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Gemeinsame Mahlzeiten – 
Oasen der Freude
Essen ist eine Ursprungserfahrung des Menschen. Bevor wir geboren werden, werden 
wir über die Nabelschnur mit Nahrung versorgt. Kaum geboren, nuckeln die kleinen 
Babies genüßlich an Mamas Brust. Die Nahrungsaufnahme gehört zu den Urbedürf-
nissen jedes Menschen. Und irgendwann einmal sind wir dann zum himmlischen Mahl 
eingeladen. Das ist die eine Sache.

Die „Spatzenleine“ im KZ Dachau

Eine andere Sache: Da ist Pater Kentenich im KZ Dachau. Das ist ein Ort, wo es sehr 
wenig zu essen gab und der sonst auch sehr negativ war. Die Priester dort haben be-
wusst gegen diesen vorherrschenden Geist eine kleine Gemeinschaft gebildet, wo sie 
das Essen geteilt haben und auch gemeinsam gegessen haben. Ganz konkret war das 
die Zeit, wo es erlaubt wurde, Pakete zu bekommen. Pater Kentenich hat sofort meh-
rere Pakete bekommen und gleich das erste Paket mit drei Mithäftlingen geteilt. Jeder 
war ausgehungert – es gab normal eine dünne Suppe in der Früh und zu Mittag und ein 
Stück Brot mit einer Dauermargarine am Abend. Andere Priester haben scherzhaft ge-
sagt: „Nächstes Mal gründen wir auch eine Schwesterngemeinschaft, bevor wir ins KZ 
gehen.“

-
walten. Das war natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt würde man 
denken, dass Pater Kentenich die Mahlzeiten dazu benutzt hat, um Vorträge und Schu-

-

Wenn man denkt wie viel Angst und Leid und auch reale Bedrohung dort im KZ war, ist 
das schon beachtlich. Sie nannten diese Zusammenkunft „Spatzenleine“. P. Kentenich 
sagte einmal später: „Dachau lebt in meiner Erinnerung wie ein Stück Himmelsselig-
keit.“ Nicht, weil es dort war wie im Himmel, sondern weil er dort, wo er war, immer 
versucht hat den Willen Gottes zu erfüllen. 

Pater Kentenich hat ein anderes Mal gesagt: 

„Die Familie muss eine Oase der Freude sein. Wenn wir den Kindern   
keine Freude anbieten, dann ist das Familienleben nur eine Last.“ 

Für ihn war die Freude - verbunden mit den Mahlzeiten - unheimlich wichtig.
-

Evangelien. „Das Himmelreich ist wie ein Festmahl“, oder am Gründonnerstag – ein 
ganz wichtiges Mahl. Das Mahl ist also eine christliche Urerfahrung.

Beim gemeinsamen Essen sind die Menschen füreinander offen. Die Realität schaut oft 
anders aus. Die Kinder wollen nicht aufessen, wir streiten beim Essen. Alle sind müde 
und schweigen sich an. Den Kindern schmeckt es nicht. Wir sind uns aber trotzdem be-
wusst: Die Mahlzeiten sind ein Brennpunkt. Es ist eine wunderschöne Gelegenheit in 
guter Atmosphäre zusammenzukommen. 

Entschlossener Unternehmer - entschlossener Unterlasser

Zwei Empfehlungen: entschlossener Unternehmer oder entschlossener Unterlasser sein 
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Eheteamfragen:
Was ist in unserer Familie bei den Mahlzeiten besonders schön?
Bei jeder Mahlzeit ein kleines Opfer - ist das was für uns?
entschlossener Unternehmer - entschlossener Unterlasser sein: 
Wo ist das bei uns gefragt?
Mahlzeiten als Brennpunkt der Familie - was heißt das für uns?
Wie können wir für eine gute Atmosphäre bei den 

      Mahlzeiten sorgen?
Worüber reden wir bei Tisch - worüber wollen wir 

      bei Tisch reden? ??
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Ausschnitte aus einem 
Vertiefungsimpuls

von Familie Sickinger

verkriecht und nicht reden will und das Essen stumm in sich hineinschaufelt, ist es gut, 
wenn man „entschlossener Unternehmer“ ist. Das heißt, ich bringe von mir aus etwas in 
die Gemeinschaft ein. Es hilft dem Partner, wenn ich sage: „Heute war so ein schreck-

gibt es die entschlossenen Unterlasser. Das sind die, die egal wo man anfängt, immer 

ganze Litanei. Entschlossener Unterlasser sein heißt zu überlegen: Was kann der andere 
jetzt wirklich nicht mehr hören. 

Bei jeder Mahlzeit ein kleiner Verzicht

Pater Kentenich sagt einmal: „Keine Mahlzeit ohne eine kleine Abtötung.“ Auf der ei-
nen Seite ist die Freude am gemeinsamen Essen, die herzhafte Begegnung, auf der an-

einmal bewusst lasse. Es wird ja auch nicht besser, wenn ich immer dran herumrede. 

Bei Pater Kentenich gab es keine Mahlzeit im Konzentrationslager, wo er nicht zumin-
dest ein halbes Brot einem anderen abgegeben hat. Seine Überzeugung war: Wer ist der 

sondern einen kleinen Verzicht einbauen, der mir aber nicht die Freude an der ganzen 
Mahlzeit nimmt.

Im Königsschloss der Liebe

Wenn wir beim Essen die Liebe zwischen uns fördern, dann ist das dem sehr ähnlich, 
was Jesus mit seinen Jüngern getan hat. Wenn dann statt „Sitz gerade!“, „Halt den
Mund beim Essen!“ und „Die Knödel sind hart!“ Dinge gesagt werden wie: „Was ist 
derzeit im Büro los?“, „Was beschäftigt Dich diese Woche besonders?“, „Wie geht es 

nicht zu wie im Fürstenschloss der guten Sitten, aber dafür wie im Königsschloss der 
Liebe! E


