
Nahrung für das Denken

HEATHCLYFF ST. JAMES DEVILLE

Heute hört man kaum jemanden vor dem Abendessen ein Segensgebet

sprechen. Ich ertappte mich selbst bei der Frage, wie viele Menschen

eigentlich noch vor jedem Essen „Danke, o Herr“ sagen – was auch immer sie

unter Gott verstehen. 

Die Idee, zu den Mahlzeiten ein Tischgebet zu sprechen, geht sehr weit

zurück. In dem alten Klassiker, der Bhagavad-Gita, sagt Krishna, der Herr, zu

Arjuna: „Aber jene, die nur das essen, was von den Opfern übrig geblieben ist,

sollen von allen ihren Missetaten gereinigt werden. Diejenigen, die ihre Mahl-

zeiten nur für sich allein bereiten, essen das Brot der Sünde und sind selbst die

verkörperte Sünde“ (3:13). Diese Aussage, die sich zu Beginn angesichts unse-

rer Restaurantkultur vielleicht ziemlich alarmierend anhört, deutet auf die

Wichtigkeit hin, sich daran zu erinnern, woher unser Essen stammt, bevor wir

uns auf eine herzhafte Mahlzeit stürzen. Andere Wesen mussten ihr Leben

opfern, damit wir unseres fortsetzen können.

In der Heiligen Schrift der Christen lernen wir, dass Paulus selbst für das

vor ihnen liegende Essen „vor den Augen aller dankte“ (Apostelgeschichte 27, 35).

In der Catholic Encyclopedia lesen wir Folgendes:

Dieser Brauch wird häufig als ein wichtiges Familienritual betont, um den Geist

des täglichen liturgischen Gebets zu übertragen, besonders am Abend und am

Morgen, und auch um Gott in einem Segensgebet für seine Vorsehung, Seinen

Geschöpfen Nahrung anzubieten, zu danken. Dieser Brauch stammt großteils

aus einem wichtigen jüdischen Ritual, bei Mahlzeiten besondere Gebete darzu-

bringen, besonders bei dem wöchentlichen Sabbath-Essen und dem jährlichen

Seder.

Interessant ist, dass das Wort grace ein Überbleibsel der alten Phrase „to

do graces / Gebete sprechen“ oder Dank sagen ist, aus dem Französischen
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rendre graces und dem Lateinischen gratias agere. Und so können wir schließen,

dass es nicht notwendigerweise eine seichte religiöse Regel ist. Ich selbst

glaube fest, dass das Sprechen eines Tischgebets für uns eine weitere Gelegen-

heit bietet, um über Lebensfragen nachzusinnen und unsere Verbindung mit

dem All-Leben im Kleinen und die routinemäßigen Aktivitäten des täglichen

Lebens zu verstärken. Ein Tischgebet kann uns behilflich sein, unsere Ess-

gewohnheiten zu verbessern, indem es uns achtsamer macht dafür, was wir

essen, und erkennen, wie unsere Nahrung mit dem All-Leben verknüpft ist. Es

sollte uns vor allem dazu führen, anderen Lebensformen gegenüber – nämlich

jenen, die wir routinemäßig verspeisen – weniger zerstörerisch zu sein und uns

des Opfers anderer uns erhaltender Wesen bewusst zu werden. Wir haben

auch Gelegenheit, uns an jene zu erinnern und uns in diejenigen zu versetzen,

die nicht so begünstigt sind wie wir, eine gute Mahlzeit zu bekommen, und den

Entschluss zu fassen, ihnen soviel wie möglich zu helfen.

Ein Tischgebet zu sprechen ist eine andere kleine Art, auf die wir

regelmäßig mit spirituellen Wirklichkeiten Kontakt aufnehmen und erkennen

können, dass wir alle im Geiste Eins sind, und deshalb einfühlsamer zu sein für

die Gelegenheiten, anderen empfindungsfähigen Wesen täglich zu helfen. Der

alte Spruch „Nahrung für das Denken“ bekommt eine gänzlich neue Bedeu-

tung, wenn wir unsere tägliche Mahlzeit auf diese Weise betrachten!

Ich arbeite in einer kleinen Gemeinde am Fuße eines Gebirgsausläufers.

Jeden Tag um zwölf heult eine Luftsirene vom Rathaus, um die Warnanlage der

freiwilligen Feuerwehr zu überprüfen. Allgemein werden die Menschen überall

auf der Welt um zwölf Uhr aus den Krankenhäusern entlassen. Wenn ich die

Sirene jeden Tag höre, kann ich mir leicht das Händeschütteln, Umarmen und

das gegenseitige Anlächeln von Patienten und ihren Ärzten und Schwestern

vorstellen. Ich kann anerkennende Dankeschöns und gute Wünsche verschie-

denster Art hören.

Wir alle kennen die „La Ola“-Welle in Stadien. Stellen wir uns die gleiche

dopplerartige Welle vor, aber eine des menschlichen Anerkennens, die an jedem

Tag mit mathematischer Genauigkeit um die Welt rollt, markiert von der Mit-

tagssonne, die das Eingangstor jedes Krankenhauses auf der kreisenden heiligen

Sphäre von Mutter Erde kreuzt.

– Wynn Wolfe
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