
Kurz vor 18 Uhr trifft sich Familie 
Ley in der Küche ihres Einfamilien-
hauses in Osnabrück. Vater Martin 
und Sohn Silas stellen Teller, Gläser 
und Besteck auf den Tisch. Es folgen 
ein Korb mit frischen Brötchen, Auf-
schnitt, Frischkäse, Möhren, Toma-
ten, Gurken, hartgekochte Eier, Saft 
und Tee. Außerdem liegen zwei Bü-
cher griffbereit. Vor dem Essen liest 
Bettina Ley dem fünfjährigen Jakob 
eine Minigeschichte vor. Diesmal: 
Corona kindgerecht erklärt. Danach 
wird ein Tischgebet gesungen, und 
während des Essens liest der 15-jäh-
rige Silas noch aus der Insta-Bibel vor 
– eine kurze Alltagsgeschichte. 

„Es ist schön, so zusammenzu-
sitzen. Dann kommen wir zur Ruhe 
und sprechen über all das, was uns 
tagsüber bei der Arbeit, in der Schu-
le und im Kindergarten beschäftigt 
hat“, sagt Bettina Ley. Sie verrät auch, 
dass die Familienmitglieder darüber 
abgestimmt haben, wie sehr sie sich 
auf dieses Abendritual freuen. „Auf 
einer Skala von eins bis zehn ist es bei 
allen eine Neun.“ 

Die Familienmitglieder  
gehen respektvoll  
miteinander um

Nur einmal in der Woche gibt’s eine 
Ausnahme. „Dann ist Männerabend“, 
verkündet Martin Ley-Schweppe. 
Das heißt: Vater und Söhne bestellen 
Pizza und lümmeln vor dem Fernse-
her. Bettina Ley, Berufsschullehrerin, 
Diakonin und ehrenamtliche Pasto-
rin, ist abends oft noch unterwegs. 
Normalerweise. In Corona-Zeiten 
sieht das anders aus. „Aber ich finde 
es gar nicht so schlecht, weniger Ter-
minstress zu haben“, sagt sie. Die 
aktuelle Situation fließt auch in die 

Tischgespräche ein. Wenn es um Ab-
sprachen für den nächsten Tag geht, 
lautet die Frage nicht: Wer muss mor-
gen wohin? Sondern: Wer hat wann 
eine Videokonferenz? Das ist wichtig, 
weil Martin Ley-Schweppe, der im 
Handwerksbildungszentrum Biele-
feld arbeitet, jetzt im Homeoffice ist 

und Silas, Neuntklässler am Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium, Online-
unterricht hat. 

Bettina Ley und ihr Mann wissen, 
dass sich gemeinsame Mahlzeiten 
positiv auf das Familienleben aus-
wirken. Kinder lernen schon am Tisch 
Regeln des Zusammenlebens ken-
nen, und man verständigt sich über 
Werte. „Wir gehen respektvoll mitei-
nander um, hören zu, lassen uns aus-
reden und wertschätzen, was andere 
zubereitet haben“, sagt Martin Ley-

Schweppe.“ Auch das letzte Würst-
chen wird noch geteilt“, ergänzt seine 
Frau. Sie ist zudem pingelig, was die 
Tischmanieren betrifft. „Ellbogen 
auf dem Tisch oder sich den Teller 
vollschaufeln und die Hälfte stehen-
lassen – das gibt’s nicht. So bin ich 
großgeworden und habe es für gut 

befunden.“
Bettina Ley ist auf einem Bau-

ernhof in Ostfriesland aufge-
wachsen. Abends versammelten 
sich alle am Tisch: ihre Eltern, 
die beiden jüngeren Schwestern, 
die Oma und oft auch die jungen 
Leute, die auf dem Hof ausge-
bildet wurden. „Da war immer 
was los.“ Essen verbindet. Und 
auch das Zubereiten, findet Bet-

tina Ley, habe etwas mit Fürsorge zu 
tun. Deshalb schmiert sie ihrem äl-
teren Sohn morgens manchmal das 
Pausenbrot, „obwohl er das natürlich 
auch selbst machen könnte“. 

Ärger und Konflikte haben am Fa-
milientisch nichts zu suchen. „Ist der 
Tag schlecht gelaufen, knallen die 
Türen schon vor dem Essen“, sagt 
Bettina Ley. Sie lacht. „Und wenn 
ich mit dem Herrgott auf Kriegsfuß 
stehe, muss als Gebet auch mal ein 
,Danke fürs Essen, Amen!‘ reichen.“

Anja Sabel
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Ein köstlicher Duft steigt aus der großen 
Schüssel auf, die Natsnet Okbeab auf 
den Esstisch stellt. Die 34-Jährige hat 
mit ihrem Ehemann Zekarias Weldege-
briel (37) das Nationalgericht ihrer Hei-
mat Eritrea gekocht: „Teita“ – mit Chili 
gut gewürztes Fleisch mit viel buntem 
Gemüse und dem Fladenbrot „Injera“. 
„Sehr, sehr lecker“, sagt Andreas Eiynck. 
„Aber anfangs für unsere emsländische 
Zungen schon etwas scharf.“ 

Mittlerweile kennen sich der Leiter 
des Emslandmuseums in Lingen und 
seine Frau Birgit mit eritreischer Küche 
aus. Seit 2015 kümmern sie sich um das 
Ehepaar Okbeab-Weldegebriel in ihrem 
neuen emsländischen Zuhause. Sie 
haben ihr Land in Ostafrika verlassen, 
weil Zekarias Weldegebriel dort ein end-
loser Militärdienst droht – Zwangsarbeit 
ohne Aussicht auf irgendetwas. Nicht 
ganz einfach ist der Start in Deutschland, 
aber die Kirche schlägt dabei die ers-
ten Brücken. Nach einem Gottesdienst 
lernen die Katholiken aus Eritrea die 
Katholiken aus dem Emsland kennen. 
Stellen fest, dass sie nur zwei Straßen 
voneinander entfernt in Lingen wohnen. 
Und seitdem gehen die Eiyncks mit bei-
den durch Dick und Dünn. „Sie sind für 
uns wie eigene Kinder“, sagt Andreas 
Eiynck (60).

Und dabei wird auch das Essen rund 
um einen Tisch zu einem wichtigen Treff-
punkt. Die Familien besuchen und beko-
chen sich gern gegenseitig. Mal gibt es 
dann emsländische Pfannkuchen, mal 

eritreischen Hähnchenauflauf. Gerade 
in der „heißen Phase“ 2015/2016, als 
ganz unmittelbar noch die Abschiebung 
droht, und auch in den ersten Jahren 
danach sind die gemeinsamen Mahlzei-
ten laut Andreas Eiynck „ein wichtiger 
Ruhepol zwischen aufreibenden Termi-
nen“. Denn was beide Familien mit Aus-
länderbehörden und Fachanwälten, Ver-
waltungsgerichten und dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge erleben, 
füllt ganze Akten. Aber an der Kaffeetafel 
oder beim Abendbrot im Hause Eiynck 

können sich Natsnet Okbeab und Ze-
karias Weldegebriel alles von der Seele 
reden: von ihren Ängsten vor dem re-
pressiven politischen System ihrer alten 
Heimat und von der Hoffnung auf eine 
endlich sichere Zukunft in einer neuen 
Heimat. „Das hat uns zusammenge-
schweißt“, sagt Birgit Eiynck. 

Ritual der Kaffeezeremonie 
holt die eritreische Heimat 
nach Lingen

Und beiden Familien ganz neue Einsich-
ten beschert. Denn beim Schnibbeln, 
Brutzeln und Essen erzählen sich beide 
Familien auch, was wichtig für sie ist – 
zum Beispiel, welche Werte und Rituale, 
sowohl am Tisch als auch im Leben. Wie 
das Gebet, das Natsnet Okbeab und ihr 
Mann vor jeder Mahlzeit in ihrer Landes-
sprache Tigrinisch sprechen. Und wie die 
Zeit, die sich beide für ein liebevoll zube-
reitetes Essen nehmen. Wenn sie „Teita“ 
kocht, ist das Haus oft voll von Lands-
leuten und emsländischen Freunden. 
Dann wird gelacht, diskutiert, erzählt: 
von Traditionen dort und hier, von Fa-
milie dort und hier. Und sie lernen dabei 
miteinander und voneinander: von der 
komplett vegetarischen Fastenzeit der 
Katholiken in Eritrea bis zur deutschen 
Sitte, Butter auf ein Brot zu schmie-
ren. Das allerdings kann Natsnet Okbeab 
genauso wenig verstehen wie die Eile, 
mit der manche Deutsche ihr Essen vor 
einem Fernseher herunterschlingen. „Bei 

uns zu Hause“, und damit meint 
sie dann doch Eritrea, „dauert so 
ein Essen mehrere Stunden.“ 

Das gilt auch für die eritreische 
Kaffeezeremonie – ein wichtiges 
Ritual, das für beide die Heimat 
nach Lingen holt. Andreas Eiynck 
und  seine Frau sind froh, dass 
sie schon einige Male daran teil-
haben durften. Aufwendig ge-
mahlen und gebrüht wird das 
Getränk, serviert mit Gebäck – 

eine Einladung dazu gilt als Zeichen der 
Freundschaft und Anerkennung.

Auf eine solche Kaffeetafel folgt oft 
der Gegenbesuch zum Apfelkuchen von 
Birgit Eiynck. „Der ist so lecker“, sagt Ze-
karias Weldegebriel. Und dabei teilen sie 
natürlich auch ihre Freude miteinander. 
Über seine Anstellung als Fachkraft für 
Metalltechnik, über ihre Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Sozialassistentin 
und Erzieherin. Und über das erste Kind, 
das sie nun erwarten.

Petra Diek-Münchow

Das gemeinsame        
          Mahl ist gut für 
den Familienfrieden 
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Koscher und reichhaltig
Ein Tuch bedeckt das frische Brot, 
das an einen Hefezopf erinnert. Es ist 
aber nicht süß und schmeckt deshalb 
auch zu herzhaften Gerichten. Geba-
cken hat es Alexander Ginsburg. Wie 
jede Woche. Denn das ist in dieser Fa-
milie Männersache. Ginsburg bringt 
das Brot freitagabends mit, wenn er 
sich mit Schwester und Schwager an 
den festlich gedeckten Tisch setzt. 
Zum Sonnenuntergang, wenn traditi-
onell der Schabbat beginnt, genießen 
die drei das Essen in Gemeinschaft. 
Noch schöner ist es nur, wenn die 
Kinder und Enkel dabei sind. Aber das 
ist nicht möglich, so lange die Gefahr 
besteht, sich mit dem Coronavirus zu 
infizieren. Bleiben also vorerst nur 
die Videotelefonate zwischen Osna-
brück, Straßburg und Israel, um sich 
„Schabbat Schalom“, einen friedvol-
len Schabbat, zu wünschen. 

Der jüdische Ruhetag Schabbat, 
ein Tag ohne Arbeit, folgt festen Ri-
tualen. Dazu gehört ein reichhalti-
ges Mahl am Vorabend mit Freunden 
und Verwandten. Bei den Goldmans 
gibt es immer ein Drei-Gänge-Menü. 
Heute: Gemüsesuppe, gefilte Fisch – 

eine kalte Fischspezialität –, Lachs 
aus der Pfanne mit Reis, Paprika 
und Kräutern, als Nachtisch Blinis 
(Pfannkuchen) mit Quittenobst und 
Karottenkuchen. Wichtig: Die Spei-

sen müssen koscher sein, also erlaubt 
nach den jüdischen Speisegesetzen, 
der Kaschrut. 

Inessa Goldman, ihr Mann Mark 
und auch ihr Bruder kochen mittler-
weile routiniert und integrieren die 
Kaschrut perfekt in ihren Alltag. Sie 
achten auf Konservierungsstoffe, ver-
arbeiten viel Obst und Gemüse, tren-
nen Fleisch und fleischhaltige Nah-
rungsmittel von den milchhaltigen. 
Alles wird separat gekocht und vor-

bereitet. Manche Familien haben des-
halb sogar zwei Spülmaschinen. Eine 
weitere Schwierigkeit: Alles muss 
rechtzeitig fertig sein. Denn sobald 
die „Königin Schabbat“ zu Besuch ist, 

ab Sonnenuntergang, ist 
alle Arbeit verboten. 

Vor dem Essen zündet 
Inessa Goldman 16 Ker-
zen an, für jedes Famili-
enmitglied eine. Ihr Mann 
spricht den Segen über 
Wein und Challa, das be-
sondere Weißbrot für das 
Fest. Sie erzählen sich Ge-
schichten, lachen, singen. 
Und auch diesmal lassen 

sie den Abend mit ihrem Lieblings-
spiel „Rummicub“ ausklingen. 

Koscher kochen gelernt hat die Fa-
milie, die Anfang der 1990er Jahre 
aus Lettland eingewandert ist, erst in 
Deutschland. Der damalige Rabbiner 
Marc Stern, der auch ihre beiden Kin-
der in Religion unterrichtete, machte 
ihnen dieses Essen schmackhaft. Er-
nährung spielt eine wichtige Rolle 
in der Tora, der heiligen Schrift der 
Juden: Koschere Nahrung ist dem-
nach die reine Nahrung, sie kann den 
Menschen beflügeln und dient sei-
ner Seele. „Wir schätzen Lebensmit-
tel, ganz besonders Brot, und werfen 
nichts weg“, sagt Inessa Goldman. 
„Das Judentum bringt uns Dankbar-
keit bei, das lernen bei uns schon die 
Kinder.“

Auch Gastfreundschaft wird groß-
geschrieben. Und das Teilen. Mit 
Kindern am Tisch verpacken Eltern 
Lehrreiches oft in Geschichten, zum 
Beispiel, dass man nicht nur an sich 
denkt. Viele Familien laden einsame 
Menschen zum Schabbat ein – ziem-
lich spontan, je nachdem, wen sie 
zuvor in der Synagoge treffen. Des-
halb quellen die Kochtöpfe manch-
mal über. Das Essen, sagt Inessa 
Goldman, „reicht immer noch für den 
nächsten Tag“.

Anja Sabel

Eine „Neun“ fürs Abendritual

ä Brot ist mehr als nur ein Nahrungsmittel. 
Durch gemeinsame Mahlzeiten erleben wir 
Gemeinschaft. Und Brote, die wir zu Feierta-
gen backen, haben Symbolwert. 

ZUR SACHE

Abendmahl  
und Tischsitten
 » Das Christentum kann man 

durchaus als eine Art Speise-
religion bezeichnen. Schließlich 
steht ein Mahl im Mittelpunkt: 
das Abendmahl beziehungsweise 
die Eucharistie. Damit haben die 
Christen den biblischen Gedan-
ken aufgenommen, denn schon 
in der jüdischen Tradition spielen 
gemeinsame, meist häusliche 
Mahlzeiten eine große Rolle. Die 
christliche Tradition des wöchentli-
chen Sonntagsmahls ist angelehnt 
an die Schabbatfeier der Juden 
– nicht von ungefähr ähneln sich 
die Gebete zur Gabenbereitung 
und das Tischgebet. 

 » Die Evangelien nach Markus, 
Matthäus und Lukas legen nahe, 
dass das Letzte Abendmahl Jesu 
am Gründonnerstag am Vorabend 
des Pessach-Festes stattgefunden 
habe. Doch es gibt berechtigte 
Zweifel. Denn Hinrichtungen 
(Kreuzigungen) unmittelbar vor 
diesem wichtigen Fest, an dem 
die Juden den Auszug aus Ägyp-
ten feiern, waren nicht üblich. 
Johannes und Paulus sprechen 
von einem einfachen Mahl – was 
glaubwürdiger ist.  

 » Jesus gab dem Abendmahl einen 
neuen Sinn, indem er es mit sei-
nem eigenen Opfertod als Lamm 
Gottes verband, wobei Brot und 
Wein Leib und Blut symbolisieren. 
Er kündigte Passion, Kreuzestod 
und Auferstehung an, während er 
das Brot brach. 

 » Seit 2000 Jahren feiern Chris-
ten im liturgischen Nachvollzug 
das Letzte Abendmahl Jesu. Das 
Ritual unterscheidet sich je nach 

Glaubensbekenntnis. 
 » Haben Jesus und die Apostel bei 

ihrem letzten gemeinsamen Mahl 
im Sitzen oder Liegen gegessen? Je 
nach Bibelübersetzung heißt es, 
dass sie sich „zu Tisch begaben“ 
oder sich „zu Tisch legten“.

 » Im Liegen zu essen, hatte zu Leb-
zeiten Jesu bereits Tradition. Die 
Phönizier und Aramäer, einstige 
Bewohner des heutigen Syrien, 
bevorzugten diese Position bei 
Tisch. Die Griechen übernahmen 
diese Sitte im sechsten Jahrhun-
dert vor Christus. Sie gestanden 
das Vorrecht, im Liegen zu essen, 
allen freien Männern zu. Frauen, 
Kinder und Sklaven hingegen 
aßen im Sitzen. Auch die Römer 
legten sich zu Tisch, ihre Frauen 
folgten ihrem Beispiel. Allerdings 
war diese Art zu essen Familien-
festen, Banketten und Treffen 
unter Freunden vorbehalten, da 
sie entspannend und gesprächs-
fördernd war. Auch die Juden 
übernahmen diesen Brauch, der 
als Privileg der Freien galt. Man 
kann sich also Jesus und die Apos-
tel bei Tisch liegend gut vorstellen.

 » Viele Geschichten im Alten und 
Neuen Testament drehen sich 
ums Essen: das berühmte Lin-
sengericht, für das Jakob sein 
Erstgeburtsrecht verkaufte. Das 
Gelobte Land, in dem Milch und 
Honig fließen. Der Apfel, mit dem 
die Vertreibung aus dem Paradies 
begann. Die Speisung der Fünf-
tausend. (asa)

Aufeinander warten, darauf achten, dass alle satt werden, miteinander reden und lachen – all das gehört 
zu einer gelungenen Mahlzeit dazu. Essen verbindet Menschen auch über Kultur- und Sprachbarrieren 
hinweg. Für Jesus wurde es geradezu zum Markenzeichen, sein Brot mit Menschen am Rande der   
Gesellschaft zu teilen. Wir haben drei Tischgemeinschaften besucht und gefragt, was ihnen wichtig ist. 

EVANGELISCHE FAMILIE

KATHOLISCHE FAMILIE

B E T T I N A  L E Y

» Ellbogen auf  
dem Tisch –  
das gibt‘s nicht. « I N E S S A  G O L D M A N

» Wir schätzen  
Lebensmittel und  
werfen nichts weg. «

N AT S N E T  O K B E A B

» Bei uns zu Hause  
dauert so ein Essen 
mehrere Stunden. «

ä Familie Ley betet vor dem Essen: 
Silas, Martin, Jakob und Bettina 
(v.l.) Fo
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ä Mark und Inessa Goldman und Alexander Ginsburg feiern Schabbat  
mit einem festlichen Drei-Gänge-Menü.

JÜDISCHE FAMILIE

Ein Ruhepol in  
unruhigen Zeiten

ä Eritreische und deutsche Freunde an einem Tisch: Birgit Eiynck (v.r.) heißt 
Natsnet Okbeab, ihren Mann Zekarias Weldegebriel sowie deren Brüder Meles und 
Robel im Hause Eiynck willkommen. Das Foto ist vor Corona-Zeiten entstanden.
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