
Nahrung als Gabe des gütigen  
Schöpfers für alle
Mahlgemeinschaft und Ernährung sind zentrale The-
men der biblischen Tradition. Schon im ersten Buch der 
Bibel wird davon gesprochen, dass Gott Menschen und 
Tieren ihre jeweilige Speise zugedacht hat (1. Mose 1,29): 
„Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle 
Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und 
alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer 
Speise.“ 

Zum Kern des biblischen Glaubens gehören Staunen 
und Dankbarkeit über die Güte Gottes, die allen Men-
schen Nahrung im Überfluss verschafft (Psalm 104,10–
14). Weit über den Zweck der Hungerstillung hinaus  
hat das Essen biblisch auch den Sinn, zur Freude und 
zum Glück des Menschen beizutragen (Psalm 104,15;  
Joel 2,21–24). 

Vielfältige Ernährung als Zeichen  
der Fürsorge des Schöpfers
Alttestamentlicher Glaube ist voll des Lobes, dass Gott 
sein Volk in ein gutes Land gebracht hat, ein Land  
der Fülle, in dem es mehr als genug an vielfältiger und 
abwechslungsreicher Nahrung gibt: „Weizen, Gerste, 
Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel“ (5. Mose 
8,7–10). Zudem waren Hülsenfrüchte wie Erbsen, Lin-
sen und Bohnen in biblischer Zeit wegen ihres hohen  
Eiweißgehalts ein unverzichtbarer Teil der Ernährung 
(Ezechiel 4,9).

Fleischverzehr hingegen war zu biblischen Zeiten 
die große Ausnahme. Nach 1. Mose 9,3 wird dem Men-
schen das Essen von Fleisch durch Gott zwar grund-
sätzlich zugestanden. Dieses Zugeständnis steht aber 
im Zusammenhang mit der Erzählung von der Gewalt, 
die durch Sündenfall und Brudermord in die Welt 
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gekommen ist. Es zeugt damit von dem Wissen, dass 
Fleischverzehr nicht ohne Gewalt gegen die Kreatur  
zu haben ist.  

Darüber hinaus konnte sich die Mehrheit der Armen 
schlicht kein Fleisch leisten, und wenn überhaupt,  
durften nur bestimmte Tiere gegessen werden (5. Mose 
14,4 ff.), beispielsweise bei Opferfesten.

Dabei ist bemerkenswert, dass auch gesundheitliche 
Aspekte fleischlicher Ernährung in einer Erzählung  
im Buch Daniel bereits eine Rolle spielen (Kapitel 1,8–17). 
Darin wird deutlich unterschieden zwischen dem Nah-
rungsstil der Reichen am babylonischen Königshof,  
die einen üppigen Fleischgenuss und vermutlich alko-
holische Exzesse kannten, und der einfacheren, gemüse- 
und obstorientierten, qualitativ wertvolleren Nahrung 
jüdischer Tradition. Es heißt, dass die Menschen, die 
sich mehr von Gemüse und Obst ernährten, „nach zehn 
Tagen schöner und kräftiger aussahen als alle jungen 
Leute, die von des Königs Speise aßen.“ 

Speiseregeln als Zeichen der Achtung 
des Lebens und seines Schöpfers 
Schon am Königshof im alten Israel standen die Essens-
gewohnheiten der wenigen Reichen in scharfem Kon- 
trast zum einfacheren und fleischärmeren Lebensstil 
der Mehrheit (1. Könige 5,3: zehn fette Ochsen und zwan- 
zig Rinder…) und wurden von den Propheten kritisch 

-
ren“ (vgl. Amos 6,4– 7). Was man isst, ist nicht egal für 
das Verhältnis zu Gott und zum Nächsten. Die Ernäh-
rung des Menschen steht unter dem unbedingten Gebot 
der weitgehenden Verminderung der Gewalt gegenüber 
der Schöpfung und allem Lebendigen sowie der Unge-
rechtigkeit im Verhältnis zu anderen Menschen.

Ernährung bleibt eine Angelegenheit, in der es um 
den Menschen als Teil von Gottes Schöpfung, um die 
richtige Entsprechung zum Willen des Schöpfers, um 

-
keit im Alltag (3. Mose 19,2) geht. 

Die Grundausrichtung einer christlichen Spiritua- 
lität des Essens wird im Neuen Testament besonders 
darin erkennbar, dass in der Bergpredigt die Bitte um 
das tägliche Brot (Matthäus 6,11) eingerahmt wird von 
den Bitten um das Geschehen des Willens Gottes auf 
Erden und den Bitten um die Schuldvergebung und die  
Befreiung von Versuchung. 

Essen und Gemeinschaft
Brot und Saft der Trauben sind die elementarsten  
Lebensmittel der damaligen Zeit. Sie bilden das Symbol 
für die Gemeinschaft sowohl zwischen Menschen als 
auch zwischen Mensch und Gott. Das gemeinsame Bre-
chen des Brotes und Teilen der Speise sind zentrale  
Elemente vieler biblischer Traditionen von Gastfreund-
schaft und  Tischgemeinschaft, die sich vom Alten  
bis ins Neue Testament ziehen (1. Mose 18,1–8; 2. Mose 
2,20; Lukas 24,35). Das Beten für das tägliche Brot  
sowie das Teilen des Brotes sind der grundlegende Akt 
von Kirche: „Und sie brachen das Brot hin und her  
zwischen den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden 
und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade  
bei dem ganzen Volk“ (Apostelgeschichte 2,46; auch 
2,42; 27,35). 

Kostbarkeit und Qualität von  
Nahrung und Mahlgemeinschaft als 
Zeichen des Reiches Gottes 
Die Bibel unterstreicht die aus der Heiligkeit des Schöp-
fergottes resultierende Kostbarkeit der Nahrung: Das 
biblische Grundbekenntnis zu Gott als Urheber der 
Nahrung ist die Freiheit zum verantwortlichen Genuss 
(1. Korinther 10,31: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder 
was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.“). Es ist 
diese Tradition der Vision vom festlichen Mahl für  
alle im Gleichnis vom großen Gastmahl in Lukas 14, 
15–24, bei dem die Einladung gezielt hinausgeht zu  
allen Menschen. Brot für die Welt heißt hier: Einladung 
und Sättigung der „Armen, Krüppel und Blinden und 
Lahmen“ draußen an den Landstraßen und Zäunen: 
„Nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll 
werde“ (Lukas 14,23).
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