
„Essen als Vorgeschmack des Heils“ - 
Gastvortrag von Prof. Dr. Rosenberger 

 

Am Donnerstag, den 22. Mai 2014 um 19.30 Uhr begrüßte der Inhaber der 
Stiftungsjuniorprofessur Theologie des geistlichen Lebens, Prof. Dr. Wolfgang Vogl, ein 
weiteres Mal die Zuhörer zu einem Gastvortrag, der diesmal unter der Überschrift "Die 
königliche Speise Brot – Ethische und spirituelle Aspekte von Essen und Trinken" stand. Als 
Referent für diesen Abend war aus Linz der Moraltheologe Prof. Dr. Michael Rosenberger 
angereist, der dort seit 2002 lehrt. 

Als Einstieg in das Thema hatte der Referent das Lied „Das Butterbrot“ von Reinhard Mey 
zur Gehör gebracht und zeigte anhand dieses Beispiels den hohen Symbolwert dieses 
Grundnahrungsmittels auf. 

 

Nach dieser Hinführung stellte der Referent zunächst eine Definition des Begriffs Ernährung 
in den Vordergrund. Ernährung sei im Grunde nichts anderes als die Assimilation von Stoffen 
aus der Umwelt in den eigenen Körper. Zugleich machte Prof. Rosenberger deutlich, dass das 
Thema der Nahrungsaufnahme im öffentlichen Bewusstsein, insbesondere Hinblick auf eine 
mögliche Gesundheitsgefährdung, mit großer Sensibilität bedacht wird. Auch in der 
alltäglichen Kommunikation nehme das Thema einen hohen Stellenwert ein, wie die 
kulturellen und symbolischen Überformungen des Essens zeigen. Der Referent verwies 
besonders auf vier „Codes“, die mit dem Essen selbstverständlich in unserer Gesellschaft 
verbunden werden: 1. Ansehen und Prestige 2. Zugehörigkeit und Verortung (bis hin zu 
typisch männlich oder weiblich konnotierten Speisen und Getränken) 3. Lust und 
Wohlergehen (etwa im Blick auf Süßspeisen, Kaffee oder Wein) 4. Sicherheit und 
Geborgenheit (Rituale rund um die Nahrungsaufnahme). 



Eine Grunderfahrung beim Thema der Ernährung bestehe in der Erfahrung der 
Geschöpflichkeit, verbunden mit dem Gefühl der Abhängigkeit und Bedürftigkeit gegenüber 
der regelmäßigen Verfügbarkeit von ausreichender Nahrung. Dies eröffne zugleich die 
Dimension der Selbsthingabe an den anderen, wie beim Füttern als Ausdruck großer Liebe 
deutlich werde. Auch die religiöse Tragweite werde in diesem Kontext deutlich, nämlich in 
der Dankbarkeit des Geschöpfes gegenüber dem Schöpfer. 

Daraus leitete Herr Rosenberger, der seit 2004 auch Umweltsprecher der Diözese Linz ist, 
verschiedene spirituelle Grundhaltungen ab. Zuerst sei hier vor allem die Demut als Ja zur 
eigenen Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit zu nennen, die zugleich mit den Begriffen 
Dankbarkeit und Ehrfurcht verbunden sei, sowohl im Hinblick auf den Schöpfer als auch die 
ganze Schöpfung. In der Folge dieser Grundhaltungen ergäben sich ganz selbstverständlich 
weitere Konsequenzen wie etwa die Haltung des Maßhaltens als Ausdruck des 
verantwortungsvollen Umgangs mit den uns anvertrauten Gütern oder der Genussfähigkeit in 
der Form einer bewussten Essenserfahrung mit allen Sinnen. Deutlich werde dies im Fasten, 
das den Menschen immer wieder neu für die bewusste und intensive Erfahrung von 
Nahrungsaufnahme sensibilisiere. 

Zum Abschluss seiner Ausführungen strich Herr Prof. Dr. Rosenberger noch einmal den 
besonderen Charakter des Christentums als Mahlreligion heraus. So werde das Essen zum 
Vorgeschmack des Heils (vgl. Mk 6,30ff), und das Brotbrechen sei nicht umsonst das 
Erkennungszeichen der frühen Christen (vgl. Lk 24) geworden. Schließlich wandte Prof. 
Rosenberger die bereits erwähnten Codes für Ernährung auch auf die Eucharistie an. So 
schlage sich das Ansehen, das mit dem gemeinsamen Brotbrechen verbunden wird, in der 
Bezeichnung „Herrenmahl“ nieder. Das Thema der Zugehörigkeit scheine in der 
gemeinschaftsstiftenden Kommunion auf, wie der Ruf des Diakons vor der Kommunion: 
„Das Heilige den Heiligen“, in der ostkirchlichen Liturgie zeige. Auch die Aspekte des 
Wohlergehens (im Begriff der „Süßigkeit“ der eucharistischen Speise) und der Sicherheit (der 
Leib Christi als „Arznei der Unsterblichkeit“) würden ihre Entsprechungen in der christlichen 
Eucharistie finden. 

Nach seinen Ausführungen stand der Referent noch für die Nachfragen der Zuhörer zur 
Verfügung, bevor Herr Prof. Vogl den Abend mit dem Dank an den Referenten beschloss. 
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