
WGT 2018 Slowenien – Kommt alles ist bereit! 
Tischrede zum Thema: Tisch – Gemeinsames Essen - Gastfreundschaft  

 
Liebe Frauen: 
 
„Am Tische des Himmelreichs lasse uns teilhaben der König der ewigen Herrlichkeit!“ 

- Dieses Tischgebet aus meiner Kindheit bete ich bis heute. 
Und seit damals gehört für mich der Tisch zum Himmel. 
Der Tisch – dieses schlichte Möbelstück, um das sich seit Jahrtausenden Menschen 
zum gemeinsamen Essen versammeln… 
Nein! Stimmt nicht – der Tisch kam erst später und in vielen Ländern unserer Erde 
wird bis heute meist auf dem Boden sitzend gegessen. Am Anfang steht nicht der 
Tisch, sondern das gemeinsame Essen! 
Frühgeschichtler sagen: der Hauptunterschied zwischen den Frühmenschen und 
ihren Vettern, den Affen, war nicht an erster Stelle der aufrechte Gang oder das 
gezielte Herstellen und Gebrauchen von Werkzeugen, sondern: WIE sie gegessen 
haben. Die ganz neue Verhaltensweise war, die Nahrung nicht sofort an Ort und 
Stelle zu verspeisen, sondern sie zu sammeln und dann erst später, in der Gruppe 
gemeinsam zu verzehren. 
Als sich dann auch die Sprache entwickelte, war das gemeinsame Essen noch um 
etwas Besonderes bereichert: um das Tischgespräch. 
Das gemeinsame Essen bekam Bedeutung über die alltägliche Nahrungsaufnahme 
hinaus. Freunde oder Geschäftspartner wurden zum gemeinsamen Essen 
eingeladen. Nun gab es Gastgeber und Gäste. 
Im klassischen Griechenland wurden schon Geschäftspartner zum Essen 
eingeladen. Die Geschäfte selbst wurden allerdings erst nach dem Essen 
abgewickelt. Ganz anders die Germanen. Die verhandelten während des Essens und 
sogar wichtige Verträge wurden während der Mahlzeit abgeschlossen. 
Geschäftsessen, Staatsbankett, Henkersmahlzeit, Festessen, Leichenschmaus – 
verschiedenste Anlässe für ein gemeinsames Essen kennen wir bis heute. 
Und auch wenn in unserer Zeit heute in den Familien das gemeinsame Essen rund 
um den Tisch sitzend nicht mehr so festgelegt und selbstverständlich funktioniert wie 
früher: der Tisch bleibt doch ein Symbol für Gemeinschaft. 
„Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst…“ werden Jugendliche 
gemahnt und eigentlich ist damit doch gemeint: „solange du zu unserer 
Gemeinschaft gehören willst… 
Wenn jemand aus der Familie oder der Wohngemeinschaft auszieht, dann ändert 
das auch die Tischordnung. Und besonders, wenn jemand stirbt, bleibt ein Platz am 
Tisch leer, am Tisch fällt sein Fehlen am offensichtlichsten auf. 
 
Immer ist der Tisch ein besonderer Versammlungsort, der Ort der 
Tischgemeinschaft. 
Und verschiedenste Regeln galten und gelten am Tisch: 
Der Mann bekommt zuerst serviert – Kinder müssen schweigen – Bedienstete essen 
in der Küche – wir Kinder saßen früher am „Katzentisch“ - besondere Gäste 
bekommen Ehrenplätze – der Hausherr sitzt am schmalen Ende - 
Nur am runden Tisch sind alle Plätze gleich… 
Tischreden hat nicht nur Martin Luther gehalten - und 
Kollegen treffen sich am Stammtisch. 



Der festlich gedeckte Tisch mit weißer Tischdecke, Silberbesteck und Leuchtern 
heißt „Tafel“ – aber letztlich ist auch die Tafel einfach ein Tisch, das Möbelstück, um 
das man sich zum Essen versammelt. 
Gestern haben wir uns schon über unsere Erfahrungen von Gastfreundschaft 
ausgetauscht. Gastfreundschaft zeigt sich im gemeinsamen Mahl. Einmal sind wir 
Gäste, dann sind wir mal Gastgeberinnen. 
Die Bibel ist voll von Geschichten über Gastgeber und Gäste und gemeinsames 
Essen: Angefangen bei Abraham und Sarah, den ersten biblischen Gastgebern bei 
den Eichen von Mamre, über Martha, die Jesus und seine Jünger bekocht, bis hin zu 
den ersten christlichen Gemeinden, in denen das gemeinsame Mahl zu den 
wöchentlichen Zusammenkünften dazu gehörte… 
Die slowenischen Frauen haben eine der vielen Geschichten um und von Jesus und 
gemeinsamem Essen ausgewählt. 
Ich selbst bin im Sommer ganz unverhofft auf einen mir bis dahin unbekannten 
biblischen Text über eine Essenseinladung gestoßen. Hier ist die Einladende eine 
Frau – die Frau Weisheit. 
Hört, wie es geschrieben steht im Buch der Sprüche: (Spr. 9, 1-6) 
 
„Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh 
geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre 
Mägde ausgesandt und lädt ein auf der Höhe der Stadtburg: Wer unerfahren ist, 
kehre hier ein. 
Zum Unwissenden sagt sie: Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den 
ich mischte. Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben und geht auf dem 
Weg der Einsicht.“ 
 
 
Zum Abschluss lasst uns dieser ungewöhnlichen Essenseinladung nachspüren: 
 
Frauen – wir sind eingeladen! 
Frau Weisheit hat ihre Dienerinnen ausgesandt  
und lädt uns zum Mahl an ihren Tisch oben auf der Höhe! 
Nicht unsere Mägen will sie füllen, 
sondern Herz und Hirn nähren. 
Wie durstig sind wir nach Erfahrungsaustausch 
und wie hungrig sind wir nach Wegweisung! 
Stärken will sie uns, damit wir am Leben bleiben. 
Der Tisch ist schon gedeckt! 
 

Oh, Frau Weisheit, 
welch eine Überraschung, deine Einladung! 
Gerne kommen wir! 
Wir kommen zusammen mit Frauen aus aller Welt. 
Wir bringen sie einfach mit. 
Bei deinem wunderbar gemischten Wein erzählen wir uns  
von unseren Lebenserfahrungen. 
Durch dein Festmahl schmecken wir Gemeinschaft und Zuversicht. 
Und gestärkt für unser Leben stehen wir auf von deinem Tisch 
und kehren frohgemut zurück an unsere Alltagsorte unten im Tal. 
 

(Rachel Rau, Ulm, Sept.2018)     


