Israels König will sich die Gelegenheit natürlich 
nicht entgehen lassen, mit seinen Feinden gründlich 
abzurechnen. 
Doch Elisa erinnert ihn an die damals schon gültige und 
heute als Genfer Konvention geltende Fairness, Kriegs-
gefangene pfleglich zu behandeln. Was er dem König dann 
aber noch empfiehlt, ist wirklich überraschend: 
„Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und 
trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen“. 
Der König folgt dem Rat. Hinter seiner unerwarteten 
Fairness steckt aber auch ein kluger Schachzug, wie das 
Ende der Geschichte offenbart: Die Kriegsgefangenen 
wussten nicht, wie ihnen geschah, als sie sich plötzlich 
stärken und sattessen konnten. Sie waren jedenfalls so 
beschämt, dass sie jegliche Lust am Kämpfen verloren 
hatten und sich an den Grenzen Israels künftig nicht mehr 
blicken ließen. 
Wenn ich meinem Nachbarn, der mich beleidigt hat, 
überraschend mit Freundlichkeit begegne oder ihn sogar 
zum Kaffeetrinken einlade, dann ist das zunächst einmal 
irritierend für den anderen und die Lust an der 
Auseinandersetzung lässt so vielleicht nach. Die Stimmung 
wird eine andere. Und wer weiß? Vielleicht gehen wir wieder 
als Freunde auseinander. 
In diese Friedensspur führt Jesus, der Sohn Gottes uns 
hinein, wenn wir uns ihm anvertrauen und seinem Beispiel 
folgen. Er hat sich noch am Kreuz für seine Feinde 
eingesetzt, als er zu seinem Vater im Himmel rief: 
 
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
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Mittwoch, 1. März 2017 
 
Ich habe mich immer gefreut, von Freunden zur Hochzeit 
eingeladen zu werden. Noch heute finde ich es schön, bei 
besonderen Festen mitfeiern zu dürfen. 
Und ich gebe es gerne zu: Das leckere Buffet mit seinen 
Gaumenfreuden lässt mein Herz höher schlagen. 
Einmal war auch Jesus mit seiner Mutter und seinen 
Freunden zur Hochzeit eingeladen. Im Dorf Kana. Im Orient 
gehen Hochzeiten über einige Tage. 
Plötzlich geht der Wein zur Neige. Ein Albtraum. Wie 
peinlich für den Bräutigam! Was werden die Leute denken? 
Was für ein trauriger Start in die Ehe! Doch dann greift 
Jesus auf wunderbare Weise ein und verwandelt ca. 240 
Liter Wasser in Wein. So viel Nachschub war gar nicht nötig. 
Und an sich war diese riesige Weinzufuhr für die Feiernden 
gar nicht mehr zu verkraften. Das Fest aber ist gerettet. Alle 
können fröhlich weiterfeiern. 
Auch Jesus, mit seiner Mutter und seinen Freunden. 
Und ich begreife: Jesus ist ein Liebhaber des Lebens. Er 
freut sich, wenn Menschen feiern und Spaß haben. 
Schließlich ist er der Erfinder des Lebens und aller guten 
Gaben. Er schenkt im Überfluss. 
Doch warum kommt es überhaupt erst zur Krise? 
Der Schluss der Geschichte gibt die Antwort: Jesus setzt mit 
diesem Wunder ein Zeichen: Jesus offenbart seine göttliche 
Herrlichkeit und zeigt, dass er die größte Freude des Lebens 
immer noch toppen kann. Der schönste Moment des 
Lebens wird dann noch schöner, wenn Jesus mitfeiert. Dazu 
ist er in die Welt gekommen, um uns zum himmlischen 
Hochzeitsfest einzuladen. Dafür setzte er sein Leben ein 
und hat mit seinem Tod am Kreuz bezahlt. Jesus bringt 
Leben ins Leben. Eine Freude, die bleibt, auch wenn die 
Feste des Lebens zuende gehen. 
Darum kann mir nichts Schöneres passieren, als Jesus in 
mein Leben einzuladen. 
Im Johannesevangelium heißt es: 
 
„Ich bin bekommen, ihnen das überfließende Leben zu 
schenken, das Leben, das sich wirklich lohnt!“ (Joh. 10,10) 
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Donnerstag, 2. März 2017             
 
In der Bibel stehen Geschichten, bei denen ich gerne mit 
dabei gewesen wäre. Zum Beispiel die von der 
wunderbaren Brotvermehrung. 
Lange hatten die Menschen Jesus fasziniert zugehört. Alles 
hatten sie um sich herum vergessen. Doch dann wurde es 
Abend. Die Mägen begannen zu knurren. 5.000 Männer 
plus Frauen und Kinder wollten etwas essen. 
Die Freunde von Jesus treten an ihn heran und raten ihm: 
„Lass doch die Leute gehen, damit sie sich noch bei 
Tageslicht in den Dörfern was zu essen kaufen können!“ 
Das klingt vernünftig. Doch Jesus hat einen anderen Plan: 
„Wieso wegschicken? Gebt ihr ihnen doch zu essen!“ 
Die Jünger bleiben realistisch: „Herr, wir haben nicht 
genügend Geld für die Tausenden, um für sie einzukaufen“. 
Unter den Tausenden konnten sie gerade einmal fünf Brote 
und zwei Fische ausfindig machen. Viel zu wenig. 
Doch Jesus bleibt ruhig. Er weiß, was er will. Er lässt alle auf 
der Wiese Platz nehmen. Dann dankt er dem Vater im 
Himmel, bricht die Brote und gibt sie zusammen mit den 
Fischen seinen Jüngern zum Austeilen an die Menge weiter. 
Und das Wunder geschieht. Das Verteilen der Brote und der 
Fische hört erst auf, als alle Menschen gesättigt sind. Auf 
wunderbare Weise ist das Brot nicht weniger geworden, 
sondern es werden am Ende mehr Brocken an Brot und 
Fischen eingesammelt, als vorher da waren. 
Ich wäre gerne mit auf dieser Wiese am See Genezareth 
gewesen, um zu erleben wie das Wenige sich in den 
Händen Jesu vermehrte und alle satt machte. 
Manchmal darf ich dieses Wunder auch heute erleben: 
Wenn ich in Zeitnot noch rechtzeitig mit meiner Arbeit 
fertigwerde. Wenn Jesus mir seine Geduld und Liebe 
schenkt, wenn ich meinem Gesprächspartner eigentlich 
nicht mehr zuhören kann. 
Dann begreife ich, dass Jesus mir nicht nur leibliches Brot 
für den Körper, sondern auch geistliche Nahrung für meine 
Seele gibt. Dass ich satt bin, wenn er in meinem Leben ist. 
So wie er es versprochen hat: 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten“. 
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Freitag, 3. März 2017            
 
Ich freue mich immer wieder, Feste zu feiern. Bei gutem 
Essen und Trinken. Mit meinen Freunden. Wir verstehen uns. 
Da gibt es immer etwas zu lachen und es entstehen gute 
Gespräche mit viel Tiefgang. Wir blicken wir zurück auf die 
Zeit, als unsere Freundschaft begann und auf das, was wir 
alles schon miteinander erlebt haben. 
Eines Abends saßen Jesus und seine Freunde zusammen 
und feierten ein Fest. Sie waren nun drei Jahre zusammen 
und hatten schon so viel miteinander erlebt: Blinde konnten 
plötzlich wieder sehen, Lahme gehen und sogar Tote 
wurden wieder lebendig. 
Bei diesem Fest, dem Passahfest, erinnern sich Jesus und 
seine Freunde an die Geschichte des Auszugs Israels aus 
Ägypten. Als Gott sie aus der Sklaverei befreite. 
Wie jedes Jahr wird darüber am Tisch gesprochen. 
Doch in diesem Jahr, an diesem Abend ist es anders. Die 
Stimmung ist angespannt. Das Passalamm will gar nicht wie 
gewohnt schmecken. Jesus ist ernst. Er spricht von seinem 
bevorstehenden Ende, seinem Sterben. Er bricht das Brot, 
nimmt den Kelch und verbindet dies mit neuen Worten: 
„Mein Körper für euch in den Tod gegeben und mein Blut 
für euch vergossen“. 
Die Jünger ahnen noch nicht, dass sie künftig immer wieder 
mit großem Ernst aber auch in großer Freude das 
Abendmahl feiern werden. In Erinnerung an ihren Freund. 
Sie werden spüren: So real wie wir das Brot in uns 
aufnehmen und so real wie wir aus dem Kelch trinken, so 
wirklich ist unsere Schuld vergeben und sind wir mit Gott 
verbunden. Gott ist für uns. Wir werden einmal bei ihm im 
Himmel sein und ohne Ende feiern. An diesem Abend 
fürchten sich die Jünger noch vor der Zukunft. Sie wollen 
Jesus nicht verlieren. Er aber weiß: Vor der Herrlichkeit steht 
das Leiden. 
So wie bei der Metamorphose, von der Raupe zum 
Schmetterling. Da geht’s durch Beschwerlichkeiten und 
Krisen hindurch. Da muss erst das Alte sterben und Platz 
machen für das Neue. 
So wie Paulus es beschreibt: „Gehört jemand zu Christus, 
dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 
vergangen, etwas Neues hat begonnen“. 
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Sonnabend, 4. März 2017            
 
Wer miteinander isst, lernt sich kennen. Ich fühle mich wohl 
in Ländern, die eine ausgeprägte Tisch- und Essenskultur 
haben: Frankreich zum Beispiel. Auch im Orient spielt das 
gemeinsame Essen eine große Rolle. Man speist ausgiebig 
und lange. Man bringt Zeit mit. Der Tischgenosse wird 
dadurch gewürdigt und wertgeschätzt. Es wächst 
Gemeinschaft. 
Davon erzählt auch die biblische Geschichte von den 
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. 
Seit der Kreuzigung und dem Tod Jesu ist ihre Welt 
zerbrochen. Alles, woran sie glaubten und worauf sie 
hofften, war – so scheint es - vergebens. Jesus war wohl 
doch nicht der Messias, der versprochene Retter. 
Da gesellt sich ein Wanderer zu ihnen. Es ist Jesus. Doch das 
erkennen die Jünger erst nicht. Er geht auf ihre 
Enttäuschung ein und erklärt ihnen, warum der Messias 
leiden und sterben musste. Die Stunden vergehen. Schon 
sind sie am Ziel angekommen. Es ist Abend geworden. Als 
der fremde Wanderer Anstalten macht, weiterzugehen. da 
laden sie ihn ein, bei ihnen zu übernachten. Bei der Mahlzeit 
passiert es dann: Der Gast wird zum Gastgeber. Jesus 
nimmt das Brot, betet, bricht es und gibt es ihnen. In dem 
Augenblick erkennen sie ihn. So – genau so war es gewesen, 
wenn er mit ihnen am Tisch gesessen hatte. So startete die 
Mahlzeit. Die Jünger begreifen: Jesus lebt! Ihr Herr ist 
auferstanden. Doch in diesem Moment ist Jesus auch schon 
wieder weg. Sie beschreiben dieses Gefühl der Nähe: 
„Wurde uns nicht warm um´s Herz, als er mit uns redete auf 
dem Weg und uns die Heilige Schrift erklärte?“ 
Diese unverhoffte Gottesnähe passiert - auch heute – in 
einer stille Stunde während eines Konzertes, beim Feiern 
mit guten Freunden. Er gesellt sich zu uns. 
Wenn wir ihn dann erkennen, dann gilt es, ihn ins Leben 
hineinzubitten. Vielleicht mit den Worten des folgenden 
Tischgebetes: 
„Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, und segne, was du 
uns bescheret hast! 


