
Tischgemeinschaft erleben 
 
Der Tisch ist ein altes Symbol für die Fülle des Lebens (ein voller Tisch) und damit 
der vitalen Energie, die durch Essen und Trinken gewonnen wird. Weiter steht er für 
Kommunikation, Kontakt, Gemeinsamkeit und Geselligkeit, Er ist ein Zentrum, um 
das herum man sich versammeln kann, z. B. zu einer gemeinsamen Mahlzeit oder 
aber auch zu einer auserwählten Gemeinschaft (Tafelrunde des Königs Artus). In 
Abhängigkeit des Raumes, in dem er steht, ergibt und verändert sich seine Funktion. 
 
Im Christentum wird der Altar als „Tisch des Herrn“ bezeichnet, „zum Tisch des Herrn 
gehen“ heißt am Abendmahl teilnehmen.  
 „Reinen Tisch machen“ (eine Sache klarstellen, Ordnung schaffen) ist vermutlich auf 
den Schreibtisch und Arbeitstisch bezogen, auf dem nach Arbeitsschluss keine 
Schriftstücke oder Werkzeuge liegen sollen. 
 
Kommunikation und Kontakt sind auch in vielen Redewendungen um den Tisch der 
Mittelpunkt. Der „runde Tisch“ steht insbesondere unter Parteien für ein Gremium aus 
gleichberechtigten Partnern und Kollegialität, „sich mit jemandem an den Tisch 
setzen“ bedeutet Verhandlungen mit ihm führen. 
 
Es ist Zeichen der Gastlichkeit, wenn der Tisch schön eingedeckt wird. 
Aber an einer festlichen Tafel fühlt man sich nicht immer wohl. Wer möchte schon als 
Gast das Tischtuch beflecken? 
So gibt es in Russland die Sitte, dass die Hausfrau als erste zur Eröffnung des 
Essens selbst ein Glas Rotwein über die Tischdecke gießt. Nun ist braucht sich kein 
Gast mehr zu schämen. 
 
Kerzen – In der jüdischen Tradition eröffnet die Hausfrau das gemeinsame Mahl mit 
dem Anzünden des Kerzenleuchters und einem Segensspruch. 
 
Segen sei mit dir, 
der Segen strahlenden Lichtes, 
Licht um dich her und innen in deinem Herzen, 
Sonnenschein leuchte dir und erwärme dein Herz, 
bis es zu blühen beginnt wie ein großes Torffeuer, 
und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wärmen. 
 
Aus deinen Augen strahle 
gesegnetes Licht, wie zwei Kerzen 
in den Fenstern eines Hauses, die den Wanderer locken, 
Schutz zu suchen dort drinnen vor der stürmischen Nacht. 
 
Wen du auch triffst, wenn du über die Straße gehst, 
ein freundlicher Blick von dir möge ihn treffen. 
 
Brot und Wein 
„Brot ist ein Symbol. 
Es bedeutet mehr als nur Brot. 
Brot bedeutet auch satt sein. 
Dass niemand mehr hungert 
Brot bedeutet zusammenkommen. 



Gemeinschaft und Freundschaft teilen. 
Teilen vom Brot, aber auch Teilen von Glück und Lebensfreude. 
Brot kann dafür stehen, dass die Generationen mit einem zusammen das Brot 
einnehmen, dass wir also gemeinsam am Tisch sitzen und essen und erzählen und 
alles machen, was dazu gehört. Brot bedeutet Leben.“ 
 
Auch der Wein ist ein Symbol. 
Er bedeutet mehr als nur Wein. 
Wein erinnert an Berge und Sonne. 
Er ist das Zeichen für eine gute Ernte. 
Niemand muss mehr Durst haben. 
Zum Wein gehört die Gemeinschaft. 
Der Kelch wird geteilt - wie das Brot. 
Zum Wein gehört das Fest.“ 
 
Beim Abendmahl gibt es ebenso das Wort und die Zeichen - Brot und Wein -, es gibt 
die Erinnerung an den letzten Abend Jesu mit seinen Freunden, es gibt die 
Sehnsucht nach allem, was den Hunger und Durst stillt, es gibt die Gemeinschaft. 
 
Kann man denn an einem Tisch sitzen und gemeinsam feiern, wenn man 
zerstritten ist? 
Am Tisch herrscht Waffenstillstand. Solange der Gast den Hausfrieden nicht stört, ist 
er aufgenommen in die Gemeinschaft. Ein Zeichen des Friedens ist, sich die Hand zu 
reichen. 
 
Zum Abschluss: 
Auf deinen Wegen behüte dich Gott. Gott gebe dir offene Augen für die Wunder an 
deinem Wegrand, Ohren für die Grillen, für den Wind und für die Stille, ein offenes 
Herz für die Menschen, die dir begegnen. Gott gebe dir Heiterkeit, ein Lachen, das 
wärmt, und eine wache Erinnerung für all das Gute, das er dir schenkt. Gott lasse 
dich sicher ziehen und in Frieden heimkehren.  
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