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Wie schmeckt die Gnade? 
 
Der lutherische Pfarrer Andreas Wöhle hat in Amsterdam einen Glaubenskurs am Tisch konzipiert: Cooking 
Grace. Drei Treffen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Schmecken nach einer neuen 
Sprache für klassische Glaubensbegriffe wie Gnade, Sünde, Segen, Teufel, Barmherzigkeit und Himmel suchen. 
 
"Wir sind mit den klassischen Worten des Glaubens nicht mehr so vertraut", erklärt Andreas. "Die Worte sind 
verloren gegangen, manchmal auch beschädigt. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer irdischen, 
körperlichen Möglichkeit, sich mit den Inhalten dieser Begriffe wieder vertraut zu machen. Das kann man tun, 
indem man sich gemeinsam an den Tisch setzt! Der Ausgangspunkt ist das Schmecken, das Schmeckenlassen 
von Worten. So beginnt man auch, Worte des Glaubens zu schmecken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie 
schmeckt für Sie die Sünde? Ist sie etwas sehr Saures, sogar etwas Ätzendes, etwas, das überhaupt nicht gut 
schmeckt? Oder ist sie etwas verlockend Köstliches, etwas Süßes, das auf der Zunge prickelt? Und wie 
schmeckt die Gnade? Das sind Fragen, die man nicht mit dem Kopf beantwortet, sondern mit dem ganzen 
Körper. Darüber werden wir sprechen. Und das Tolle daran ist: Jeder ist ein Experte. Für den einen ist ein 
Eintopf himmlisch, für den anderen ist es etwas ganz anderes. 
Auch in diesem Jahr nimmt eine sehr gemischte Gruppe von Menschen an Cooking Grace teil. Ab 24 Jahren 
und mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Andreas: "Es sind auch Quereinsteiger dabei, Leute, die mit 
Kirche nicht (mehr) vertraut sind. Es ist eine lustige Truppe. Da drin ist es ernst, aber die Geselligkeit trägt es. 
Natürlich geht es auch um Begegnung, miteinander, mit Gott. Und eine solche positive Wertschätzung des 
Körpers ist auch charakteristisch für die lutherische Spiritualität. Man darf seinen Körper, gutes Essen, die 
Schöpfung genießen. Damit nehmen Sie die Inkarnation Gottes ernst. Je mehr Körperlichkeit, desto mehr 
Glaube!" 
 
Tipps 



Möchten Sie auch einen Cooking Grace-Kurs einrichten?  
Folgen Sie dem folgenden Schema oder kreieren Sie Ihre eigene Variante.  
Treffen 1. Beginnen Sie mit einer raffinierten Vorspeise mit Zutaten, die Sie nicht sofort mit nach Hause 
nehmen können, und lassen Sie die Teilnehmer den Geschmack beschreiben. Erstellen Sie dann gemeinsam 
eine Liste von Glaubenswörtern und fragen Sie, wie diese Wörter schmecken. Zum Schluss probieren Sie 
wieder ein unbekanntes Gericht. Jetzt mit der Frage: Welches Wort aus der Glaubenswortliste passt dazu und 
warum? 
Treffen 2. Wieder zwei Verkostungen und ordnen Sie die Begriffe aus dem ersten Treffen. Sie machen daraus 
eine Liturgie. Diese könnte sich an einer Sonntagsfeier orientieren: Ermutigung, Schuldbekenntnis, 
Verkündigung der Gnade, Kyria, Gloria, etc. Es können aber auch Konzepte in einer anderen Reihenfolge sein. 
Wählen Sie aus diesen Begriffen aus und überlegen Sie, wie diese Worte schmecken. Welche Zutaten 
brauchen Sie dafür? Und wie werdet ihr sie zubereiten? 
Treffen 3: Vor dieser letzten Mahlzeit haben die Teilnehmer in Zweiergruppen ein Gericht zubereitet. Nun 
gehen alle ausgiebig an den Tisch. In der festgelegten Reihenfolge essen sie gemeinsam die Gerichte und 
kommen über die Worte des Glaubens ins Gespräch.  
- Arbeiten Sie als Seelsorger mit einem guten Koch zusammen. 
Andreas: "Ich lege die Aufgaben zusammen, aber wenn nötig, fragen Sie einen Koch, mit dem Sie sich gut 
abstimmen. Kenntnisse über Lebensmittel und Geschmacksrichtungen sind unerlässlich. Außerdem braucht 
man Leute, die dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft." 
- Nehmen Sie Rücksicht auf Teilnehmer, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder Allergien haben. 
- Sorgen Sie für eine gute Zeit.  
Zum Beispiel im Anschluss an die Feier am Sonntagmorgen. Oder an einem Abend. Und vor allem: Nehmen Sie 
sich Zeit. Wir brauchen 2,5 Stunden. Für das Abschlussessen 3 Stunden. 
- Sorgen Sie für eine schöne Atmosphäre und Dekoration. 
Also keine Formica-Tische und Leuchtstoffröhren. Wir haben die ersten beiden Treffen an einem Holztisch im 
Küchenbereich. Es ist schön, wenn der Abschlussabend in der Kirche stattfinden kann. An einem großen Tisch, 
der im Sonntagsstil dekoriert ist. Mit Kerzen und gedämpftem Licht. 
- Halten Sie die Kosten niedrig und machen Sie die Gruppe nicht zu groß. 
Berechnen Sie die Zutaten der ersten beiden Treffen. Wir sind auf etwa 15 Euro gekommen. Für das 
gemeinsame Abschlussessen bringt jeder etwas mit. Eine Gruppe von 15 Personen ist das Maximum. 
- Praktisch für die Abschlussmahlzeit: Halten Sie sich an sechs Gerichte, die Sie leicht mitnehmen können, für 
die Sie nicht viel mehr tun müssen und von denen Sie nicht zu satt werden. 
 


