
Wolfgang erwähnt in seiner 1.Lecture, dass Christoph  ins einem 

Hamburger Atelier ein Zitat (Zutat) von D. F. Schleiermacher an die Wand 
gepinnt hat: „Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche“. (Wörtlich:  

„Religion ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und 

Gefühl. Anschauen will sie das Universum, in seinen eigenen 
Darstellungen und Handlungen will sie es andächtig belauschen, von 

seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher Passivität 
ergreifen und erfüllen lassen... Religion ist Sinn und Geschmack fürs 

Unendliche."))Dies Zitat aus den „Reden über Religion an die Gebildeten 
unter ihren Verächtern“ (1800) weise darauf hin, dass die Frage von 

morgen  nicht mehr sei: Hast Du Deinen Glauben verstanden, sondern 
eher bist du auf seinen Geschmack gekommen? Das gehe weg vom nur 

Konsumieren hin zu  eigenen Schmecken und Handeln, nicht Zugucken bei 
Koch – oder Kirchenshows, sondern selber ausprobieren. Vom Kochen und 

Essen her sehen und schmecken, dass Religion  Anteil gewährt an einem 
Leben als unendlicher Bewegung. Und an dieser Perspektive dann sinnlich 

Anteil nehmen und Anteil geben.  
Nun habe aber die Religion bisher wenig Assoziationen des guten 

„Geschmacks am guten Leben“ (Ingrid Riedel) hervorgerufen.  

Aber, um eine erste Geschmacksprobe biblischer Provenienz zu bemühen, 
der Sorge man werde verhungern oder –  in  der Wüste – nicht genug zu 

essen finden, begegnet eine Geschichte geradezu  serendipitymäßig: Man 
sucht nicht, aber findet Manna. In dem Büchern Exodus(16) heißt es, dass 

Manna  mit dem Tau auf die Erde  fiel und blieb, wenn am Morgen die 
"Lagerung des Taues" wegging, auf der Bodenfläche zurück. In seiner 

zerstückelten reifähnlichen Gestalt, an Farbe gleich dem Boolach 
(Boellium, weiß und durchsichtig), in der Größe wie Koriandersamen,  

wurde es gemahlen oder zerstoßen und dann entweder verkocht oder zu 
Kuchen gebacken. Bewahrte man es aus Vorratsgründen für den nächsten 

Tag, war es schlecht geworden und ungenießbar. Welchen Geschmack es 
hatte? Die mündliche Tradition habe erzählt, dass dem Manna immer der 

Geschmack zu gekommen sei, der ihm vom Essenden beigemessen 
worden sei. Es hänge also vom Schmeckenden und Kochenden ab, welche 

Bedeutung er den Materialien und dem Mahl beimisst Sich angesichts 

eines konkreten Geschmacks von der Vorstellung über den Geschmack zu 
verabschieden, auch das sei Serendipity. 
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