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1. EINLEITUNG 

1.1 Beschreibung der Forschungsfrage 

Vor zwei Jahren habe ich mich mit dem Buch von Peter Wick „Die urchristlichen Gottesdienste“ 

beschäftigt. Wick zieht Vergleiche zu frühchristlichen Mahlfeiern und zeigt auf, wie hoch die Helleni-

sierung im römischen Reich und somit auch in Palästina war (2003:120). Bis dahin hatte ich mich 

nicht mit der jüdischen Kultur befasst und der damit weitverbreiteten Sitte, nach dem Abendmahl eine 

heidnische Feier zu feiern. 

Das antike Gastmahl bestand in der Vergangenheit aus zwei Teilen: der Hauptmahlzeit (deipnon) und 

der anschließenden Feier (symposion) (:120). In Korinth wurde das Abendmahl im Rahmen eines 

Abendessens gefeiert (:123). 

Hier stellen sich folgende Fragen: Ist das urchristliche Abendmahl tatsächlich ein antikes Gastmahl 

gewesen? Wer durfte daran teilnehmen? Waren vielleicht sogar Gäste eingeladen? 

Beim ersten Abendmahl mit Jesus wurde gemeinsam gegessen. Und während sie aßen, nahm er Brot, 

segnete, brach und gab es ihnen … (Mk 14,22). Die ersten Christen und Christinnen trafen sich in 

Jerusalem zum Gebet (Apg 3,1). Das Abendmahl nahmen sie in ihren Häusern ein (Apg 2,46-47). In 

das Abendessen war das Abendmahl ganz natürlich eingebunden (Neuenhausen 2013:26). 

Haben wir diese Natürlichkeit des Abendmahls im Laufe der Kirchengeschichte verloren? Wenn ja, 

warum? Könnte es mit der Frage nach der „Würdigkeit“ zu tun haben? Diese Fragestellung führte 

mich zu dem Text aus 1 Kor 11,27-29, den ich unter Kapitel 2. untersuche. 

Auf welche Art und Weise sollte man in unserer heutigen Zeit das Abendmahl zu sich nehmen? Wie 

beantwortet der deutsche Baptismus als exemplarischer Fall in meiner Arbeit diese Fragestellung und 

das damit verbundene Teilnahmeverständnis am Abendmahl? 

Diesen Fragen möchte ich in meiner Bachelor-Arbeit nachgehen. 

1.2 Anzuwendende Forschungsmethode 

Der erste Hauptteil meiner Arbeit (Kapitel 2.) untersucht den „Unwürdigkeitsgedanken“ im 1. Korin-

therbrief 11,27-29 exegetisch. Dabei werden die klassische literarische Eigenart (Kapitel 2.1) und der 

anschließende historisch-kulturelle Hintergrund (Kapitel 2.2) hinsichtlich des Abendmahls und seiner 

Teilnehmer/innen aufgegriffen. Im Anschluss folgt die Exegese (Kapitel 2.3) mit den verschiedenen 

Kontexteinbindungen und der Auslegung des Textes. 

Im zweiten Hauptteil (Kapitel 3.) wird die Abendmahlspraxis in deutsch-sprachigen Baptistengemein-

den untersucht sowie die Voraussetzungen für die Zulassung am Abendmahl durch Auswertung der 

Literatur erarbeitet. 
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Die folgenden Untersuchungen sollen darstellen, dass Jesus der Gastgeber des Abendmahls ist (Kapi-

tel 4.1) und dass Gäste (Kapitel 4.2) oder Kinder (Kapitel 4.3) am Abendmahl teilnehmen dürfen. Auf 

Grundlage des Fazits werden im Ausblick Gestaltungsmöglichkeiten für ein einladendes Abendmahl 

in der Praxis entworfen (Kapitel 4.4). 

1.3 Relevanz der Themenwahl 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) läuft der Vater seinem Sohn entgegen (Lk 15,19), 

obwohl er nicht „würdig“ ist. In diesem Zusammenhang steht auch die Geschichte des Zöllners 

Zachäus, den Jesus in seinem Haus besucht (Lk 19,1-10). Jesus hat Tischgemeinschaft mit einem 

Zöllner und sagt: „ … denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was ver-

loren ist“ (Lk 19,10). Sowohl der verlorene Sohn als auch Zachäus hoffen auf die Gnade und weisen 

keine besonderen Qualifikationen vor. Sie stehen mit leeren Händen und offenen Herzen jeweils vor 

dem Vater oder Jesus. Zachäus nimmt Jesus mit Freuden auf (Lk 19,7), der verlorene Sohn hingegen 

fühlt sich „unwürdig“, weil er gegen den Himmel und den Vater gesündigt hat (Lk 15,18-19). 

Nach eigenen Beobachtungen in verschiedenen Gemeinden wird folgende Einladung aus Psalm 34 

ausgesprochen: „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist“. Wie kann es dann sein, dass man-

che Christen und Christinnen nicht am Abendmahl teilnehmen und sichtlich erstarren bei diesen Wor-

ten oder teilweise sogar den Gottesdienstraum verlassen? Fühlen sie sich tatsächlich „unwürdig“ oder 

ist es ein gemeindeinterner „Codex“, wer „würdig“ ist? Liegt möglicherweise genau das Gegenteil 

vor, dass Jesus beim Abendmahl „mein unwürdig Sein“ verwandelt in ein „du bist würdig meine 

Tochter, mein Sohn“ (Neuenhausen 2013:33). 

Gott möchte keine perfekten Christen, sondern Menschen, die glauben und vertrauen wie die Kinder 

(Mk 10,15). Jesus starb nicht für die „Anständigen“, die „sauberen“ Menschen, sondern für die Au-

ßenseiter, Kranken und die Menschen, die zutiefst wissen, dass sie eine Berührung von Jesus brau-

chen, wie der Hauptmann, der für seinen Diener bittet (Lk 7,7). Die Kirche wirkt meines Erachtens 

unglaubwürdig, wenn sie die Menschen nach dem Unwürdigkeitsgedanken in Christen 1. und 2. Klas-

se teilt. Das Abendmahl ist somit nicht mehr Gnadenmahl, sondern ein Leistungsmahl (:35). Diesen 

Gedanken der Unwürdigkeit und des Teilnahmeverständnisses am Abendmahl werde ich in Kapitel 2. 

nachgehen. 

1.4 Persönlicher Bezug zur gewählten Forschungsfrage 

In meiner Kindheit besuchte ich mit meiner Großmutter zu Ostern und manchmal zu Pfingsten unsere 

Klosterkirche im Dorf. Denn „Ostern und Pfingsten gehen die Jüngsten. Weihnachten und Michel (St. 

Michaelistag) gehen die alten Brüchel“, lautet eine alte Dorfweisheit. 

Während des Gottesdienstes bemerkte ich, dass die Erwachsenen zu dem großen Altar gingen und das 

Abendmahl einnahmen. Alle Beteiligten waren sehr still und andächtig. Ich wollte auch gern das Brot 
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und den Wein probieren, durfte allerdings nicht, weil ich noch nicht konfirmiert war. In meinen Erin-

nerungen dachte ich so manches Mal: „Das ist doch eine Beerdigung, was hier gefeiert wird.“ Es wur-

de selten bis gar nicht während der Abendmahlsfeier gesprochen. Auffallend waren auch die ernsten 

Gesichter und die bedrückte Atmosphäre. Jedes kleinste Geräusch wurde als unangenehm empfunden. 

Am Ende des Mahls sprach der Pfarrer den Segen über die Anwesenden. Die Teilnehmer/innen schrit-

ten leise und, nach meiner Erinnerung, ernst und nachdenklich wieder zu ihren Plätzen. Feierten die 

Erwachsenen nun die Beerdigung von Jesus? Ich fragte mich: „Wo war die Feier?“ Was ist so beson-

ders an diesem Essen? Im Laufe meiner Teenagerzeit begegnete mir im Konfirmandenunterricht die 

Frage: „Warum müssen wir das Abendmahl als Christen überhaupt feiern?“ Die Erklärung des Pfar-

rers lautete: Weil ich Konfirmandin wurde und nach der Konfirmation ein Christ war. 

Als Konfirmandin war ich immer auf der Suche nach „diesem Jesus“ und blieb es selbst nach der Kon-

firmation. Das Abendmahl habe ich als „Suchende“ immer freudig in der Unierten Kirche eingenom-

men. Bis ich in einer katholischen Kirche zum Abendmahl ging und meine Nachbarin mir erklärte, ich 

sei „unwürdig“ das Abendmahl zu nehmen, weil ich nicht katholisch sei. Damit verbunden sei auch 

die katholische Taufe, die Voraussetzung für das Abendmahl sei. 

In der Freien evangelischen Gemeinde Gießen konnte man auch nicht ohne weiteres das Abendmahl 

einnehmen, sondern nur, wenn man Mitglied war. Das Verständnis des Exklusivismus erklärten mir 

mein Schwager und meine Schwiegereltern. 

Die Fragestellung der Wesensverwandlung (Transsubstantiation) begegnete mir durch einen benedik-

tinischen Mönch vor 10 Jahren bei einem Klosterbesuch. Die Teilnahme sei nur möglich, wenn man 

wirklich glaube, dass sich Brot und Wein in den Leib Christi und sein Blut verwandeln würden. Dies-

bezüglich hatte ich meine Bedenken. 

Ein persönlich bereicherndes Abendmahl habe ich im September 2013 in einem christlichen Werk 

erlebt. Der Leiter bzw. Hausvater hat vor dem Mahl einen Rückbezug zum Passahfest erläutert. In 

einer vorgegebenen Liturgie wurde an Israel als unseren „großen Bruder“ gedacht, danach wurde der 

Friede von allen Teilnehmern über Israel ausgesprochen. Das Passahopfer und die Bedeutung des Pas-

sahlammes für unsere heutige Zeit wurden uns erklärt. Der Hausvater hat das Brot zerteilt und es im 

Anschluss an seinen Nachbarn mit den Worten: „Das Brot des Lebens für dich“ weitergereicht. 

Aus der Liturgie ging hervor, dass Jesus selbst mitten unter uns ist, um uns zu erfrischen und zu stär-

ken. Der Akzent für die Öffnung der Liebe Jesu wurde durch das Schma Jisrael1 vergegenwärtigt: 

„Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus dei-

nem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner 

ganzen Kraft!“ 

                                                      

1  Tägliches Gebet der Juden. (Quelle: http://www.de.chabad.org). 
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Im Anschluss wurde der Wein mit den Worten gesegnet, dass wir das himmlische Erbe erhalten haben 

und Jesus Christus uns die Ruhe zum Leben schenkt. Es war jedem Mahlteilnehmer überlassen, was 

bei der Weiterreichung des Kelches gesagt wurde. Ich hatte mich für den Friedensgruß entschieden: 

„Gottes Friede sei mit dir.“ Das anschließende festliche Abendessen wurde fröhlich und mit guten 

Gesprächen gefeiert. Einen Bezug vom Abendmahl zum Passahmal kannte ich bis dahin nicht. 

Diese Feier des Brotbrechens hat mich zum Nachdenken angeregt. Im November überlegte ich, wie 

ich auf meiner Geburtsfeier das Abendmahl mit meinen Gästen feiern könnte. Mit meinen Gästen 

wollte ich erst frühstücken und dann das Abendmahl feiern. Ich wünschte mir eine friedliche Gemein-

schaft, die ihren krönenden Abschluss in der gemeinsamen Feier des Abendmahls findet. 

Meine Gedanken fand ich in der Dissertation von Portmann aus seinen Interviews bestätigt 

(2003:158): 

„ … das Gefühl, dass ich mit den Leuten zusammensitze, an einem Tisch … 
dass wir alle dasselbe im Bauch haben, dass wir alle das gleiche schmecken 
… das ist für mich eine sehr friedliche Situation. Ich denke, man kann nicht 
… Streit anfangen bei einem gemeinsamen Essen, es ist eher das Gegenteil, 
man kann sich sogar versöhnen beim Essen … durch diese Sinneseindrücke 
… werde ich auch irgendwie offener auf die Leute.“ 

Die Menschen sitzen am Tisch und haben Zeit füreinander. Sie erzählen Geschichten, Ereignisse, die 

sie innerlich bewegen und schauen sich beim Essen an, weil sie sich gegenseitig z. B. die Butter oder 

die Marmelade reichen. Gast und Gastgeber können erleben, dass das gemeinsame Essen ihre Bezie-

hung intensiviert (:167). 

Bei meiner Feier waren überwiegend gläubige Christinnen anwesend, außer einer, die esoterisch ge-

prägt war und mit einer freikirchlichen Gemeinde nichts anfangen konnte, obwohl sie bereits vieles 

von mir wusste. Allerdings hatte sie keine persönliche Erfahrung mit „dieser Art“ von Kirche. Es wa-

ren unterschiedliche Gespräche, jedoch waren die Inhalte von den Christinnen immer auf den Ge-

meindekontext bezogen und meine esoterische Freundin war somit außen vor. 

Es war für mich schwierig, einen Anfang oder eine geistliche Gemeinschaft herbeizuführen. Innerlich 

betete ich zu Jesus, dass ER mir doch den Moment zeigt, wann ich von seinem Abendmahl erzählen 

kann? Allerdings war ich auch nicht mutig genug, die Gespräche ad hoc zu beenden und von dem 

Abendmahl zu erzählen sowie von meinem Wunsch, es nun auch mit meinen Gästen zu feiern. 

Nach meiner Feier bewegte mich die Frage: Wer darf nun am Abendmahl teilnehmen und wer nicht? 

Wer ist unwürdig und wer würdig? Wer bestimmt darüber; derjenige, der das Abendmahl austeilt oder 

der Teilnehmende? 

Wie hat Jesus zum Abendmahl eingeladen und wer ist in seinen Augen würdig für die Teilnahme? Im 

Laufe der vielen Jahre sind mir verschiedene „Teilnahmebedingungen“ und „Einladungen“ begegnet, 

die wiederum neue Fragestellungen hervorbrachten. Diesen Fragen möchte ich in meiner Bachelorar-

beit nachgehen und diese erforschen. 
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2. 1 KOR 11,27-30 

Die Untersuchung des auszulegenden Textes erfordert eine Klärung der zentralen Fragen zur jeweili-

gen Situation in Korinth. 

2.1 Literarische Eigenart 

Nachfolgend wird der Apostel als Hermeneut (altgr. Ausleger / Übersetzer) betrachtet sowie das Um-

feld und die Entstehung des 1. Korintherbriefes dargestellt. 

Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise etwa 50 n.Chr. zum ersten Mal nach Korinth (Schna-

bel 2013:15) und trifft dort auf das Ehepaar Priska und Aquila, welches kurz zuvor aus Rom gekom-

men war (Apg 18,1-3). Selbst als Heidenmissionar versteht sich Paulus immer als Jude (Hardmeier 

2012:217). Seiner Tätigkeit als Zeltmacher ging Paulus auch weiterhin nach (Apg 18,1-3). Es war ein 

Prinzip des Apostels, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort zu arbeiten und zu predigen (:206). 

Paulus bekehrt und tauft einzelne Personen in Korinth: Stephanas und sein Haus (1 Kor 1,16: von 

Paulus getauft), Krispus (1 Kor 1,14; Apg 18,8) und Gaius (1Kor 1,14). Entgegen der Darstellung des 

Lukas (Apg 18,4-6) missioniert Paulus nicht innerhalb der jüdischen Gemeinde, sondern wohl eher im 

Umfeld der Gottesfürchtigen (Apg 18,7: Titius Justus) und bekommt deshalb Schwierigkeiten mit der 

jüdischen Gemeinde, die ihn beim Statthalter Gallio2 anzeigt (Apg 18,12-17). Paulus hält sich ein Jahr 

und sechs Monate in Korinth auf und lehrt (Apg 18,11). Nach 18 Monaten verlässt Paulus von Ken-

chreä aus Korinth mit dem Schiff in Richtung Ephesus (Apg 18,19). 

Ihrer religiösen Herkunft nach bildeten Heidenchristen die dominierende Gruppe (1Kor 12,2), daneben 

gab es Judenchristen (z. B. Aquila und Priska) und Gottesfürchtige (z. B. Titius Iustus). 

In ihrer sozialen Schichtung bietet die Gemeinde einen Querschnitt durch die antike Stadtgesellschaft: 

Vertreter der vermögenden Ober- und Mittelschicht (Röm 16,23: Stadtkämmerer Erastus), Handwer-

ker, Lohnarbeiter, Sklaven und Freigelassene. 

Korinth ist im ersten Jahrhundert römische Kolonie (Schnabel 2013:16) mit ca. 80 000 – 100 000 

Einwohnern und eine wohlhabende Handelsstadt sowie die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia 

(:17). Hier residiert der Statthalter Gallio, der Prokonsul der Provinz (Apg 18,12-17). 

Schnabel geht davon aus, dass der 1. Korintherbrief im Jahr 54/55 n. Chr. in Ephesus geschrieben 

wurde (:16). 

Paulus gelingt es durch den Heiligen Geist, das Evangelium für die Römer in Rom und die Korinther 

in Korinth zu einer guten Nachricht werden zu lassen (Hardmeier 2012:191). Von daher liegt es nahe, 

                                                      

2  Die Verankerung in der absoluten Chronologie gelingt durch die Gallio-Inschrift, die den Aufenthalt des Paulus in Korinth da-
tierbar macht (Apg 18,12): an dessen Ende war Gallio Prokonsul der Provinz Achaia (Hauptstadt: Korinth; 51/52). Von hier aus 
(Aufenthalt des Paulus 50/51) können andere Daten berechnet werden (Quelle: http://www.kaththeol.uni-muenchen.de). 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 6 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

dass Paulus sehr darauf bedacht war, exakt die Worte und Lehren des historischen Jesus wiederzuge-

ben (:196). 

Einen Einblick in den urchristlichen Gottesdienst gewährt uns Paulus in 1 Kor 11-14 (:220). In Ko-

rinth gibt es nur einen Ablauf: Erst das Sättigungsmahl zusammen mit dem Herrenmahl3 und anschlie-

ßend folgen die Wortbeiträge und das prophetische Reden (:221). Paulus gestaltet den Gottesdienst in 

Korinth gesellschaftsrelevant, d. h. er integriert das gemeinsame Essen in die Ausübung der Gaben, 

Wortbeiträge, Prophetie, Lehrgespräche und Lieder (:221). Der Apostel hat sich durch Jesus inspirie-

ren lassen. Es ist in den Evangelien nicht zu erkennen, dass für Jesus die Liturgie der Synagoge oder 

der Kult im Tempel eine wichtige Bedeutung haben (:222). Mit Jesus beginnt das Reich Gottes und 

dieses radikal Neue lebt Paulus im hellenistischen Kontext4 weiter (:224). Hardmeier bringt es auf den 

Punkt, dass der neue Wein des Reiches Gottes nicht in die alten liturgischen Schläuche passt (:222). 

Jesus lebt dieses Gemeinschaftsideal in Opposition zu den religiösen Sitten, nämlich in den Mahlge-

meinschaften mit seinen Jüngern und noch eindrucksvoller in denen mit den Sündern (Lk 14,13) 

(Wick 2003:122). 

Fazit 

Mit Hardmeier komme ich zu dem Ergebnis, dass Jesus und Paulus den Wert auf erneuerte Beziehun-

gen legen und nicht auf die Erfüllung von religiösen Riten (2012:222). Das ist das radikal Neue! Das 

Reich Gottes nimmt Gestalt an in versöhnten Beziehungen (Lk 19,1-10). Wie Wright sehe ich, dass 

das Mahl mit Jesus den Höhepunkt von Jesu eigener Reich-Gottes-Bewegung bildet (2013:634). Das 

Mahl Jesu mit seinen Jüngern darf daher nicht isoliert betrachtet werden, weil es vielmehr als Glied 

einer langen Kette täglicher Mahlzeiten gesehen werden muss, wie es die Synoptiker beschreiben (Mk 

14,22-26; Mt 26,-30 und Lk 22,14-20). Das Lukasevangelium weist auf die enge Verbindung zum 

Passahmahl hin. Jesus sagt seine Leiden prophetisch voraus. Mit Wright verbindet mich daher der 

Gedanke, dass das Mahl darauf hinweist, „dass der neue Exodus und alles, was dieser bedeutete, in 

und durch Jesus selbst geschah.“ (2013:634). Jesus führt somit die Teilnehmer/innen am Abendmahl 

aus ihrem inneren und äußeren Exodus heraus. Das Abendmahl verbunden mit der Mahlgemeinschaft 

vertieft die Beziehung zu Jesus und auch untereinander. Jesus hat sich immer für den Menschen inte-

ressiert. ER sucht die Begegnung mit ihnen, deshalb ist Jesus mehr bei den Sündern als im Tempel; 

das bringt ihm den Vorwurf ein, „Fresser“ und „Säufer“ zu sein (Mt 11,19). Das gemeinsame Essen 

bezeugt bei Jesus Gemeinschaft und stiftet neue und versöhnte Beziehungen, wie es auch Paulus wich-

tig ist (Röm 14,1-15; Eph 4,1-6,9; Phil 1,27-2,11). Die Frage nach einem ethisch würdigen  

Verhalten stellen weder Jesus noch Paulus, vielmehr segnen oder danken sie über dem Brot, brechen 

es und verteilen anschließend das Brot an die Menschen (Mk 6,41 par; 8,6 par; 14,22 par; Lk 24,30; 

                                                      

3  Paulus benutzt im 1 Korintherbrief den Begriff „Herrenmahl“ und nicht „Abendmahl“. 
4  Klauck ist der gleichen Auffassung wie Hardmeier, dass sich Paulus dem jeweiligen Kontext anpasst (Klauck 1982:335). 
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Joh 6,11.23; Apg 27,35; 1 Kor 11,24). Explizite Teilnahmebedingungen oder gar Voraussetzungen, 

wie z. B. die Taufe werden weder im jesuanischen noch im paulinischen Abendmahlsverständnis ge-

nannt. Paulus erwähnt im Korintherbrief zusätzlich die Worte „tut dies zu meinem Gedächtnis“ auch 

das Lukasevangelium verwendet diese Worte (Lk 22,19). Die Teilnehmer sollen sich daran erinnern, 

was Christus getan hat, nämlich, dass ER das sühnende Opfer ist und für die gesamte Menschheit ge-

storben ist. Für einen glaubenden Mensch hat das Abendmahl somit auch einen Vergebungscharakter. 

2.1.1 Einleitung 

Das Selbstverständnis von Paulus ist im Folgenden hinsichtlich seines Verständnisses als Jude sowie 

unter Berücksichtigung des geistlichen Umfeldes in Korinth näher zu erläutern. Der Apostel ist davon 

überzeugt, dass Jesus göttlich ist, ohne dabei den jüdischen Monotheismus5 infrage zu stellen (Wright 

2010:76). „Paulus lud seine Zuhörer ein, Jesus als jemanden zu sehen, der seine vollständige Identität 

als Jesus von Nazareth beibehielt, aber innerhalb des inneren Wesens des einen Gottes, des Gottes des 

jüdischen Monotheismus.“ (:79). 

Paulus sieht in der Kirche von Korinth die Schwierigkeiten hinsichtlich einer neuen Identität in einem 

stark heidnischen Umfeld (:79). Das Essen von Götzenopferfleisch ist in Korinth zur damaligen Zeit 

normal, auch die Gemeinde in Korinth hat darüber Kenntnis (1 Kor 8,1-5) (:79). In Götzentempeln 

und Restaurants wird dieses Fleisch angeboten, wer es ablehnt, muss vegetarisch leben (:79). Der 

Apostel Paulus warnt die Gemeinde, dieses Fleisch zu essen, weil es den Dämonen geopfert ist (1 Kor 

10,14-22). 

Selbst in der Didache6 (Apostellehre) wird darauf hingewiesen, sich vom Götzenfleisch fernzuhalten. 

Didache 6,3: „Vom Opferfleisch enthalte dich ganz und gar, denn das ist Verehrung toter Götter.“ Die 

Didache ist allerdings kein „theologisches Werk“, sondern ein Handbuch für die kirchliche Moral 

(Niederwimmer 1993:13). Eine radikale Umkehr von der Umwelt ist für die korinthische Gemeinde 

hinsichtlich des Götzendienstes schwer (Klauck 1982:243). Paulus spricht daher in 1 Kor 10, 20-22 

von Dämonen, die die Menschen beeinflussen können. Für die Neuplatoniker ist klar, dass sich Dä-

monen durch Blut und Fleisch in einen Menschen einschleichen können (:267). Die Einnahme des 

Opferfleisches ist durch den Dionysoskult7 belegt (:268). 

                                                      

5  Der jüdische Monotheismus wandte sich gegen den Kaiserkult, der besonders im östlichen Mittelmeerraum umfassend gelebt 
wurde. Die Anbetung des Kaisers war in Rom üblich, weil er über die damalige bekannte Welt herrschte und als Gott verehrt 
wurde (Wright 2010:78). 

6  Niederwimmer schreibt (1993:Vorwort): „Vor mehr als hundert Jahren (1873) hat Ph. Bryennios den Text der Didache in der 
Version einer Handschrift aus dem 11. Jahrhundert gefunden, 1883 hat er ihn ediert.“ 

7  Der junge Gott Dionysos versetzte die Menschen in Ekstase - durch Musik, Tanz, Wein. In Ekstase treten sie aus sich heraus 
(Ekstasis - heraustreten) und verwandeln sich selbst in den Gott Dionysos. Das Sterbliche Titanische lassen sie hinter sich. Das ist 
nicht nur ein berauschendes Erlebnis, sondern bereitet sie darauf vor, auch nach ihrem Tod nicht als Schatten im Hades zu lan-
den, sondern göttlich in Ekstase weiterzuleben. Durch Ekstase wird die sonst zerrissene oder immer mehr zerreißende Seele ge-
heilt (http://www.die-goetter.de). Theißen / Merz kommen der Aussage des Dionysoskult nach, dass die Bakchantinnen (Anmer-
kung der Verfasserin: Begeisterte Weiber) nur in Exstase das Fleisch der Gottheit essen (2011:365). 
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Fazit 

Vergleicht Paulus daher den „Tisch des Herrn“ mit dem „Tisch der Dämonen“? In diesem Zusammen-

hang stellt Paulus die Ausschließlichkeit des Herrenmahls und die Teilhabe am Leib Christi dar (1 Kor 

10,14-17). Das Essen und Trinken soll zur Ehre Gottes geschehen (1 Kor 10,31). Paulus erklärt der 

Gemeinde in Korinth ausführlich die Bedeutung des Opferfleisches auch hinsichtlich des gemeinsa-

men Essens sowie der Feier des Herrenmahls (1 Kor 11,17-34). 

2.1.2 Verfasserschaft 

Paulus beansprucht seine Autorität für die Gemeinde. Er muss für seine Anerkennung kämpfen (Nie-

buhr 2011:220). Im Kanon Muratori8 führen die Korintherbriefe die Paulusbriefe an. Das zeigt ihre 

hohe Wertschätzung in der frühen Kirche (Schnelle 2014:74). Schnabel datiert den Aufenthalt von 

Paulus in Korinth von Februar/März des Jahres 50 bis September 51 (2013:15). Paulus reagiert im 1. 

Korintherbrief auf eine briefliche Anfrage, die die korinthische Gemeinde geschrieben hat (1 Kor 7,1) 

(:30). Der 1. Korintherbrief gibt uns die Abfassung des 1. Epheserbriefes im Jahr 54 n. Chr. bekannt 

(:29). 

Ort und Zeit der Abfassung: Der 1. Korintherbrief wurde in Ephesus geschrieben, vermutlich um 

Ostern (1 Kor 5,7) (Schnelle 2014:74). Die Reisen des Apostels Paulus (1 Kor 16,5-8) weisen auf das 

letzte Jahr seines Aufenthaltes als Abfassungsjahr hin, ca. Frühjahr 55 n. Chr. (Klauck 1982:299). 

Adressaten: Die Gemeinde in Korinth ist für Paulus ein wichtiger Stützpunkt für seine Mission. Die 

Gemeinde ist geistlich aktiv, muss jedoch noch geordnet werden (Niebuhr 2011:220). Der 1. Korin-

therbrief behandelt Schwierigkeiten von Personen oder Gruppen, die innerhalb der Gemeinde verur-

sacht werden, deshalb spricht Paulus die gesamte Gemeinde an und somit ist es kein Privatbrief 

(Schnabel 2013:44). 

Schnabel zitiert Berger, der vom „Apostelbrief“ spricht, der als „schriftlich fixierte, adressierte aposto-

lische Rede“ charakterisiert werden kann (:44). 

2.1.3 Thema des Textes in der Kontextbetrachtung zu 1 Kor 11,23-25 

Paulus stellt sich den Streitfragen des Glaubens und des Lebens. Er versucht sie mit theologischen 

Argumentationen zu klären (Niebuhr 2011:220). Der Apostel entwickelt im 1. Korintherbrief keine 

vollständige Lehre und Praxis vom Herrenmahl, darauf weist 1 Kor 10,3f.16ff hin (Schrage 2012:8). 

Vielmehr versucht Paulus die Umstände in Korinth zu ordnen. Nicht das Herrenmahl ist Thema des 

                                                      

8  Eine weitere Spur auf dem Weg zum neutestamentlichen Kanon ist der sogenannte Kanon Muratori, der um 1740 von einem 
Mailänder Bibliothekar desselben Namens entdeckt wurde. Er wird auf die Zeit um 200 n. Chr. datiert. Hierin findet sich bereits 
eine klare Trennung zwischen den "offiziellen Herrenberichten" und den zu verwerfenden Schriften. Als kanonisch betrachtet 
wurden die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Offenbarung des Johannes, die Briefe des Paulus, Johannes, Judas, wei-
terhin die Petrus-Apokalypse, die heute nicht mehr im Kanon ist. Nicht anerkannt wurden von dem Verfasser jedoch auch Schrif-
ten, die heute in der Bibel enthalten sind: die Briefe des Petrus, der Hebräer-, der Jakobus- und der 3. Johannesbrief (Quelle: 
http://www.bechhaus.de). 
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Textes, sondern die eschatologische Sicht und das ethische Gemeindeverständnis (:9). Paulus sieht in 

1 Kor 12,12,27 die soziale und ekklesiologische Leibmetaphorik auch ohne unmittelbaren Bezug zum 

Herrenmahl (Niemand 2007:329). Er sieht in 1 Kor 10,17 den einen Leib der Gemeinde und das eine 

Brot (:329). Der Apostel kritisiert nicht nur die Missachtung der lieblosen Feier in dem hingegebenen 

Leib des Herrn, sondern auch den als Gemeinde versammelten Leib von Jesus (1 Kor 12,27). Die Ge-

meinschaft ist jetzt sein Leib, weil er bald sterben wird. Das gemeinsame Essen des ausgeteilten Bro-

tes baut diesen Leib Christ auf. 

Zusammenfassung 

Die Verse aus 1 Kor 11,23-25 müssen somit im Zusammenhang mit den synoptischen Texten betrach-

tet werden (Schrage 2012:9). Zu untersuchen sind die beiden Hauptstränge der Abendmahls-

überlieferung von Markus/Matthäus und Lukas/Paulus. Eine Voraussetzung für eine Einschätzung der 

korinthischen Abendmahlspraxis als auch zur paulinischen Sichtweise ist die Tatsache, dass das Her-

renmahl grundlegend in zwei Teilen zu sehen ist (:12). Zu nennen sind hier die gemeinsame Sätti-

gungsmahlzeit, das sogenannte Agapemahl9, und die sakramentale10 Eucharistiefeier11 (:12). Der 

Apostel nennt in diesem Zusammenhang keine Bedingungen für die Teilnahme am Abendmahl. 

Die Frage nach dem Verhältnis der zwei Teile und dem damit verbundenen Ablauf der Mahlfeier in 

Korinth sowie die ursprüngliche Mahlfeier von Jesus mit seinen Jüngern und dem Teilnahmeverständ-

nis wird im folgenden Kapitel 2.2 hinsichtlich des historisch-kulturellen Hintergrundes unterschiedlich 

beantwortet.  

2.1.4 Ziel 

Anhand des Verhaltens der Gemeinde soll erkannt werden, dass Christus der Mittelpunkt ist (Niebuhr 

2011:220). 

Skopus: Der Apostel Paulus möchte die Gemeinde in Korinth zum Nachdenken anregen, indem er die 

innere Einstellung gegenüber den anderen Gemeindemitgliedern deutlich benennt. Ihm geht es nicht 

um eine ethisch-moralische Teilnahme am Abendmahl, sondern um einen wertschätzenden und liebe-

vollen Umgang untereinander. Ein Satz könnte das zum Ausdruck bringen: „Sensibilisierung gegen-

über meinem Nächsten.“ 

                                                      

9  Dieser Begriff erscheint bei Paulus nicht. 
10  „Sakramente heißen hervorgehobene liturgische Symbolhandlungen der Kirche. Zu unterscheiden sind einerseits die Existenz 

solcher Symbolhandlungen, anderseits der Begriff Sakrament und seine Geschichte. Keine Meinungsverschiedenheiten bestehen 
darüber, dass Taufe und Eucharistie (Abendmahl) schon in neutestamentlicher Zeit besonders hervorgehobene liturgische Sym-
bolhandlungen waren.“ (Vorgrimler 2008:542). 

11  „Eucharistie (griech. „eu“ = gut; „charis“ = Geschenk, Gunst; „eucharistia“ = Danksagung), eines der beiden höchsten kirchli-
chen Sakramente, die Liturgie, in der die Kirche der Machterweise Gottes des Vaters in seinem Liebeswillen zur Schöpfung, zur 
Erwählung und Befreiung Israels, zur Sendung seines Sohnes Jesus Christus, des Lebens, des Todes und der Auferweckung Jesu 
im Heiligen Geist dankend gedenkt und in dieser Erinnerung dieses Heilsgeschehen als gegenwärtig wahrnimmt.“ (Vorgrimler 
2008:174). 
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Gedankengang: Der Apostel drückt seinen Gedankengang mit klaren und unmissverständlichen Wor-

ten aus. Paulus möchte mit Nachdruck auf die Eigenverantwortlichkeit der Gemeindemitglieder auf-

merksam machen. Sie sind vor Gott, den Mitmenschen und sich selbst für ihre innere Einstellung und 

Taten verantwortlich. 

2.2 Historisch – kultureller Hintergrund 

Das reiche alte Korinth war 146 v. Chr. zerstört worden (Schnabel 2013:14). Caesar hatte die Stadt als 

römische Kolonie im Jahr 44 v. Chr. neu gegründet (:14) Seit 27 v. Chr. war Korinth Sitz eines Pro-

konsuls und Hauptstadt der senatorischen Provinz Achaja (:14). In der Stadt herrschte eine bunte Mi-

schung religiöser Ideen von hellenistisch-orientalischen Kulten (:16). 

Paulus kam während seiner 2. Missionsreise 49 n. Chr. mit Silvanus und Timotheus nach Korinth 

(2 Kor 1,19 und Apg 18,1-17). Die Gemeinde bestand aus Heidenchristen (1 Kor 12,2), aber auch die 

Juden waren vertreten (1 Kor 7, 18). Korinth war ein wirtschaftliches Zentrum zwischen Asien, Rom 

und Griechenland, in dem der Handel blühte (Schnelle 2014:75). Die Istmischen Spiele (1 Kor 9,24-

27) fanden in Korinth statt, die nach den Olympischen Spielen die wichtigsten Wettkämpfe in der 

Antike waren (:75). 

Verschiedenste Feste gehörten zur damaligen Kultur. Die Feier des Abendmahls war offensichtlich 

nicht an die Treffen der Juden in der Synagoge angelehnt, sondern an das Abendessen der heidnischen 

Korinther mit dem anschließenden Symposion (Neuenhausen 2013:26). In Jerusalem und auch in Ko-

rinth wurde das Abendmahl tatsächlich als Abendessen gefeiert (:26). Dies entsprach auch dem ersten 

Abendmahl, das Jesus selbst eingesetzt hatte (Joh 13,12; Lk 22,27) (:26). Es war zurzeit Jesu ein le-

bendiges Abendessen und ein Mahl der Gemeinschaft mit Auseinandersetzungen (Lk 22,24), gemein-

samen Lernen, Dienen und einander Aushalten (:15). 

Die ersten Christen und Christinnen in Jerusalem trafen sich im Tempel zum Gebet (Apg 3,1). Sie 

nahmen das Abendmahl während des Abendessens in den Häusern ein (Apg 2,46). Durch die Verbin-

dung mit dem Abendessen wurde das Abendmahl ganz natürlich jeden Tag gefeiert, später wohl nur 

am Anfang der Woche (Apg 20,7) (:26). Dieser enge Zusammenhang zwischen normalem Abendessen 

und kultischem Abendmahl barg die Gefahr, das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden zu kön-

nen, weil die Gemeinde in Korinth überwiegend heidnisch geprägt war (:27).  

Die Christen und Christinnen feierten das Abendmahl, weil Jesus anlässlich seines letzten Abends mit 

seinen Jüngern einen Auftrag dazu gab: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,24.25; Lk 22,19). 

Somit hat die Gemeinde das Abendmahl von Anfang an mit einem klaren Bezug zum letzten Mahl 

Jesu gefeiert. 
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Der Theologe C. Niemand fordert auf, die historische Perspektive von Jesu letztem Mahl zu prüfen 

(2007:315). Es könnte auch der Fall gewesen sein, dass für die urchristliche Herrenmahlfeier erst eine 

nachösterliche Mahlfeier gefeiert und somit als Todesgedächtnis verstanden wurde (:315). 

Fazit 

Auffällig ist, dass wir in der neutestamentlichen und frühkirchlichen Literatur durchaus Hinweise ha-

ben, dass das Sterben Jesu von vornherein feststeht, davon berichtet das Johannesevangelium (Joh 

13,1-20). Es ist zwar die Rede von einem Abschiedsmahl, aber es fehlen die Deuteworte Brot und 

Wein. Das Johannesevangelium stellt an dieser Stelle die Fußwaschung in den Vordergrund und ist 

somit Ausdruck des Dienstes von Jesus. Allerdings ist im johanneischen Traditionsbericht eine Mahl-

feier mit Brot und Wein bekannt, die konkret auf das Fleisch und Blut Jesu hinweist (Joh 6,50-51). 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf das älteste Formular der christlichen Mahlfeier hinweisen. 

Die Didache spricht in der Zeit 100 n. Chr. von einer kirchlichen Mahlfeier, die Eucharistie heißt 

(Niederwimmer 1993:180). In Kapitel 9 und 10 der Didache sind Benediktionen (Gebetsformulare) 

über Wein und Brot vorgegeben, ohne Bezug auf den Tod Jesu als sakramentales Heilsgeschehen 

(:181). Die Gebete nach der Mahlgemeinschaft weisen in Didache 9,5 eindeutig darauf hin, dass nur 

getaufte Menschen an der Eucharistiefeier teilnehmen durften (:181). 

Die urgemeindliche Mahlfeier ist in Apg 2,42-46 beschrieben. Die Gemeinde betet jeden Tag. Sie 

essen das Abendmahl zusammen und täglich werden Menschen gerettet. In diesem Textausschnitt der 

Apostelgeschichte (Apg 2,45) kommt der Wert des Teilens deutlich zum Ausdruck. Die täglichen 

Mahlgemeinschaften, verbunden mit dem Abendmahl, sind alltäglich und natürlich. Es werden keine 

Bedingungen zur Zulassung der Mahlfeier genannt. Im Vordergrund stehen die Gemeinschaft (Apg 

2,42) und die Wahrnehmung des Einzelnen sowie die Gläubiggewordenen (Apg 2,44). Für mich ist es 

selbstverständlich, dass die Gläubiggewordenen vorher nicht gläubig waren und auch an der Mahlge-

meinschaft teilnehmen durften, weil viele Wunder und Zeichen geschahen (Apg 2,43). Eines der größ-

ten Wunder ist für mich, wenn Menschen erkennen, dass Jesus Christus wirklich lebt und ER für sie 

persönlich gestorben ist. 

Die paulinische Tradition deutet das Abendmahl neu als Todesgedächtnismahl (1 Kor 11,26), auf-

grund einer Offenbarung (1 Kor 11,23) in einer eschatologischen Sicht (1 Kor 11,26) für das ursprüng-

liche Abendmahl. Paulus erklärt nicht, was Jesus mit dem Brot- und Kelchwort gemeint hat. 

2.2.1 Wie feierte Jesus das Abendmahl? 

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden verschiedene Texte aus den synoptischen Evangelien 

hinsichtlich der Deutung des Passahfestes, des Brotes und des Kelches untersucht. Eine Betrachtung 

der Opferrituale soll die damalige Kontextualisierung des Abendmahls von Jesus verdeutlichen. 
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Jesus kam als schlichter Passahfest-Pilger in Begleitung seiner Jünger und Jüngerinnen nach Jerusalem 

(Gnilka 1991:273). Er reiste über Jericho (Mk 10,46) und kam am Wadi el-kelt12 vorbei (:273). Den 

letzten Abend seines Lebens hat Jesus in Jerusalem im Kreis seiner Jünger verbracht, obwohl er sein 

Quartier in Bethanien hatte (Joh 12,1). Gnilka schließt eine Teilnahme von Jüngerinnen mit ein (:280). 

Theißen und Merz hingegen sind der Auffassung, dass Jesus ausschließlich mit seinen Jüngern feierte, 

ohne die Frauen, die ihm nach Jerusalem folgten (2011:375). Das Passahfest hingegen wird in der 

Familie mit Frauen und Kindern gefeiert (:375). In diesem Zusammenhang wird die Passahliturgie 

durch den Hausvater für seine Kinder erklärt (:375). Eine besondere Rolle haben die Kinder am Seder-

abend (erster Tag des Festes). Der jüngste Sohn stellt die Fragen, die auf die Besonderheit der Nacht 

und des damit verbundenen Festes hinweisen. Das Passahfest ist ein fröhliches Familienfest (Quelle: 

http://www.aref.de). 

Die Erwähnung der zwölf Jünger hat für Gnilka eine redaktionelle Bedeutung, um sicherzustellen, 

dass die zwölf Jünger Zeugen sind (Mk 14,17) (1991:280). In der Passahnacht verließ Jesus nicht Je-

rusalem und blieb im Stadtbezirk Gethsemane (Theißen / Merz 2011:374). Jesu Aussagen hinsichtlich 

des letzten Mahls waren bei klarem und freiem Bewusstsein (:374). Der Theologe C. Niemand sieht 

darin die überragende theologische Bedeutung der letzten freien Handlungen der Worte Jesu, vor Haft, 

Verhör, Prozess, Folter und Hinrichtungsqualen (2007:313). 

Nach der johanneischen Chronologie starb Jesus am Freitag, den 14. Nisan13 vor Beginn des Passah-

festes (:375). Diese Aussage unterstützt Paulus, wenn er schreibt: “Christus ist als unser Passah geop-

fert worden“ (1 Kor 5,7). Das passt besser zu seinem Tod vor dem Passahfest, weil zur gleichen Zeit 

die Passahlämmer im Tempel geschlachtet wurden (Joh 19,14). Die Passahlämmer wurden am 14. 

Nisan zwischen 15:00 und 17:00 Uhr nachmittags geopfert (Humphreys 2012:112). 

Humphreys hat bewiesen, dass alle vier Evangelien hinsichtlich des Datums der Hinrichtung und des 

Charakters des letzten Abendmahls miteinander übereinstimmen, obwohl sie von unterschiedlichen 

Kalendern ausgingen (2012:263). Der Verfasser des Johannesevangeliums benutzt den offiziellen jü-

dischen Kalender, der ein Mondkalender ist (:263). Ein Tag dauert von Sonnenuntergang bis Sonnen-

untergang (:263). Nach diesem Kalender wurde das Passahlamm am 14. Nisan geopfert (:263). Das 

Passahmal feiert man nach dem Sonnenuntergang, so dass dann bereits der 15. Nisan ist (:263). Die 

Synoptiker hingegen benutzen einen Mondkalender, in dem der Tag von Sonnenaufgang bis Sonnen-

aufgang dauert (:263). Nach diesem Kalender finden die Opferung des Passahlammes und das Pas-

sahmahl am gleichen Tag, dem 14. Nisan, statt (:263). 

                                                      

12  Vor den Toren Jerusalems (genau genommen vor dem Herodestor und Löwentor) ist eine Wanderung durch das Wadi el Qelt 
möglich. Eine Schlucht in der Judäischen Wüste, die bis nach Jericho führt (Quelle: http://www.klauslorch.wordpress.com). 

13  Nach dem gregorianischen Kalender ist es der heutige Monat April. Gemäß der Interpretation des Johannesevangeliums hat die 
Kreuzigung am 14. Nisan stattgefunden. Das Passahmahl beginnt am nächsten jüdischen Tag, dem 15. Nisan (Humphreys 
2012:46).  
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Auch bei dem letzten Mahl von Jesus soll der historisch-kulturelle Hintergrund bedacht werden. Die 

frühe Kirche hat spezifische Mahlfeiern14 als ein zentrales Element entwickelt, das zu einer eigenstän-

dig christlichen Kultpraxis gehört (Niemand 2007:314). Kultvereinen und Mysterienreligionen sind 

die spezifischen Kultmähler15 bekannt (:315). Im letzten Mahl von Jesus begegnen uns die drei Schrit-

te des archaischen Opferrituals (Jörns 2010:294-295): 

Nehmen, Schlachten, Teilen und Essen (Mk 14,22-24). 

Nehmen: „Und während sie aßen, nahm er Brot …“ Schlachten: „brach es …“ Teilen und Essen: „ … 

gab es ihnen und sprach: Nehmt!“ (:294). Bei Matthäus ist die Aufforderung noch verstärkt durch 

„esst!“ (Mt 26,26). Bei Lk 22,19 und 1 Kor 11,25 kommt eine neue Aufforderung hinzu: „Dies tut zu 

meinem Gedächtnis“ (:294). 

Im Hinblick auf den Kelch findet sich folgende Gliederung: 

Nehmen: „Und er nahm einen Kelch ...“ Schlachten: „ …, dankt …“ (:295). Das Dankgebet wird von 

Jesus an Gott als seinen Vater gerichtet. Das „Darbringen“, das beim Tieropfer im Schlachten und 

durch das entsprechende Gebet geschieht (:295). Teilen und Essen: „ … und gab ihnen den; und sie 

tranken alle daraus.“ (:295). 

Sowohl bei Paulus als auch bei den Synoptikern enthält die Mahlüberlieferung (1 Kor 11,23-25; Mk 

14,22-24; Lk 22,19-20; Mt 26-28) keine typischen Feierelemente des Passahmahles (Lamm, ungesäu-

ertes Brot, Bitterkräuter und Auszugserzählung) (Niemand 2007:321). Der Theologe C. Niemand 

nimmt daher an, dass es somit kein „reguläres“ Passahmahl16 war und bezieht sich von daher auf die 

inhaltliche Bedeutung von Jesus (:321). Seine Begründung findet C. Niemand in Lk 22,15-16, weil 

Jesus in V. 18 sagt: „Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks 

trinken werde, bis das Reich Gottes kommt“, deshalb ist das Abschiedsmahl vor dem Passahmahlter-

min für C. Niemand kein Passahmahl (:322), ebenso auch für Theißen und Merz (2011:373-376). 

Jeremias hingegen deutet das letzte Mahl Jesu als eine neue Gleichnishandlung (1960:35-56). Das 

Zerreißen des Brotfladens deutet auf Jesus gewaltsamen Tod hin und der Wein soll das vergossene 

Blut Jesu darstellen (:35). Für Jeremias ist die lukanische Abendmahlstheologie (Lk 22,15-18) Aus-

druck einer Verzichtserklärung (:203). Jesus hat beim letzten Mahl weder vom Passahlamm gegessen 

noch von dem Wein getrunken, möglicherweise hat er sogar gefastet (:203). 

 

                                                      

14  Die Mahlgemeinschaft ist in der Antike eine der grundlegendsten und innigsten Gemeinschaftsformen, daher kann das Haus 
sogar zu einem Ort der persönlichen Gemeinschaft mit Gott werden (Mt 6,4.6.18) (Wick 2003:126). 

15  Auch Klauck beschreibt das Kultmahl, S. 31-233, ebenso Klinghardt, S. 1-3. 
16  Wright sieht das Passahmahl von Jesus als eine „gewisse Art von Passahmal“ (2013:632). Humphreys sieht es als „Quasi-

Passahmal (2012:51). 
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Nachfolgend widme ich mich den Worten Jesu und werde diese im jüdischen Kontext einer Mahlzeit 

betrachten: 

Zur Eröffnung der Hauptmahlzeit nimmt der Hausvater einen Brotfladen in die Hände und spricht 

darüber ein Dankgebet bzw. einen Lobspruch zu Gott (Benediktion) (Niemand 2007:327). Diesen 

Lobspruch17 versieht Jesus mit den Deuteworten „Dies ist mein Leib!“18 (Mk 14,22-24) aus den jüdi-

schen Freundschafts- und Gastmählern (:327). Das Brot, das Jesus bricht und verteilt, nennt er seinen 

Leib. Hier ist zu klären, was im ursprünglichen Text mit Leib gemeint ist.  

Aramäische Rückübersetzungen führten zu einem Nominalsatz (beschreibender Satz ohne verbales 

Prädikat), allerdings ohne die Kopula (Hilfsverb) „ist“, mit dem Ausdruck guf(a), der im Griechischen 

durch soma (Leib) übersetzt ist (:328). Soma / guf(a) bezeichnet nicht einen Teil des menschlichen 

Körpers, sondern umfasst die ganze Person (:328). Daher geht es bei den Brotworten Jesu nicht um 

Brot- oder Körpermaterie und auch nicht um eine magische Umwandlung dessen (:328). Die Vorstel-

lung einer Realpräsenz19 des Herrn ist für den Mahlteilnehmer nachvollziehbar (:328). 

Theißen und Merz hingegen unterscheiden „Präsenz einer Gottheit“ vorsakramental (Personalpräsenz 

– Gott ist als Gastgeber und Gast beim Mahl anwesend, Erinnerungspräsenz – Gott ist im Geiste den 

Teilnehmern/innen mental präsent und Symbolische Präsenz – Das Mahl ist ein Gleichnis oder ein 

Symbol für Gott oder dessen personale Anwesenheit) und in „sakramentaler Präsenz“, wenn natürliche 

Mahlelemente eine übernatürliche Heilswirkung haben, die sie ohne rituelle Gestaltung nicht hätten 

(Sozialpräsenz – die Gemeinschaft wird zum „Leib Christi“; Kausalpräsenz – das Abendmahl wird 

zur „geistlichen Speise“; Realpräsenz – Gott ist in den Elementen selbst präsent und die überirdische 

„Substanz“ der Gottheit wird in, mit und unter der Mahlsubstanz verzehrt (2011:360). 

Welker hingegen sieht in der „Realpräsenz“ Jesu Christi im Abendmahl die „Realpräsenz“ seiner Hin-

gabe und seines Todes am Kreuz (2012:104). Die Fülle der Gegenwart Christi konzentriert sich im 

Abendmahl auf das zerrissene Brot, das Symbol des vergossenen Blutes, den Verrat, die Erinnerung 

an Ohnmacht und Schuld und den Abgrund von Tod und Trauer (:104). Darin erkennt Welker die sak-

ramentale Gegenwart Christi, die den Menschen beim Abendmahl mit Verrat, Hingabe und Schuld 

konfrontiert, ihn aber mit Jesus Christus selbst im Mahl Versöhnung, Befreiung, Freude und Frieden 

schenkt (:105). 

 

                                                      

17  „Gepriesen sei Jahwe, unser Gott, der König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt!“ (Mischna Berakhot 6,1; zit. 
Nach Bill. IV/2, 621) (Niemand 2007:327). 

18  Hahn sieht die früheste Niederschrift in 1 Kor 11,23-26 und damit die älteste, ca. 20 n. Chr. (2001:20).  
19  „Diese gehört in die nachösterliche Situation, wo das Herrenmahl in Abwesenheit des getöteten irdischen Jesus, aber in gläubig 

erfahrener Anwesenheit des auferweckten Erhöhten gefeiert wurde und sich diese Anwesenheitserfahrung unter anderem auch 
(und zunehmend) auf die Mahlgaben selbst konzentrierte. Allerdings besteht doch ein genetischer Zusammenhang zwischen die-
ser Vorstellung (und religiösen Erfahrung) der Realpräsenz einerseits und jener leibhaftigen Konkretheit und aktuell vollzogenen 
Handlungswirklichkeit von Jesu Selbstdarreichung als Segensbrot.“ (Niemand 2007:331). 
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Im jüdischen Kontext folgt nach der Mahlzeit die Aufhebung der Tafel durch ein Tischdankgebet 

(birkat ha-mazon) (Niemand 2007:324). Hierfür nimmt der Hausvater, oder ein Gast, der von diesem 

bestimmt wurde, einen Weinbecher, den Segensbecher (:324). Anschließend folgen die Lobpreisungen 

Gottes, und er trinkt den Becher aus, wie alle anderen Mahlteilnehmern (:324). Zum Abschluss folgt 

ein Dessert mit freundschaftlichen Gesprächen und Wein, das Symposion (mischtita) (:324). Der 

Hausvater hat die Möglichkeit, seinen eigenen Becher einem Gast zu reichen, um ihn / sie zu ehren 

(:324). 

 

Jesus hat in Mk 14,24; Mt 26,27; Lk 22,17 abweichend von der üblichen Tradition seinen Segensbe-

cher allen Anwesenden gereicht. Jesus hat in der gemeinsamen Mahlzeit immer den Blick auf die 

bereits angebrochene und wirksame Königsherrschaft Gottes (Lk 22,28-30) gefeiert. Dieses Festmahl 

hat Jesus mit begnadeten Sündern gefeiert und die vollendete Königsherrschaft vorweggenommen, 

weil er wusste, dass er bald sterben würde. „Jesus verstand sich selbst als den neuen Moses.“ 

(Humphreys 2012:229). Die Datierung des letzten Passahmahls weist auf den vorexilischen Kalender 

des alten Israel (Mondkalender) (:229). Dadurch beginnt Jesus das Mahl exakt an dem Tag des Ur-

Passahfestes, das Mose gefeiert hat (:229). Jesus bringt das letzte Mahl mit seinen Jüngern bewusst in 

den Zusammenhang mit dem Ur-Passahmal und begründet damit den neuen Bund, der an die Stelle 

des Bundes mit Mose tritt (:229). 

 

Die Begriffe Leib / soma und Brot / artos möchte ich im Zusammenhang mit Jesu Deutewort „Dies ist 

mein Leib“ (Mk 14,23; Lk 22,19; Mt 26,27) nachfolgend erläutern: 

Soma ist in der semitischen Sprache ein anthropologischer Ganzheitsbegriff, deshalb übersetzt C. 

Niemand das Brotwort auch mit „Dies bin ich (selbst)“20 (2007:328). Dieses „Das bin ich selbst“ ist 

Jesus, der einlädt (:328). Er ist der Bote, der durch seine Person die angebrochene Gottesherrschaft 

vertritt sowie vorausschauend auf sein Sterben blickt (:328). Im Griechischen zeigt sich die Bedeutung 

durch das einleitende Demonstrativpronomen des Brotwortes touto / dies, welches ein Neutrum ist, 

artos / Brot hingegen ist maskulin, deshalb sind zwei Deutungen möglich (:328): 

Das Demonstrativpronomen „dies“ verändert das Neutrum zu dem Wort „Brot“ und deutet auf das 

Miteinander in der Brothandlung (:328) (Schottroff 2013:226). Dadurch wird deutlich, dass es um das 

Hier und Jetzt des gebrochenen und ausgeteilten Brotes geht (Niemand 2007:328). Das Neutrum kann 

allerdings auch den Bezug zum neutrischen Gleichsetzungsglied soma haben (:328). Somit wäre nur 

das physisch-materielle Brot gemeint und von der Brothandlung als „mein Leib“ losgelöst, das wäre 

die Übersetzung ho artos estin to soma mou [das Brot ist mein Leib] (:329). 

                                                      

20  Diese Übersetzung übernehmen u. a. Klauck (1982:306), Schrage (2012:33), Pesch, (1977:75), Trummer (2005:108). 
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Das sprachliche Schwergewicht des Satzes liegt im Schlussglied soma mou (mein Leib bzw. mein 

konkretes leibhaftiges ICH) (:329). Das ist gerade das Neue und Ungewöhnliche an der Aussage Jesu 

(:329). In dieser Aussage geht es um Jesus selbst, um sein Leben und seine persönliche Identität. 

Fazit 

Im Abendmahl kann die Gemeinschaft entstehen. Sie teilt das Brot miteinander. Christus selbst teilt 

sich an die Menschen aus, denn ER ist das Leben (Joh 14,6) und das lebendige Brot (Joh 6,48). Jesus 

bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern. Sie nehmen es aus seiner Hand und essen es (Mk 14,22-

24). Dazu sagt Jesus: „Dies ist mein Leib!“ Das ausgeteilte und gegessene Segensbrot veranschaulicht, 

wer Jesus ist. ER ist der Messias (Joh 4,25-26). „Dies bin ich (selbst)!“ In seiner Handlung beim 

Abendmahl wird ER das Segensbrot und somit das Heil Gottes für die Menschen erlebbar. Die Ge-

meinschaft kann zu einer Segensgemeinschaft werden, weil Christus selbst der Gastgeber des Abend-

mahls ist. 

Der Kelch ist der neue Bund durch das Blut Christi (Lk 22,20). ER ist der Wein der Freude und des 

Neubeginns mit den Menschen. Jesus lässt seine Jünger aus seinem Becher trinken (Mt 26,26-29; Mk 

14,22-26; Lk 22,14-20). Der Wert des Teilens wird hier sichtbar, deshalb ist der „Leib Christi“ keine 

Metapher, sondern ist real erlebbar, weil das Reich Gottes seit Christi Geburt begonnen hat. Christus 

hat immer die begonnene Königsherrschaft im Blick und übergibt sie nach dem Abendmahl seinen 

Jüngern (Lk 22,28-30). Selbst nach seiner Auferstehung (Apg 10,41) hat Jesus sich vierzig Tage ge-

zeigt und über das Reich Gottes geredet (Apg 1,3). Sein Erscheinen hat dadurch die Bedeutung ge-

wonnen, dass der Auferstandene Christus bei den Mahlfeiern gegenwärtig ist (Lk 24,28-31; Joh 21,9-

14). ER offenbart sich seinen Jüngern mitten im Alltag und Jesus selbst versorgt sie. Sie erkennen ihn 

daran, dass ER das Brot bricht. Das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern wird erneuert durch drei 

weitere Mahle, an denen Jesus nach seiner Auferstehung teilnimmt (Apg 21,14). 

Zum Abendmahl gehört auch der Todesgedanke. Jesus hat in dieser extremen Situation vor seiner 

Tötung einen gehorsamen und vertrauenden Glauben gegenüber seinem Vater. Diesen kennt er als 

solchen genau. Das hat ER für die Menschheit ausgehalten (Mk 14,34-36; Mk 14,25). Jesus wusste, 

dass ER leiden würde und sehnt sich danach, mit seinen Jüngern das Passahlamm zu essen (Lk 22,15). 

Die Reich-Gottes-Perspektive hat Jesus immer vor Augen, ebenso die eschatologische Sichtweise 

seines Handelns und Sterbens (Lk 22,16; Joh 6,33;Mk 14,45; Mt 26,29). Der Sohn Gottes ist in seiner 

Handlung des Brotbrechens ein eschatologisches und heilsbringendes Durchbruchsgeschehen für die 

Menschheit (Joh 6,51-56). Somit ist ER zum Anfang einer neuen, versöhnten Schöpfung geworden 

(2 Kor 5,17; Gal 6,15-16), was im Abendmahl deutlich wird. Es ist die Einladung Gottes an den Men-

schen: „Lass dich versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,20). Die Einladung nennt lediglich die Bedingungen, 

an Gott zu glauben und IHM zu folgen. 

Jesus wird nicht nur durch die Hohenpriester und die römische Besatzungsmacht bedroht, sondern ER 

wird verraten, indem ER von Gott und seinen Jüngern an die Mächte der Welt „überliefert“ wird 
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(Mk 9,31). Gott erhört das Gebet von Jesus nicht, dass der Kelch an ihm vorüber gehen soll (Mt 26,39; 

Mk 14,36; Lk 22,42; Joh 12,27). 

Jesus ist auch bedroht durch den Verrat21 seiner Jünger. Somit erinnert das Abendmahl an die Situati-

on des Verrats, die Verleugnung und die Ablösung von Gott. Die Gefahr und Dramatik werden beim 

letzten Mahl Jesu verdeutlicht, indem der Verräter mit am Tisch sitzt. Die Hand Jesu und die des Ver-

räters tauchen zur gleichen Zeit das Brot in den Becher (Lk 22,21; Mk 14,20; Mt 26,23) und Jesus 

selbst gibt das eingetauchte Brot Judas (Joh 13,26). Die Jünger sind irritiert, aufgeregt und fragen sich: 

„Bin ich etwa der Verräter?“ (Mk 14,19; Mt 26;23; Lk 22,23; Joh 13,25). Die Jünger sind verunsichert 

und Misstrauen schleicht sich in die Gemeinschaft. Am Tisch des Herrn sitzt der Verräter, wobei Jesus 

auch von Petrus verraten wird (Mk 14,71; Mt 26,34; Lk 22,34) und alle Jünger IHN nach dem 

Abendmahl verlassen (Mt 26,31); das hält Jesus aus und feiert mit seinen Jüngern weiter. 

Das Johannesevangelium hingegen berichtet nicht von einem Abendmahlstext. An dieser Stelle steht 

die Fußwaschung Jesu (Joh 13,1-17) und das neue Gebot der Liebe, einander zu lieben (Joh 13,34). 

Dieses Wort neu begegnet uns auch im Lukasevangelium und im 1. Korintherbrief hinsichtlich des 

Abendmahls, wo ausdrücklich auf einen neuen Bund hingewiesen wird (Lk 22,20; 1 Kor. 11,25) In 

Joh 6,53-59 findet sich eine abendmahlstheologische Ankündigung, die bei den Jüngern Streit und 

Spaltungen auslöst (Joh 6,52.60-61). Das Lukasevangelium rückt die Rangstreitigkeiten unter den 

Jüngern in den Kontext des Abendmahls (Lk 22,24-25). 

2.2.2 Das Abendmahl (Deipnon) 

Tagsüber wurde nur wenig gegessen, die Hauptmahlzeit aß man am Abend (1 Kor 11) (Wick 

2003:120). Reiche Bevölkerungsschichten hatten gelegentlich auch mittags ihre Gastmähler (Lk 

14,12) (:120). Paulus versuchte die hellenistischen Mahlsitten in dem Gottesdienst zu kontextualisie-

ren (Hardmeier 2012:224). Die Gottesdienste in Korinth orientierten sich eng an dem griechisch-

römischen Gastmahl, damit war eine hohe kulturelle Relevanz möglich (Heins 2009: 6). Das Gemein-

schaftsmahl stand sowohl bei religiösen als auch bei sozialen Anlässen im Mittelpunkt und war gesell-

schaftlich anerkannt und von daher auch sehr beliebt in den Vereinen (Hardmeier 2012:224). 

In der Regel bestand das Deipnon aus Vorspeise, Hauptgericht und einem Nachtisch (Heins 2009:35). 

Der größte Teil der Bevölkerung war sehr arm und konnte sich nur Brot und etwas Gemüse leisten 

(:35). Fleisch gab es lediglich anlässlich von Opfern (Wick 2003:121). Beendet wurde das Mahl durch 

ein Trankopfer und eine gemeinsam gesungene Hymne, was auf den religiösen und kultischen Zu-

sammenhang der Gastmähler hinweist (Hardmeier 2012:225). Das antike Gastmahl bestand aus zwei 

                                                      

21  Krause sieht den Verrat in der Aufforderung der „Selbstprüfung“ bei Paulus (1 Kor 11,28) in einem Zusammenhang, weil „Ju-
das“ in allen Menschen lebt, da der Mensch „aus völlig unsinnigen Motiven und für ebenso unsinnige, egozentrische „Geschäfte“ 
die Gemeinschaft zu verraten und zu verkaufen“ fähig ist, ebenso verlassen wir die Gemeinschaft still und heimlich, weil der 
„Bruder“ oder „Schwester“ uns geärgert hat (2012:28). Krause sieht dieses Verhalten als Bruch des Bundes an und als Ende der 
geschwisterlichen Beziehung, weil es ein Verrat an der Liebe ist, den viele Menschen nicht bemerken (:29). 
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Teilen: dem Deipnon, als eigentliche Mahlzeit und dem zweiten Gastmahl, dem Symposion, das durch 

ein Trankopfer eingeleitet wurde (:225). 

Im Neuen Testament können wir nachlesen, wie sehr die jüdischen Essenssitten hellenistisch beein-

flusst waren, da man zu Tisch lag und vor dem Mahl baden musste (Mk 2,15 par; Lk 14,14) (Wick 

2003:120). Viele Reinigungsvorschriften mussten eingehalten werden, besonders auch bei den Phari-

säern (Mk 7,3-4; Mt 15,1f; Lk 11,38) (:120). Die jüdischen Mahlzeiten unterschieden sich allerdings 

durch ihre Segensgebete (Mk 6,41 par; 8,6 par; 14,22 par; Lk 24,30; Joh 6,11.23; Apg 27,35; 1 Kor 

11,24) von den hellenistischen Mahlzeiten (:121). 

Die Liegeordnung zeigte die soziale Stellung des Gastes, welche vom Gastgeber zugeteilt werden 

konnte (Lk 14,7-11), somit unterlag das gemeinsame Essen großen sozialen Barrieren (:122). Die jüdi-

sche Mahlzeit war religiös überhöht, weil man nur mit „Gerechten“ aß und nicht mit „Sündern“ (:122). 

Das gemeinsame Essen stiftete eine Gruppenidentität und wirkte auf andere Gruppen trennend, des-

halb forderten Jesus und auch Paulus die Öffnung der Mahlgemeinschaft für sozial schwächere Men-

schen (Lk 14,16-24 par) (:122). Die Gastfreundschaft war sehr tief in der Gesellschaft verankert (Apg 

16,15; 17,6-7) (:122). 

Ein Jude ging nach Möglichkeit nicht in ein heidnisches Haus (Apg 10,28; 11,3), deshalb war ein ge-

meinsames Essen mit unreinen und sündigen Menschen nicht vorstellbar (:123). Man achtete sehr 

darauf, die Reinheit nicht zu gefährden. Bei jüdischen Gastmählern durfte keine Libation (Trankopfer) 

stattfinden (:123). In der Herrenmahltradition bei Paulus wird ein Segen über dem Kelch gesprochen, 

der das Deipnon abschloss (1 Kor 11,25; Lk 22,20) (:123). Anschließend mussten die Ehefrauen und 

Kinder den Raum verlassen (:124). 

2.2.3 Das Abendessen der heidnischen Korinther (Symposion) 

Das Symposion war ein Trinkgelage mit Wein, der meist mit Wasser vermischt wurde (Wick 

2003:124). Für die Durchführung des Symposions wählte man einen Symposiarchen, der für einen 

geregelten Ablauf und die Verteilung des Weines zuständig war (:124). Der Becher nach dem Mahl 

war in der Regel mit der Libation verbunden, der anschließend auf den Boden oder in das Herdfeuer 

gegossen wurde (Klinghardt 2012:166). Die Libation markierte den Übergang vom Mahl zum Sympo-

sion (:166). Daher liegt es nach Auffassung Klinghardts nahe, dass auch Paulus diese Verbindung von 

Libationsbecher und Eulogie (wörtlich: „gutes Wort“, übertragene Bedeutung: „Segensspruch“) im 

Sinn hatte, wenn er von dem „Becher des Segens, den wir segnen“ schrieb (1 Kor 10,16) (:166). Pau-

lus änderte die Abfolge von Essen und Trinken, weil die Mahlfeier den Kelch vor das Brot setzte 

(Löhr 2012:69). 

Alle Teilnehmer waren aufgefordert, etwas zur Unterhaltung beizutragen, seien es Vorträge, Lieder, 

Reden, Tanz oder Gesang (:124). Es waren auch Hetären, Sklaven, Musiker/innen und Tänzer/innen 

anwesend, die zur anspruchsvollen Unterhaltung sowie für das sexuelle Vergnügen der Männer dien-
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lich waren (Hardmeier 2012:225). Nicht alle Gastmähler beinhalteten sexuelle Ausschweifungen 

(:226). Vieles beschränkte sich nur auf Diskussionen, Liedvorträge oder Reden (:226). Gastmähler 

waren auch in Israel eine beliebte Form, wie auch das Markusevangelium berichtet (Mk 6,21-29) 

(:226). 

Paulus bezieht sich in Röm 13,13 auf eine hellenistische Deipnon-Symposions-Mahlgemeinschaft und 

kritisiert die Schwelgereien, das Trinkgelage und den Streit sowie die Eifersucht (Wick 2003:126). In 

Korinth gibt es auch einige Missstände hinsichtlich des gegenseitigen übertreffen Wollens (1 Kor 

12,21-31) und des Durcheinanderredens (1 Kor 14,27-33), was allerdings bei griechischen Symposien 

häufig das Problem war (Hardmeier 2012:227). Im korinthischen Gottesdienst scheint dies auch so 

gewesen zu sein. Der Apostel muss soziale Fehlhaltungen gegenüber den Gemeindegliedern korrigie-

ren (1 Kor 11,17ff), weil arme Gemeindemitglieder hungern (1 Kor 11,20-22) (:227). Die Reichen 

sind beim Übergang zum Symposion betrunken (1 Kor 11,21) und die Beiträge in Form von Prophetie 

und normaler Rede geraten in Unordnung (:228). Paulus behält den Aufbau der Kirche im Blick und 

bezeichnet die Fehlhaltungen der Gemeindemitglieder unmissverständlich (1 Kor 11-14), weil das 

Reich Gottes in den Gläubigen durch den Heiligen Geist vergegenwärtigt ist (Röm 14,17) (:228). 

Dadurch verschwinden die sozialen Unterschiede und für den Mitchristen ist dies eine Wertschätzung. 

Es scheint, dass die Korinther das antike Gastmahl mit allen Facetten in den Gottesdienst übertragen 

haben, weil das Gastmahl soziale Schichtungen durch die jeweilige Liegeordnung (Wick 2003:122) 

sowie durch die Essenszuteilung sichtbar gemacht hat (Heins 2009:36). 

Paulus versucht dieser Kultur entgegenzuwirken, weil diese sozialen Missstände nach seiner Auffas-

sung nicht mit der Feier des Herrenmahls zu vereinbaren sind (1 Kor 11,20) (Hardmeier 2012:228). 

Die Gemeinschaft beim Gastmahl ist somit nichts Christliches (:229). 

2.2.4 Das Passahmahl 

Das Passahfest (Ex 12,11; Num 9,2f) wird an der Wende vom 14. zum 15. Nisan gefeiert (Coenen / 

Haacker 2010:456). Bei diesem Fest wird das Passahopfertier, ein Lamm, eine Ziege, ein Rind oder 

verschiedene Kleintiere, geschlachtet (Ex 12,21; Dtn 16,2.5) (:456). Dem geschlachteten Tier durfte 

kein Knochen gebrochen werden (Klauck 1982:198). Mowinckel findet in diesem Zusammenhang die 

Antwort in der ursprünglichen Kultform: „Und noch ursprünglicher war das Lamm die Gottheit selbst, 

die alljährlich zum Heile ihrer Verehrer im Kulte getötet und verzehrt wurde, die aber jedesmal zum 

neuen Leben erweckt wurde; die Wiederbelebung zu ermöglichen ist eben der Zweck des Nichtzerbre-

chens der Gebeine.“ (Mowinckel 1966:37). 

Vorexilisch wird das Passah mit dem Massotfest verbunden, welches ein Fest von Ackerbauern ist und 

die Erntezeit eröffnet (:199). Seit dem Exil ist das Passahfest im Judentum ein siebentätiges Passa-

Mazzot (Lev 23,6-8; Dtn 16,1-8; Num 9,1-14; 28,16-25; 2 Kön 23,21-23) und wird nach dem Bau des 
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zweiten Tempels als Wallfahrtsfest gefeiert (Coenen / Haacker 2010:456). Das gekochte Tier soll am 

Zentralheiligtum gegessen werden (Löhr 2012:27). 

Aus historischer Sicht betrachtet geht das Passahfest auf einen alten Nomadenbrauch zurück, der mit 

dem alljährlichen Weidewechsel im Frühjahr zusammenhängt (Welcker 2012:191). Mit dem Blut ei-

nes Opfertiers soll die Herde vor dem Wüstendämon geschützt werden (Coenen / Haacker 2010:456). 

Nachdem die Israeliten sesshaft wurden, wird dieser Brauch mit der Erinnerung an den Auszug aus 

Ägypten verbunden (Ex 12,21-23) (:456). Zurzeit der Könige in Israel wird das Sippen- und Familien-

fest, das am Jerusalemer Tempel beginnt, zum Staatskult ernannt (Welcker 2012:191). 

Das Passahmahl ist ein Mahl des Aufbruchs, das in großer Eile geschieht (Ex 12,21-23) sowie eine 

Erinnerung an die israelitische Heilsgeschichte (Dtn 16,1; Ex 12,11-14) (Coenen / Haacker 2010:456). 

Es ist eine Feier der Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, wie das Volk Gottes 

Bewahrung in der Not und Befreiung erlebt hat (Welker 2012:49). Das Alte Testament fordert auf, 

dieses Ereignis einmal im Jahr als Passahmahl zu feiern (Ex 12,1-10). Weitere alttestamentliche Bibel-

stellen geben diese Anweisung (Num 9,1ff; 28,16ff und Dtn 16,1-3) (:51). Die Inhalte haben für das 

Passahfest und die Mahlfeier eine hohe Bedeutung. Im Laufe der Geschichte hat das Fest tiefgreifende 

Veränderungen erfahren (:51). Die Bindung an den Jerusalemer Tempel erwies sich als unpraktikabel, 

weil die Schlachtung und das anschließende Mahl nicht ausschließlich im Tempelareal gefeiert werden 

konnten (Klauck 1982:200). Die Schlachtung war im Tempel, die Zubereitung und der Verzehr fanden 

innerhalb der Stadtmauern statt und die Passahnacht verbrachte man innerhalb der erweiterten Stadt-

grenzen (:200). 

Die Belege aus dem Numeribuch 28-29 und die Passah-Ordnung gehören zu dem „Heiligkeitsgesetz“ 

der jüngsten Regelungen von Festzeiten im Alten Testament (Löhr 2012:17). Der erste und siebte Tag 

stehen unter der Einhaltung der Arbeitsruhe (Lev 23,7-8) (:17). Durch das anschließende „Feueropfer 

für JHWH“ (Num 28,1-31), die weiteren Festangaben (Lev 23,8; 13.18.25.27.36. f) und das Sabbatge-

bot (Lev 23,3) wurde eine enge Verbindung mit dem Festkalender deutlich (Num 28-29) (:17). Die 

deuteronomische Passah-Ordnung war eine Festkombination aus Passah und Mazzot und bezog sich 

auf den heilsgeschichtlichen Auszug aus Ägypten und den Reichtum der Ernte (:20). Das Passahfest 

wurde im antiken Judentum durch verschiedene Bedeutungen erweitert und durch einzelne Stichwör-

ter, z. B. Schutz, Dank oder Erinnerung, könnte man zum frühen Christentum Anknüpfungspunkte  

finden (:36). Löhr ist der Ansicht, dass in frühchristlichen Abendmahlsüberlieferungen theologische 

Akzente wie „Bund“ oder „Sühne“ gar nicht oder nur am Rand belegt sind (:36). 

2.2.5 Jesus Christus als Opfer 

Die Synoptiker beschreiben (Mt 26,28-29; Mk 14,24; Lk 22,20) Jesu Hingabe als Sühneopfer, zu-

gleich wird auch die neue Bundesstiftung durch das vergossene Blut beschrieben. Das Johannesevan-

gelium beschreibt das Sühneopfer indirekt im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes 
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(Joh 14,29). Zugleich verweist der Verfasser darauf, dass diejenigen, die das Brot essen, das ewige 

Leben erhalten (Joh 6,59). Der Korintherbrief verweist direkt auf den Sühnetod und auf das Kommen 

des Herrn (1 Kor 11,26), ebenso auf den neuen Bund als Bundesmotiv (1 Kor 11,25). 

Nachfolgend möchte ich den Begriff des Opfers näher erläutern: 

Jesus lebte laut der Evangelien viele erfüllte Jahre als Tischler (Mk 6,3) und war mit großer Wahr-

scheinlichkeit nicht immer bei dem Gedanken, sein Leben endlich „aufopfern“ zu können. Jesus hat 

sich dem Leben zugewandt, zumal in der johanneischen Schrift von „Ich bin das Leben“ (Joh 14,6) 

berichtet wird, trotzdem ist er den Kreuzestod gestorben. Der einzige Grund dafür ist der: ER wollte 

dem treu bleiben, wofür ER auf der Erde gelebt hat. 

Welker beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Theologin Brandt, die sich mit dem Sühneopfer-

tod Jesu und dem Satisfaktionsgedanken (Genugtuungs-/Zufriedenstellungsgedanken) Anselm von 

Canterburys intensiv auseinandergesetzt hat (2012:114). Theologische Diskussionen haben zu einer 

Neubestimmung des Opferbegriffs geführt. Ein zentraler Gedanke und eine hilfreiche Unterscheidung 

dabei ist die nur in der englischen Sprache nachvollziehbare Unterscheidung zwischen victim (i. S. von 

Verkehrsopfer) und sacrifice (i. S. des priesterlichen Opfers) (:114). Brandt zeigt auf, dass bereits die 

Menschwerdung Jesu eine „Hingabe“ Gottes an die Welt und in diesem Sinne ein „Opfer“ (sacrifice) 

ist (:115). Das göttliche Leben von Jesus Christus wird menschlich, verletzlich und „hingegeben“ an 

die Mächte dieser Welt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Gott die von den Menschen vollzogene 

Viktimisierung22 Jesu am Kreuz gewollt oder geradezu geplant hat (:115). Nein, trotz der Viktimisie-

rung bleibt Gott treu, weil ER sich an diese Welt „hingibt“. Jesus ist den Mächten und Gewalten zum 

Opfer gefallen – im Sinne eines victim (:115). Die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Todes liegt 

nicht in der Opferung, sondern darin, dass der Tod am Kreuz nicht das Ende der Geschichte ist, son-

dern dass in der Auferweckung Jesu von den Toten dem Tod und den todbringenden Mächten und 

Gewalten die letzte Macht genommen ist. Mit dem Opfer (sacrifice) wird erfasst, dass Gott sich aller 

göttlichen Macht entäußert und sich auf die geschöpfliche Welt einlässt (:115). Welker lehnt ein fal-

sches Sühneverständnis ab, das besagt, dass Gott selbst eine Viktimisierung plant, um göttliche Rache- 

und Kompensationsbedürfnisse zu befriedigen (:117). 

Deshalb wird nachfolgend auf den Kreuzestod Jesu Christi eingegangen, weil das Kreuzesgeschehen 

meines Erachtens eine Viktimisierung nach dem Neuen Testament ausschließt. Das richtige Verständ-

nis vom Tod am Kreuz ist deshalb eine Hinführung zum Abendmahl, weil es ein dankbares Gedenken 

an die hingebungsvolle Liebe und Treue Christi ist. 

                                                      

22  Der Begriff Viktimisierung wird vor allem in der Kriminologie und der Psychologie, aber auch in den Sozialwissenschaften 
verwendet. Wörtlich übersetzt bedeutet Viktimisierung “zum Opfer machen” oder “zum Opfer werden” (lateinisch: “victima” = 
ursprüngliche Bedeutung: Opfertier, aber auch Opfer; englisch: “victim”). Er beschreibt zum einen die unmittelbaren Ursachen, 
Wirkungen und Folgen einer Straftat für das Opfer (primäre Viktimisierung), zum anderen aber auch die mittelbaren Folgen im 
Zusammenhang mit der Beziehung zwischen dem Opfer und seinem sozialen Umfeld (sekundäre Viktimisierung) oder den In-
stanzen der sozialen Kontrolle (tertiäre Viktimisierung). Die Viktimisierung ist der zentrale Begriff in der Viktimologie, der 
„Lehre vom (Verbrechens-) Opfer.” (Quelle: http://www.kriminologie.uni-hamburg.de). 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 22 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

Das Kreuz ist ein sehr altes menschliches Symbol mit vielen Bedeutungen. In der Antike wurde das 

Kreuz als Hinrichtungsinstrument benutzt (Vorgrimler 2008:370). Die Kreuzigung war eine grauen-

hafte Todesstrafe. Diese Art der Hinrichtung haben die Römer von den Karthagern übernommen, die 

nur bei entlaufenen Sklaven und Rebellen angewandt wurde (:370). Römische Bürger durften nicht 

gekreuzigt werden (:370). 

Der römische Humanismus hat die „Religion des Kreuzes“ stets als unästhetisch, unanständig und 

pervers empfunden (Moltmann 2007:36). Der Gekreuzigte ist keine ästhetische Figur. Die Vorstellung 

eines „gekreuzigten Gottes“ gilt in der Antike als absolut unangemessen, ebenso seine Anbetung und 

die Behauptung der Auferstehung von den Toten (:36). Deshalb wirkt der christliche Glaube auf die 

Juden und Römer als Gotteslästerung (:36). Die frühen Christen mussten sich beständig gegen die 

Irreligiosität wehren (:36). Für die damaligen Gebildeten ist dieser Glaube eine Geschmacklosigkeit, 

der man nur mit Hohn und Spott begegnen kann (:36). 

Für Moltmann ist das Kreuz das eigentlich Unreligiöse des christlichen Glaubens und somit geht vom 

Gekreuzigten eine Durchkreuzigung alles Religiösen aus (:40). Es ist gerade das Leiden Gottes in der 

Gottesferne, das den christlichen Glauben nach seiner Ansicht qualifiziert (:40). 

Coenen / Haacker sehen eine wichtige theologische Bedeutung in dem „Fluchholz“ (2010:1219). Jesus 

wird „an das Holz gehängt und getötet“ (Apg 5,30). In Num 21,22-23 wird diese Schande der Kreuzi-

gung deutlich formuliert. Als Gehängter ist man von Gott verflucht (Gal 3,13-14). Die Kreuzestheolo-

gie von Paulus besagt, dass Christus durch den Tod am Kreuz für uns zum Fluch geworden ist. ER hat 

an unserer Stelle den Fluch des Gesetzes für die ganze Menschheit auf sich genommen (Num 27,26; 

Gal 3,10). Durch sein Sterben ist dieser Fluch vernichtet worden (2 Kor 5,21), damit wir in Christus 

zur Gerechtigkeit Gottes werden. 

In Offb 2,7 kehrt das Bild vom „Baum des Lebens“ wieder. Die Gabe der neuen Schöpfung bleibt 

Adam und Eva verwehrt: Leben, Heilung und Herrlichkeit (Offb 22,2.14.19). Die Gleichsetzung des 

segensbringenden Kreuzes (Gal 3,13-14) mit dem Lebensbaum findet sich im Neuen Testament noch 

nicht (Coenen / Haacker 2010:1219). 

Im Sterben Jesu sind seine ganze Menschlichkeit und sein göttliches Geheimnis untrennbar verbunden 

(Burkhardt u. a. 2009:841). Im Johannesevangelium werden die näheren Umstände des Todes Jesu 

erläutert. Dem Verfasser des Johannesevangeliums liegt daran, den tatsächlichen Tod Jesu zu be-

schreiben (1 Joh 4,2f; 5,5-8). 

Es ist allerdings für uns Menschen kaum vorstellbar, was es für Jesus bedeutet hat, in die äußerste 

menschliche Erniedrigung der damaligen Zeit zu gehen. Ja, noch viel mehr – in der Gottverlassenheit 

zu sterben (Mt 27,46; Mk 15,34). Der Christushymnus in Phil 2,6-11 verdeutlicht das: „… er machte 

sich selbst zu nichts …, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am 

Kreuz.“ 
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Die Kenosis Jesu Christi wird in diesem Textabschnitt beschrieben. Gerade in diesem Elend des Kreu-

zes wird deutlich, wie tief Gottes Liebe hinsichtlich der Versöhnung mit den Menschen gehen kann. 

Das Kreuz wird auch als „Ärgernis“ oder „Torheit“ angesehen (1 Kor 1,18.23). Für den Glaubenden 

ist es ein durch den Geist Gottes geoffenbartes Geheimnis der göttlichen Weisheit (1 Kor 1,17-25; 2,6-

10). Im Glauben leben bedeutet die Mitkreuzigung des „alten“ Menschen (Gal 5,24; Röm 6,6). Kol 

1,20 geht von einer kosmischen Versöhnung durch das Kreuz aus (Vorgrimler 2008:370). Trummer 

schreibt von der „Logik“ Gottes, die gerade nach dem Glauben Jesu nicht auf Verfehlungen und 

Schuld aufgebaut sein kann (2005:51). Der Kolosserbrief bringt es noch deutlicher auf den Punkt: „Er 

hat den gegen uns lautenden Schuldschein ausgelöscht … und ihn ans Kreuz genagelt.“ (Kol 2,14). 

In Anlehnung an Jes 53,4+12 deutet 1. Petr 2,24 das Kreuz Christi: ER hat unsere Sünden an seinem 

Leib „an das Holz hinaufgetragen“. Das hebräische Wort für „vergeben“ kann auch übersetzt werden 

mit: etwas aufheben oder wegtragen / etwas wegschaffen (Coenen / Haacker 2010:1219). Das Holz 

bzw. das Kreuz ist der Ort, an dem der mit Sünden beladene Leib Christi getötet worden ist. Im Ster-

ben des Leibes hat Jesus die Sünde vernichtet. Das Kreuz ist das Geheimnis des heilsgeschichtlichen 

Denkens Gottes und ein entscheidendes Merkmal für das Christentum (Burkhard u. a. 2009:842). Der 

Hebräerbrief verdeutlicht die Selbsthingabe Christi (Heb 2,17-18; Heb 7+8). Durch Christus haben wir 

eine „ewige Erlösung“ (Heb 9,12-15; 10,4-14) (Coenen / Haacker 2010:1442). 

Stadelmann und Schwarz bringen es auf den Punkt, wenn sie schreiben, dass seit der Kreuzigung, 

Auferstehung und Erhöhung Jesu, Gott nur noch auf der Grundlage der Gnade agiert (2 Kor 5,19-6,2) 

(2008:187). Es ist ein Aufruf an die Menschen: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,21). 

Das Kreuz ist die Versöhnung mit Gott und den Menschen und schließt eine Inanspruchnahme der 

Versöhnung mit sich selbst ebenfalls ein. Auch dem (Selbst-) Opfer und dem Sich-Aufopfern tritt das 

Kreuz Christi entschieden entgegen. „Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ (Mt 9,13; 12,7; 

23,18ff; Hos 6,6) (Coenen / Haacker 2010:1442). Daher weist das Opfer Jesu im Neuen Testament auf 

das Kreuz und erfüllt alle alttestamentlichen Opferordnungen (Coenen / Haacker 2010:1442). „Seit-

dem hat jeder spätere Altar seinen kultischen Sinn verloren.“ (Coenen / Haacker 2010:1442). 

Die Frage nach dem höchsten Gebot Gottes beantwortet Jesus in diesem Zusammenhang mit Mk 

12,30-32 sowie dem Doppelgebot der Liebe (Mk 12,31). Das Hören auf Gottes Stimme ist wichtiger 

als Brand- und Schlachtopfer (1 Sam 15,22). 

Moltmann sieht nicht zuerst die Versöhnung im Kreuzesgeschehen, sondern den „Schmerz der Um-

kehr“ (2007:41). Das Kreuz ist für ihn keine Bestätigung der eigenen Vorstellungen, Hoffnungen und 

guten Absichten (:41). Der „Schmerz der Umkehr“ verspricht eine gründliche Veränderung und kon-

frontiert mit der Wahrheit (:41). Dieser Schmerz ist in erster Hinsicht kritisch und destruktiv und 

bringt den Menschen in einen Widerspruch zu sich selbst und der Umwelt (:41). 
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Fazit 

Wo ist heute der Sitz des Lebens hinsichtlich des Kreuzesgeschehens? Wir leben in einer Kultur des 

Leistungs- und Genussprinzips. Schmerz und Tod sind privatisiert und für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich. Mit Moltmann komme ich zu dem Ergebnis, dass die Vergegenwärtigung des gekreuzig-

ten Gottes durch den Glauben unpopulär ist und zur Befremdung führt (2007:42). Doch gerade darin 

kann ich eine Befreiung der Illusionen der Menschen und eine Konfrontation mit der Wahrheit erken-

nen. Moltmann bringt es wie folgt auf den Punkt: „Bevor es zwischen Glauben und Umwelt zu Ent-

sprechungen und Übereinstimmungen kommt, ist der Schmerz der Beweis der Wahrheit in der Un-

wahrheit.“ (:42). In uns erfahren wir eine Wirklichkeit des Schmerzes. Dieser Schmerz erweckt doch 

erst eine Barmherzigkeit gegenüber dem Anderen und dem Fremden. Sie zerbricht die Unempfind-

lichkeit gegenüber dem Nächsten und sich selbst; genau das sollten wir im Abendmahl feiern. Deshalb 

gehören das Kreuz und das Abendmahl meines Erachtens unabdingbar zusammen. Mit den Einset-

zungsworten des Abendmahls (1 Kor 11,23ff) weist der Apostel auf das unwiederholbare Opfer am 

Kreuz. 

Das Kreuz in der Kirche ist kein gewöhnliches Symbol, es erzeugt einen Widerspruch. Der Gekreuzig-

te Gott kommt in die Kirche. Mit Moltmann komme ich überein, dass das Kreuz auf einen Gott hin-

weist, der nicht im hellen Lichterschein zwischen den Kerzen auf dem Altar steht, sondern zwischen 

zwei Verbrechern auf Golgatha, der „Schädelstätte der Verlorenen“ (2007:42). In unserer Verlorenheit 

begegnet uns Gott im Gekreuzigten und nimmt den Menschen mit Treue an, was die Feier des 

Abendmahls zutiefst verdeutlicht. Deshalb sind auch die suchenden, fragenden und zweifelnden Men-

schen nach meiner Auffassung zum Mahl des Herrn eingeladen. Zumal es nicht auszuschließen ist, 

dass ein Mensch in seinem Glaubensleben an bestimmten Punkten aus unterschiedlichsten Gründen 

wieder zum suchenden, fragenden oder zweifelnden Menschen wird. 

Das Kreuz ist eine unabdingbare Zuwendung Gottes zu den Menschen in seiner Gnade und verweist 

sowohl auf die Verlorenen als auch auf mein inneres Verdrängen und meine eigene Verlorenheit in 

unserer selbstbezogenen Kultur. Mit Moltmann komme ich zu dem Schluss, dass das Kreuz somit 

Symbol bleiben muss, weil es sonst nicht mehr zum Umdenken reizt, sondern in dem Denken der 

Selbstbestätigung endet (2007:43). Praktische Auswirkungen wären meines Erachtens eine Befreiung 

von der Angst des „Zu-kurz-Kommens“ und des Vergleiches im Leben. 
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2.3 Exegese 

Die Theologie von Paulus betrifft nicht so sehr das Forschen und Lehren, sondern sie widmet sich der 

praktischen Aufgabe und Umsetzung in der Gemeinde (Fee 2005:22). Für die praktischen Fragen des 

Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde in Korinth setzt Paulus nicht nur seine rhetorischen, son-

dern auch seine analytischen und systematischen Fähigkeiten ein (Wick 2006:125). Paulus setzt sich 

mit der Fragestellung auseinander: „Wo gibt es eine Fortsetzung und Erfüllung des Alten Bundes?“ 

und „Wie erfüllt Jesus Christus den Alten Bund?“ Für den Apostel war der Neue Bund eine historische 

Realität, die immer wieder neu am Tisch des Herrn erfahren wurde und die sich im Alltag durch die 

Gegenwart des Heiligen Geistes verwirklichte (Fee 2005:24). 

Der Apostel Paulus kontextualisiert das Abendmahl für die korinthische Gemeinde. Er ist aufgefor-

dert, das was Jesus hinsichtlich des Abendmahls verkündigt, inszeniert und verkörpert hat, zu begrün-

den und darüber der Gemeinde eine verständliche Theologie zu vermitteln. Paulus betrachtet das Ge-

meindeleben kritisch, weil es zu Streitigkeiten und Spaltungen kommt (1 Kor 11,17-19). Er äußert sich 

zu den beschämenden Vorkommnissen beim Herrenmahl (1 Kor 11,20-22). 

Anschließend zitiert er die Abendmahlsüberlieferung (1 Kor 11,23-25), die er kommentiert (1 Kor 

11,26). Im Anschluss zieht er daraus Folgerungen für den Gottesdienst (1 Kor 11,27-32) und beendet 

den Brief mit konkreten Anweisungen und Anordnungen (1 Kor 11,33-34). 

2.3.1 Kontexteinbindung 

Unmittelbarer und alttestamentlicher Kontext: Das Erscheinungsbild der Frauen bei Gebet und 

Prophetie wird von Paulus der Gemeinde erklärt (1 Kor 11,2-16). Anschließend geht Paulus auf die 

Missstände bei der Herrenmahlfeier ein (1 Kor 11,17,34). In Korinth wird die sakramentale Handlung 

mit einer gemeinsamen Mahlzeit verbunden (1 Kor 11,23-25). Die Brot- und Kelchhandlung umrahmt 

die Mahlzeit (1 Kor 11,25). Bei der gemeinsamen Mahlzeit treten die sozialen Unterschiede hervor: 

Die einen schlemmten und die anderen hungerten (Schnelle 2014:78). Wie bei heidnischen Opfermah-

len bildeten sich Tischgemeinschaften unter den Reichen, die Armen waren jedoch ausgeschlossen 

(:78). Der Text redet explizit nicht von „Reichen“ (1 Kor 11,17-34). 

Das Herrenmahl unterscheidet sich von jeder gewöhnlichen Sättigungsmahlzeit, weil beim Mahl des 

Herrn die Gemeinschaft mit Christus im Vordergrund steht, der für die gesamte Menschheit gestorben 

ist (Niebuhr 2011:223). 

Das Essen von kultischem Fleisch war in Korinth normal. Einige Menschen aus der Gemeinde zwang 

die materielle Not, dieses Fleisch zu essen, weil sie an öffentlichen religiösen Feiern teilgenommen 

hatten (Schnelle 2014:78). Wieder andere wurden von den „Starken“ verleitet, Götzenopferfleisch zu 

essen, denn die „Starken“ nahmen ohne Bedenken an kultischen Opfermahlzeiten teil (1 Kor 10,14-22; 

1 Kor 8,9-13). Nichtsdestotrotz warnt der Apostel die Gemeinde und erinnert an die „ … geistliche 

Speise und den geistlichen Trank; denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der (sie) begleitete. 
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Der Fels aber war der Christus.“ (1 Kor 10,3-4). Paulus bezieht sich auf Ex 16,15 und Dtn 8,3. Er be-

zeichnet das Manna als „geistliche Speise“ und das Wasser aus dem Felsen als „geistlichen Trank“. 

Für Kremer deutet der Zusatz „der Fels aber war Christus“ an, „dass der Apostel in der Speise des 

Manna und im Wasser aus dem Felsen symbolische Vorwegnahmen der christlichen Eucharistie er-

kennt, ebenso wie er vorher (1 Kor 10,2) den Durchzug durch das Meer unter Führung des Mose als 

Typos der christlichen Taufe wertet.“ (2005:178). 

Fazit 

Die Verse 24 und 25 aus dem 1. Korintherbrief 11 wurden bereits im Kapitel 2.2.1 näher erläutert. 

Diese Verse gehören in den unmittelbaren Kontext von 1 Kor 11,27-29 und schließen mit dem Bezug 

zum Alten Testament von Jer 31,31-35 ab. Der alttestamentliche Bezug ist die Verheißung des Neuen 

Bundes. 

Die paulinische Form des Brotwortes ist: „Mein Leib für euch gegeben“ (1 Kor 11,24). Der Bundes-

begriff bestimmt nun das Kelchwort (Coenen / Haacker 2010:922). Dieser Bund mit Christus ist der 

neue Bund, aufgrund des Blutes Christi (1 Kor 11,25). Das ist die Ankündigung zur Erfüllung der 

prophetischen Verheißung aus dem Jeremiabuch (Jer 31,31-35). Es tritt eine neue Heilsordnung ein. 

Gott selbst erfüllt diesen Plan, wie bereits im Alten Testament angekündigt (Ex 24,8) und stiftet den 

neuen Bund (Jer 31,31ff) (:922). 

Im 1 Kor 12-14 geht es um das Symposion. Im 1 Kor 12 werden die verschiedenen Gabentheologien 

beschrieben; die höchstmögliche Gabe ist die agape / die von Gott uneigennützige Liebe. Im 1 Kor 14 

geht es anschließend um die Durchführung des Symposions und um den außenstehenden Gast (1 Kor 

14,24), der sehr wahrscheinlich zum Essen eingeladen worden ist. Im 1 Kor 15 beschreibt Paulus die 

Auferstehungshoffnung und die Auferstehung zu einem geistlichen Leib (1 Kor 15,44). Die Sammlung 

des Opfers für die Gemeinde in Jerusalem ist für Paulus ein Gottesdienst (1 Kor 16), was Paulus im 

2 Kor 8+9 weiter vertieft und über den Segen des Gebens schreibt (2 Kor 9,6-8). 

 

Kontext des gesamten Buches: Paulus stellt im 1. Korintherbrief die Folgen des Christseins im all-

täglichen Leben dar und beantwortet die Fragen hinsichtlich einer Gemeindeordnung in einem Brief. 

Der Apostel hat die Gemeinde gegründet (Hörster 2006:186). Dieser Brief ist die erste praktische Ekk-

lesiologie, weil man am Sabbat die anderen Gemeindemitglieder sieht (Berger 2012:566). Paulus er-

klärt der Gemeinde die theologische Bedeutung des eigenen Körpers und das Innewohnen des Heili-

gen Geistes im Menschen. Nach der Ansicht von Berger denkt Paulus über die Realpräsenz Christi in 

der Eucharistie nach (:566). Im 1 Kor 5-7 sind der Entwurf einer christlichen Sexualethik, Kreuz und 

Auferstehung (1,18-25; 15,1-11) sowie Götzenopfermahlzeiten (Kapitel 8-10) beschrieben (:566). Im 

innergemeindlichen Bereich klärt Paulus in Kapitel 1-14 die Gottesdienstfragen (Niebuhr 2011:221). 

Die Gemeinde soll nach Paulus geordnet sein (Berger 2012:567). 
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Kontext des Alten Testaments: Eine Parallelstelle im Alten Testament ist im direkten Zusammen-

hang zu 1 Kor 11,27-28 nicht angegeben. Allerdings weist eine Bibelstelle in Gen 14,17-24 auf eine 

Begegnung Melchisedeks mit Abram hin. Dort begegnet ihm Melchisedek, der König der Gerechtig-

keit, er ist König und Priester. Dies ist die erste Stelle in der Bibel, wo der „König der Gerechtigkeit“ 

genannt wird. Ein König, der gerecht ist, ein König von „Friede und Heil“, der Gott des Höchsten 

(hebr. el eljon) (Gen 14,19). Gott offenbart sich in der Stadt Salem und kommt Abram entgegen. Er 

segnet ihn. Es ist der kommende und segnende Gott, der Abram Brot und Wein gibt, was in den 

Abendmahlsworten deutlich wird (1 Kor 11,23-26). Er verlangt keine Tieropfer, vielmehr segnet er 

Abram. Die andere Funktion Melchisedeks wird im Hebräerbrief erwähnt (Hebr 7,1-4): Die Inkarnati-

on des Heiligen Geistes oder Jesu. Es ist zu vermuten, dass das der Messias ist, weil er dem Sohn Got-

tes gleicht und uns einen Blick auf Jesus gibt. 

Was hat Abram dort gesehen (Gen 14,17-24)? Er erkennt, dass Gott ihm eine Offenbarung als Messias 

gibt. Der Messias wird durch Brot und Wein inthronisiert. Salem ist auch der Ort, wo Abraham ange-

halten wird, Isaak zu opfern. Abraham jubelt, als er den Messias sieht (Joh 8,56). Er sieht IHN in der 

Begegnung mit Melchisedek (Quelle: Mitschrift aus der Vorlesung von Michael Bendorf – Geschichte 

und Umwelt Israels, Januar 2013). 

Gesamtbiblischer Kontext: Für Paulus ist Gott einzigartig (Schnelle 2014:185). In Korinth existieren 

zahlreiche Götter (1 Kor 8,5; 10,20), deshalb spricht der Apostel von nur einem Gott, der Vater ist 

(1 Kor 8,6). So wie sich die Christen in Thessalonich auch zu dem einen wahren Gott bekehrt haben 

(1 Thess 1,9f), weil es nur einen Gott gibt (Gal 3,20) (:185). Auch im Streit um das Götzenopferfleisch 

betont Paulus die Einzigartigkeit Gottes (1 Kor 8,4) und den Grundgedanken der Einheit in der Ge-

meinde (Eph 4,3). 

Heilsgeschichtlicher Kontext: Im Schöpferhandeln zeigt Gott seine Gottheit (Schnelle 2014:185). 

Für Paulus ist die Welt Gottes Schöpfung (1 Kor 8,6; 10,26) (:185). Der Schöpfergott, der in Genesis 

genannt wird, ist niemand anderes als Jesus Christus (2 Kor 4,6) (:185). Gott ruft das Nichtseiende ins 

Sein und ist der „Vater der Welt“ (1 Kor 8,6; Phil 2,11) (:185). Alles ist und bleibt Gottes Schöpfung, 

weil von Gott alles her kommt, durch IHN hat alles Bestand und auf IHN läuft alles zu (:186). 

Der neue Bund wird im Herrenmahl gefeiert (1 Kor 11,25; Lk 22,20). Es ist die prophetische Verhei-

ßung des eschatologisch neuen Bundes, das in dem Kelchwort zum Ausdruck kommt (Coenen / 

Haacker 2010:923). 

Paulus hat das letzte Mahl Jesu als Einsetzung eines Todesgedächtnismahls neu gedeutet (Theißen / 

Merz 2011:364). Die Worte aus 1 Kor 11,23 „ich habe vom Herrn empfangen …“ werden als Offen-

barungsformel angesehen (:364). Paulus beruft sich hierbei nicht auf eine Offenbarung, sondern auf 

menschliche Tradition (1 Kor 15,1ff) (:364). 
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2.3.2 Textschaubild 

Das nachfolgende Textschaubild soll bei der Visualisierung des Textaufbaus behilflich sein: 

 

Vers 27: Wer also unwürdig 

 das Brot ißt oder 

  den Kelch des Herrn 

Vers 28: trinkt, 

 wird des Leibes 

 und Blutes des Herrn 

 schuldig sein. 

 Der Mensch 

 aber prüfe sich selbst, 

 und so esse er 

 von dem Brot 

 und trinke 

Vers 29: von dem Kelch. 

 Denn wer ißt und trinkt, 

 ißt und trinkt sich selbst Gericht, 

Vers 30: wenn er den Leib (des Herrn) 

 nicht (richtig) beurteilt. 

Die Parallelstelle 2 Kor 13,5 zu „Der Mensch aber prüfe sich selbst“ (1 Kor 11, 28) bezieht sich auf 

den Glauben der Gemeindemitglieder und steht somit im Kontext der Eigenverantwortlichkeit des 

Glaubens und des Gerichts (1 Kor 11,29). 1 Kor 11, 27 steht dagegen im Kontext des Essens. Das 

Adverb „unwürdig“ bezieht sich nicht auf den Menschen, der am Abendmahl teilnimmt, sondern auf 

die Art und Weise, wie der Mensch isst. Das Wort „prüfen“ steht ebenfalls im Kontext des Essens. 

Auffällig sind die dreimaligen Wiederholungen von „essen“ und „trinken“. 

2.3.3 Gattung und Form 

Der 1. Brief an die Korinther ist ein apostolisches Sendschreiben. Der Apostel Paulus erteilt der dorti-

gen Gemeinde, die durch ihn gegründet wurde, zu verschiedensten Themen Weisungen und verteidigt 

sein Amt (1 Kor 4,6; 1 Kor 9,1-3) (Hörster 2006:188). Der Brief spiegelt das Ringen um seine Ge-

meinde wider und hat keinen zusammenhängenden Gedankengang (:188). Der Brief wird durch die 
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Betroffenheit des Apostels hinsichtlich der Gemeindeentwicklung geprägt (:188). Er beantwortet die 

verschiedenen Fragen des Gemeindelebens und des christlichen Glaubens. 

Berger hält den Bericht über das letzte Abendmahl Jesu (1 Kor 11,23-26) für das älteste literarische 

Zeugnis (2012:607), ebenso Welker (2012:81) und Kremer (2005:182). Vermutlich liegen diesem 

Bericht einzelne Aussagen in der Apostelgeschichte zugrunde (:182). 

2.3.4 Auslegung – Was sagt der Text? 

Die auszulegenden Verse stehen im Kontext eines Textabschnittes zum rechten Verhalten beim Her-

renmahl (1 Kor 11,17-34). Paulus sieht bestimmte Probleme bei Einzelnen und Gruppen in der korin-

thischen Gemeinde. Er verwendet den Begriff Herrenmahl in diesem Text für das Abendmahl. 

Die Missstände in Korinth sind offensichtlich daraus entstanden, dass das Herrenmahl als eine „Un-

sterblichkeitsspeise“ für den Einzelnen aufgefasst wurde (Coenen / Haacker 2010:922). Die Bedeu-

tung, dass diese Feier als „Leib Christi“ gefeiert wird, wurde verkannt. Die zu spät kommenden Ge-

meindemitglieder aus dem Sklavenstand konnten nicht mehr an der Tischgemeinschaft des Sätti-

gungsmahls teilnehmen (1 Kor 11,21). Für sie blieb nur noch das Herrenmahl übrig. In der Feier des 

Herrenmahls verkörpert sich allerdings der eine „Leib Christi“. Deshalb stellt Paulus die rhetorische 

Frage: „Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken?“ (1 Kor 11,22). Die Angesprochenen 

gehören zu den reicheren Gemeindemitgliedern (Kremer 2005:186). Allerdings kann aus dieser Frage 

nicht gefolgert werden, dass Paulus auf eine gänzliche Trennung von Sättigungsmahl und Essen des 

Herrenmahls besteht (:186). Die nachfolgende rhetorische Frage bringt es auf den Punkt und soll die 

Angesprochenen zum Nachdenken bewegen: „Was soll ich euch sagen?“ Dies wird durch seine an-

schließende, polemische Frage übertroffen: „Soll ich euch loben?“ (1 Kor 11,23). 

Bibeltheologisch werden wir heute durch die Kritik des Apostels daran erinnert, dass zum Leben eines 

Christen der gemeinsame Gottesdienst gehört (:186). Die Zusammengehörigkeit findet hier ihren An-

klang. „Glauben ist, aus der Sicht der Bibel, niemals bloß Sache des Einzelnen.“ (:186). „Darum nennt 

Paulus dieses Mahl kyriakon deipnon – Mahl (der Gemeinschaft) derer, die zu dem Befreier gehören 

(1 Kor 11,20)“ (Schottroff 2013:211). Der Begriff ist für Paulus in 1 Kor 11,17-34 Gegenbegriff zu 

idion deipnon (1 Kor 11,21) (:217), dem Mahl in den Häusern (1 Kor 11,22+34) (:211). Die Gemeinde 

will das Mahl hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Christus feiern (1 Kor 11,20-21). Es geschieht aller-

dings etwas anderes. Der Begriff idion hat in diesem Zusammenhang zwei Ebenen, eine rechtliche und 

eine soziale (:217). Die rechtliche Seite bezieht sich auf das Privateigentum im Sinne des Eigentums-

rechts (:217). Die soziale Seite hingegen bezieht sich auf das Eigentumsverständnis des Messias und 

wird durch den Begriff idion deipnon ausgedrückt, d. h. man verzichtet auf sein Privateigentum, wie 

es in Apg 4,32 beschrieben ist (:217). Es gab keine bedürftigen Menschen, weil alles geteilt wurde 

(Apg 4,34-35). Eine Herzenseinstellung des Teilens ist in diesen Versen erkennbar (Apg 4,32-37). 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 30 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

Daher ist die Bedeutung von idion wichtig, weil in diesem Wort die soziale Ebene angesprochen wird 

(:218). 

In 1 Kor 11,27-30 zieht Paulus Folgerungen aus dem Deutewort Jesu und wendet sie auf die konkrete 

Situation in Korinth an. Entsprechend dem Inhalt dieser Worte bezieht er sich vor allem auf den Leib / 

soma (1 Kor 11,28+29), auf das Blut / haima (1 Kor 11,27) und auf Essen und Trinken (1 Kor 11,27-

29) (:237). Paulus spricht zunächst die Teilnehmer an (1 Kor 11,20-22), in 1 Kor 11,33-34 dann auch 

die gesamte Gemeinde. 

Nachfolgend wird jeder Vers von 1 Kor 11,27-30 einzeln ausgelegt, wobei die Auslegung in einigen 

Punkten vor- bzw. nachgreift: 

1 Kor 11,27 bezieht sich auf die Herrenmahlstradition (1 Kor 11,23-25) und ihre Interpretation (1 Kor 

11,26), woraus nun Folgerungen und Konsequenzen gezogen werden (Wolff 2011:277). Wolff sieht in 

den Missständen zugleich ein Vergehen an der Heilstat Christi (1 Kor 8,11f) (:277). Die wohlhaben-

den Christen haben mit den armen Gemeindegliedern nicht geteilt (Schnabel 2013:672). Paulus kriti-

siert deshalb das Verhalten der Korinther in der Gemeinde, weil es ein Schaden für die Gemeinde ist 

(1 Kor 11,17). Es entstehen Spaltungen und Parteiungen durch das Verhalten der Besitzenden gegen-

über den Besitzlosen. Jeder isst für sich und einige Gemeindemitglieder bleiben hungrig. Paulus be-

zeichnet dieses Verhalten als Verachtung gegenüber der Gemeinde Gottes (1 Kor 11,22b). Nach der 

Auffassung des Apostels handeln die Menschen schändlich und rücksichtslos, weil sie den eigentli-

chen Sinn der Feier des Herrenmahls ignorieren und andere hungern lassen.  

Paulus fordert deshalb die Christen in Korinth auf, sich selbst im Kontext des Essens zu prüfen, wie 

das eigene Verhalten gegenüber dem opferbereiten Verhalten Jesu Christi ist. Der Apostel zeigt auf, 

dass die Christen sich ändern müssten, damit sich die Gemeindemitglieder gegenseitig annehmen und 

das mitgebrachte Essen teilen, damit jeder satt wird (1 Kor 11,33). 

1 Kor 11,28 bezieht sich auf Jesu Selbsthingabe für die Glaubenden, „für euch“ (1 Kor 11,24) (Wolff 

2011:277). Der Kelch in 1 Kor 11,25 bezieht sich auf den eschatologischen Bundesschluss. Im Ge-

samtkontext des 1. Korintherbriefs wird deutlich, dass es nicht um eine einzelne Person geht, sondern 

der Kontext ist das Essen (1 Kor 11,21f.33f) und die mangelnde Rücksichtnahme auf die Ärmeren 

(Kremer 2005:194). Das Wort „unwürdig“ disqualifiziert nicht die Teilnehmenden vom Herrenmahl, 

sondern den „Modus der Teilnahme am Mahl“ (Schrage 2012:48). 

„Unwürdig“ ist kein Adjektiv (Eigenschaftswort), da es sich sonst auf den Essenden beziehen würde, 

sondern es ist ein Adverb (Umstandswort), welches sich auf das Verb „essen“ bezieht (Kinker 

2003:395). Es ist ein Relations- und Entsprechungsbegriff (Schrage 2012:48). 

Paulus zieht aus 1 Kor 11,27 eine allgemein gültige Folgerung „Wer also unwürdig das Brot isst oder 

den Becher des Herrn trinkt ...“ (Kremer 2005:194). Das Adverb „unwürdig“ (anoxiós, lat. indigne) 

qualifiziert das Essen bzw. Trinken näher, nicht aber den Essenden bzw. Trinkenden als Unwürdigen 
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(anaxios, lat. indignus), der in Sünde lebt (:194). Klauck sieht in dem Wort „unwürdig“ einen Ge-

brauch der kultischen Reinheitsvorschriften und bezeichnet somit keinen sittlichen Zustand des Mahl-

teilnehmers, sondern die Art und Weise seines Handelns (1982:324). 

Paulus geht es weder um besondere Einsetzungsworte des Herrenmahls, noch um die Bestimmung der 

Unwürdigkeit des Einzelnen und die daraus resultierende Selbstprüfung, sondern um die Korrektur der 

gemeinschaftsschädigenden Missstände bei der Feier des Herrenmahls in der korinthischen Gemeinde, 

die soziale Ursachen haben (Schnabel 2013:674). Diese Missachtung gegenüber armen Menschen geht 

gegen Christus selbst, d. h. gegen den „Leib Christi“ (1 Kor 8,12). Schottroff sieht die Selbstprüfung 

als Aufgabe der Wohlhabenden an (1 Kor 11,19) (2013:237). Sie sollen prüfen, ob sie es vorziehen, 

ihre Privilegien und das damit verbundene gesellschaftliche Ansehen aufzugeben (:237), weil es tief-

greifend Streit schismata / Risse, Spaltungen in der Gemeinde verursacht (:217). Paulus benutzt in 

1 Kor 11, 18 das griechische Wort schisma und in 1 Kor 11,19 das Wort hairesis (:217). Schottroff 

sieht die spätere Bedeutung dieser Wörter in der Kirchengeschichte für den paulinischen Zusammen-

hang als unpassend an, weil es nicht um Vorstufen von Häresie und Kirchenspaltung geht (:217). 

Die Abendmahlspraxis der Korinther muss Paulus überdenken und gibt konkrete Hinweise mit Erklä-

rungen. Die Mitglieder der Gemeinde essen nicht gemeinsam das Herrenmahl. In der Gemeinde 

herrscht Armut (1 Kor 11,33). Einige haben sich betrunken, andere Mitglieder jedoch bleiben hungrig 

(1 Kor 11,21). Der Gegensatz zwischen Besitzlosen und Besitzenden wird brutal in der Gemeinschaft 

öffentlich gemacht. Diese Art des Umgangs bezeichnet Paulus als Verachtung (1 Kor 11,22), weil die 

Besitzlosen bloßgestellt und beschämt werden. Paulus verschärft die Art und Weise des gemeinsamen 

Essens mit dem Begriff anaxios / unwürdig (1 Kor 11,27). 

Fazit 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass es bei der Selbstprüfung nicht um eine gute Verfassung oder 

um einen heiligen Gemütszustand geht, auch nicht um den richtigen Glauben oder um Sündlosigkeit. 

Jesus verwandelt mein „unwürdig“ in ein „würdig“ vor Gott. Gott selbst begegnet dem Menschen im 

Abendmahl, weil ER die pure Liebe ist (1 Joh 4,16). ER ist dem Sünder gnädig, der ernsthaft Jesus 

sucht (Lk 18,13). Diese innere Einstellung gegenüber Jesu im Abendmahl hat jeder Mensch vor Gott 

und sich selbst zu prüfen. Mit Wick komme ich zu dem Schlussgedanken, dass die Wiederherstellung 

der Mahlordnung nicht das soziale Problem innerhalb der Gemeinde gelöst hat (2003:211). 

 

In 1 Kor 11,29 wird kritisiert, dass kein Unterschied zwischen dem Herrenmahl zur Erinnerung an 

Jesus Christus und dem normalen Essen gemacht wird. Das nennt Paulus „unwürdig“ (1 Kor 11,27). 

Paulus sieht Gott als den Handelnden im Herrenmahl (Klaiber 2011:183). Der urchristliche Glaube 

weiß darum, dass Christus „um unserer Sünden, bzw. meiner Sünde getötet worden ist“ (Röm 4,25) 

(:183). 
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Nachfolgend möchte ich in diesem Zusammenhang auf das Wort „Gericht“ näher eingehen. Das Wort 

„Gericht“ in dieser Textpassage hat im Laufe der Kirchengeschichte dazu geführt, dass Menschen das 

Abendmahl als „bedrohlich“ und „lebensgefährlich“ erlebt haben, weil sie Angst hatten, krank zu 

werden oder zu sterben (1 Kor 11,30) (Schottroff 2013:236). Das Wort krima wird in der Regel mit 

Gericht übersetzt und in der Exegese auf Gottes Gericht als Verurteilung und Strafe bezogen, weil 

man „sich selbst die Verdammung einverleibt“ (:236). Das Wort „Gericht“ ist mehrdeutig zu verstehen 

(:238). In 1 Kor 11,32 wird die Unterscheidung zwischen einer Verurteilung der Welt durch Gott und 

der Erziehung durch ein Richten Gottes deutlich (:238). Diese Erziehung verhindert, dass der Mensch 

sein eigenes Leben zerstört und von Gott verurteilt wird (:238), weil Gott aus Liebe an der Beziehung 

mit dem jeweiligen Menschen hohes Interesse hat (vgl. Röm 5,8; Joh 15,14; Eph 5,2; 1 Joh 4,9 und 

Off 3,19). 

Schrage hingegen sieht das Wort „Gericht“ auf 1 Kor 11,27 bezogen. Das Endgericht bzw. die Ver-

dammung sei hier gemeint oder ein gegenwärtiges Geschehen (2012:52). In 1 Kor 11,32 hat er das 

zukünftige eschatologische Gericht im Blick, was seine Folgen in einem gegenwärtigen Gerichtshan-

deln hat (vgl. Röm 2,2 und Röm 3,8) (:52). Das Gericht bezieht sich auf den „Leib Christi“, weil die 

Liebe füreinander verantwortlich macht (:52). 

Fazit 

Bedeutet dieses Wort eine endgültige Verurteilung Gottes oder ist es sogar ein Eingreifen Gottes für 

Recht und Gerechtigkeit? Nach meiner Beobachtung finde ich es geradezu „erstaunlich“, wie viele 

Teilnehmer/innen nach dem Abendmahl noch „lebendig“ sind, wenn das Wort „Gericht“ eine endgül-

tige Verurteilung beinhalten würde, da ich von so manchen „kleinen“ und „großen“ Sünden weiß, 

auch meinen eigenen. Meines Erachtens bleiben wir vor, während und nach dem Abendmahl „Gerech-

te“ und „Sünder“ zugleich. Der Begriff „Gericht“ ist meines Erachtens im Zusammenhang in der je-

weiligen Beziehung zu Jesus zu sehen. Deshalb droht Paulus in diesem Vers nicht mit ewiger Ver-

dammnis (1 Kor 11,32). Der Apostel macht in diesen Versen deutlich, dass der Mensch sich selbst 

schadet. Mit Schottroff komme ich zu dem Ergebnis, dass Gott zugunsten des Schwächeren richtet 

(vgl. Dtn 10,18) (2013:238). 

 

In 1 Kor 11,30b schreibt Paulus von vielen Schwachen, Kranken und davon, dass einige bereits ge-

storben sind. Deshalb ist es wenig wahrscheinlich, dass das göttliche Gericht in Rückbindung mit der 

antiken Kultur in Kraft tritt, die an magisches Essen glaubte und für den Menschen tödlich endete 

(Schrage 2012:53). Gleichwohl verweist der Apostel auf „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, …“ 

(Röm 6,23) und darauf, dass der Mensch wegen seines sündhaften Handelns krank werden kann (Ps 

107,17) (:53). Nach der Auffassung Schrages ist der Individualismus beim Abendmahl nicht segens-

fördernd, sondern der/die Teilnehmer/in macht sich sogar schuldig (:53) Schottroff sieht das „Unglück 
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von Schuld“ von Gemeindemitgliedern auf den „Leib Christi“ bezogen, weil Krankheit und Tod sicht-

bare Folgen eines falschen Lebenswandels sind (2013:238). 

Fazit 

Krankheit und Tod können sich meines Erachtens auch auf den geistlichen Tod beziehen. Ebenso kann 

die Geist-Seele krank werden durch einen Lebenswandel, der dem Menschen nicht gut tut. Schrages 

Rückschlüsse hinsichtlich Krankheit und Tod im Kontext der Schuld gegenüber anderen Gemeinde-

mitgliedern zu sehen, kann ich nicht folgen. Eine Be- oder sogar Verurteilung, warum ein Mensch 

krank bzw. gestorben ist, ist für mich eine Anmassung, die keinem Menschen zusteht. Diese Art und 

Weise einer solchen Äußerung offenbart für mich ein Gottesbild des strafenden Gottes und ist mit 

meinem Gottesbild nicht vereinbar. 

Hier sind die jeweiligen Beziehungen zu hinterfragen, in denen der jeweilige Mensch lebt. Wobei die 

erste Beziehung zu mir selbst und mit Jesus dabei im Vordergrund steht und sich daraus andere Bezie-

hungen gestalten lassen. Die Bedeutung des Friedens mit mir und mit Gott ist hier entscheidend. 

Wie Schottroff sehe ich es, dass im Laufe der Kirchengeschichte die spätere Deutung der Krankheit 

als göttliche Strafe Menschen verletzt und beschädigt (:238). Dass Krankheit eine Strafe Gottes sei, ist 

nach meiner Auffassung eine Form des geistlichen Missbrauchs. Diese Aussagen hinsichtlich Schuld 

und Gericht sind nicht förderlich, um es Menschen leicht zu machen, eine Beziehung zu Jesus zu fin-

den oder sich auf die Suche zu machen. 

 

Nachfolgend wird in einer Kontextbetrachtung von 1 Kor 11,26-34 das Teilnahmeverständnis am 

Abendmahl untersucht: 

Das Abendmahl ist Jesu Todesmahl. Sein Handeln ist wie das eines jüdischen Hausvaters bei einer 

festlichen Mahlzeit. Er nimmt das Brot und spricht das Dankgebet wie bei den Speisungsgeschichten 

in den Evangelien (Mk 8,6). Dankgebet – Segenswort – Lobgebet, dann bricht ER das Brot und teilt 

aus. ER teilt sich aus, für die ganze Menschheit. 

Was besagt in diesem Zusammenhang die Aussage „zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,26)? Es geht 

nicht um die Rückerinnerung an ein vergangenes Ereignis. NEIN! Es geht vielmehr darum, sich im 

Gedenken an Jesu Tod durch die Zeichen von Brot und Kelch zu vergegenwärtigen, dass dieser Tod 

für die Menschen zum Heil geschehen ist. Das heilsgeschichtliche Denken Gottes wird hier sichtbar. 

Mit Klaiber komme ich zu dem Ergebnis, dass im Sterben Jesu für die Menschen ihnen Gottes Liebe 

so nahe gekommen ist, dass sie von innen her erneuert werden (vgl. Jer 31,32 mit Röm 5,5-8) 

(2011:184). Paulus macht in Vers 26 deutlich, dass es hier um das Kreuz Christi geht. Durch Jesu 

Sterben können wir zu einer neuen Gemeinschaft mit Gott und untereinander zusammengefügt wer-

den. Es gibt für Paulus somit auch sichtbare Worte und erfahrbare Verkündigung im Essen und Trin-

ken des Herrenmahls. 
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Das Abendmahl ist ein Vorgeschmack auf das himmlische Mahl (Mk 14,25). Für die Korinther ist es 

allerdings wichtig, dass sie erkennen: Wir sind noch nicht am Ziel und feiern noch nicht im Himmel. 

Wir feiern im Zeichen des Kreuzes und leben von dem, was Gott im Sterben Jesu für uns getan hat. 

Deshalb handelt es sich nicht um Fragen des Anstands oder liturgischer Korrektheit, die im Abend-

mahl zu erfüllen sind. Wer nicht auf die anderen Teilnehmer/innen Rücksicht nimmt und sie vom 

Mahl praktisch ausschließt, handelt asozial. Wie Kremer sehe ich das „Gericht“ vermutlich an das 

Endgericht gebunden (Röm 2,2; 3,8) und nicht an eine magische, langsame Vergiftung der Mahlteil-

nehmer durch Brot und Wein (2005:195). 

Paulus möchte offensichtlich den Zusammenhang zwischen kritischer Selbstprüfung und dem Urteil 

Gottes darstellen. Der Apostel sieht das Problem in Korinth darin, den Leib „richtig“ zu beurteilen, 

weil man es mit Jesus Christus zu tun hat. Den Leib richtig beurteilen, bedeutet also, sich klarzuma-

chen: Der für uns hingegebene und im Mahl gegenwärtige Leib Christi schließt die, die diesen Leib 

empfangen, zum Leib der Gemeinde zusammen. Weil wir von der Liebe Christi leben, sind wir auch 

in Liebe füreinander verantwortlich. 

Mit Schrage komme ich überein, dass die Bestimmung der „Unwürdigkeit“ bis in die heutige Zeit 

stark moralisiert wird (2012:97). Daraus resultieren vor allem in pietistischen Kreisen viel gesetzliche 

Verwirrung und skrupulöse Selbstquälerei aufgrund einer falschen Exegese (:97). Die falsche Interpre-

tation des Wortes „unwürdig“ (Vers 27) hat entsprechend auch auf das Verständnis der Selbstprüfung 

(Vers 28) eine Auswirkung und führt letztendlich zu einer Selbstbeobachtung, ob denn eine „persönli-

che Würdigkeit“ gegeben sei. Schrage bringt es auf den Punkt, wenn folglich aus Vers 28 eine Mah-

nung zur Gewissenserforschung und zu einem „völlig reinen“ Herzen herausgehört wird (:99). Des-

halb ist die Selbstprüfung darum nicht auf eine Gewissenserforschung zu reduzieren, sondern auf 

Glaube und Vertrauen, weil nach 1 Kor 4,4-5 sowie Psalm 18 kein Mensch seine Sünde erforschen 

kann und sich selbst kennt (:101). 

Mit dem Missionstheologen Sundermeier stimme ich überein, dass hinsichtlich des „Reinheitsgedan-

kens“ beim Abendmahl die Auffassung entsteht, dass das Mahl des Herrn zu einem innerkirchlichen 

Sakrament „degradiert“ worden ist (1995:103). Seine ursprüngliche Weite und Offenheit ist durch ein 

falsches Verständnis des Wortes „unwürdig“ verkümmert. Aus der Gabe für „das Leben der Welt“ 

(Joh 6,51) ist eine Gabe an die Kirche geworden (:103). Nämlich dass die Taufe im Laufe der Kir-

chengeschichte zur Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl geworden ist. Diese Teilnahme-

bedingungen finden wir weder im jesuanischen noch im paulinischen Abendmahlsverständnis. 

Was hat Paulus nun damit gemeint, als er die Korinther ermahnt, den Leib des Herrn zu unterscheiden 

(1 Kor 11,29)? Zu unterscheiden ist das Herrenmahl von dem Sättigungsmahl. Das Mahl des Herrn ist 

eine Einladung und kennt keine Bedingungen, außer ihr zu folgen. Vom Abendmahl kann niemand 

ausgeschlossen werden, denn es ist eine Einladung auch an Sünder. Bei Paulus geht es um die Selbst-

prüfung im Kontext des Essens, daher kann es nur den Selbstausschluss durch Nichtteilnahme geben. 
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Allerdings muss man vorher darüber informiert sein, was beim Abendmahl geschieht. Der/Die Teil-

nehmer/in sollte wissen, dass sich hier Christus selbst im Brot und Wein schenkt und anschließend 

prüfen, ob er/sie daran teilnehmen möchte. 

Der biblische Haupttext ist für mein Verständnis die Geschichte vom großen Gastmahl (Lk 14,15-24). 

Hier lädt der König – Jesus – selbst ein, ohne Bedingungen. Im Matthäusevangelium kann man noch 

eine Zusatzklausel lesen (Mt 22,11-14), die später oder früher eingefügt wurde. Das ist eine andere 

Thematik. Sie erinnert an die Probleme der korinthischen Gemeinde und ihren Missbrauch des 

Abendmahls, mit dem Paulus sich auseinandersetzen musste. In diesem Zusammenhang der Teilnah-

me ist meines Erachtens auch die Rechtfertigungslehre zu betrachten. Rechtfertigung heißt bedin-

gungslose Annahme des Menschen. Gilt das nicht gerade dann, wenn Christus selbst die Menschen 

von den Hecken und Zäunen einlädt? 

Das Reich Gottes endet doch schließlich in einem großen Hochzeitsmahl. Der Bräutigam und seine 

Gemeinde feiern das ewige Leben. Die Weltgeschichte endet nicht mit ethisch-moralischen Bedingun-

gen, sondern mit einem Fest. Die Gnade Gottes und seine bedingungslose Annahme können den Men-

schen zur Umkehr führen (Off 22,21; Röm 6,14; Röm 2,4). Jesus hat Judas auch das Abendmahl ge-

reicht (Mk 14,20; Mt 26,23; Joh 13,18; Joh 13,26) und anschließend fuhr der Satan in ihn (Joh 13,27). 

Wie offen sollte oder darf dann das Abendmahl sein, wenn selbst Jesus mit Verrätern an einem Tisch 

saß? Meiner Ansicht nach steht der Mensch selbst in einer Eigenverantwortlichkeit vor Gott und sich 

selbst, ob er / sie das Abendmahl nehmen sollte. Es beinhaltet auch die Frage, ob ich glauben kann, 

dass Gott mir persönlich vergeben möchte. Wieviel Glauben braucht denn der Mensch, damit er am 

Abendmahl teilnehmen darf? Diese Frage muss an dieser Stelle offen bleiben, weil die Thematik des 

Glaubens eine andere ist. Die Voraussetzung für den Glauben ist meiner Auffassung nach das Ver-

trauen zu Gott. Ich kann auf einen guten und barmherzigen Gott vertrauen, der mir kein „giftiges 

Abendmahl“ gibt, weil ich gerecht und sündig zugleich bin. Ich kann auf seine Gnade vertrauen und 

sagen: “Herr, sei mir Sünder gnädig“ (Lk 18,13). Diese Gnade wird auch im Abendmahl sichtbar. 

Es geht mir nicht um ein Beliebigkeit und auch nicht um eine fehlende Ernsthaftigkeit beim Abend-

mahl. Ich glaube nicht, dass das Abendmahl eine Gewissens- oder Glaubensprüfung ist. Die erklären-

den sowie die einladenden Worte zum Abendmahl sind entscheidend. Führen sie den / die Teilneh-

mer/in ein vertrauendes Mahl, weil Jesus das Leben ist (Joh 11,25)? Das Abendmahl sollte man so 

nehmen, dass man den Leib des Herrn, der das Brot des Lebens ist (Joh 6,48), und den Kelch achtet. 

Der Kelch ist für mich ein Symbol der Freude. Der Wein versinnbildlicht die Freude und das Leben, 

wie bei der Hochzeit in Kana, als Jesus das Wasser zu Wein verwandelt (Joh 2,1-12). Das erste Wun-

der Jesu beginnt während einer Hochzeit und das Ende der Weltgeschichte endet ebenfalls mit einer 

Hochzeit (Lk 14,15-24). 
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3. ABENDMAHLSPRAXIS DES DEUTSCHEN BAPTISMUS 

Im Folgenden stelle ich den geschichtlichen Verlauf des Abendmahlsverständnisses der Baptisten dar. 

Eine eigene Abendmahlstheologie wurde im Baptismus nicht verfasst (Popkes 1981:7). Die vorherige 

ekklesiologische Betrachtung zum Abendmahlverständnis verdeutlicht die zeitliche Dauer der Verän-

derungsphase hinsichtlich der Teilnahme am Abendmahl. Nachfolgend soll kurz die Entstehung des 

deutschen Baptismus aufgezeigt werden: 

Johann Gerhard Oncken (1800 – 1884) gründet 1834 in Deutschland baptistische Gemeinden (Uhl-

mann 2009:87). Es entstehen bis 1884 165 unabhängige Gemeinden mit über 30.000 Mitgliedern 

(:87). Der Bund der Baptisten wird 1849 und 1878 der Oncken-Verlag in Kassel gegründet (:88). Die 

Eröffnung des Predigerseminars in Hamburg 1880 ist ein Zeichen für den Anbeginn einer neuen Zeit 

(Rothkegel 2009:2). Der Baptist John D. Rockefeller hat den Bau des Predigerseminars unterstützt 

(:3). Auch zwischen dem Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892) in London 

und Johann Gerhard Oncken besteht eine enge Verbindung (Uhlmann 2009:89). Zur Einweihung der 

Hamburger Kapelle 1867 reist Spurgeon von London an (:89). 

1926 wird die Vereinigung der Evangelischen Freikirchen (VEF) gegründet (Geldbach 2005:36). Frei-

kirchen, zu denen die Baptistengemeinden gehören, werden als Protestbewegung verstanden (:36). Sie 

wehren sich gegen ein Staats- oder Landeskirchentum und gegen eine Volkskirche sowie gegen den 

stellvertretenden Glauben für einen anderen Menschen (:37), weil der christliche Glaube eine Her-

zensangelegenheit ist. Die Freikirchen gehen von einer Erfahrungsreligion aus und nicht von Dogmen-

Bekenntnissen (:37). 

In der NS-Zeit schließen sich 1942 große Teile der Brüdergemeinden auf Druck der Nationalsozialis-

ten den deutschen Baptisten an (Marchlowitz 1995:43). Nach diesem Zusammenschluss nennt sich die 

Freikirche „Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden“ (BEFG) (:43). Nach 1945 trennt sich die 

Hälfte der Brüdergemeinden wieder vom BEFG (:44). 

Nach dem Fall der Mauer 1989 kommt es im Mai 1991 in Siegen zum Vereinigungsvertrag zwischen 

den beiden deutschen Baptistenbünden (Rothkegel 2009:10). 

3.1 Ekklesiologischer Ansatz 

Die Ekklesiologie der Freikirchen steht im engen Zusammenhang mit einer Erfahrungsreligion (Geld-

bach 2005:39). Die Kirche ist die Gemeinde, in der der persönliche Glaube erweckt, gestärkt, gefestigt 

und gelebt wird (:39). Das Glaubensverständnis wurzelt im Gemeindeverständnis (:39). Dadurch sind 

einem ausufernden Individualismus Grenzen gesetzt (:40). Die Freikirchen betonen stark den reforma-

torischen Grundsatz „allein die Schrift“ (:40). Die Heilige Schrift soll alleiniger Maßstab für den 

Glauben und das Gemeindeverständnis sein (:40). In der Bibel hat Gott das Urbild der Gemeinde be-

schrieben und an dieses Bild ist auch die aktuelle Gemeinde gebunden (Marchlowitz 1995:87). Hinter 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 37 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

der Vorstellung, die Gemeinde sehr stark nach der Bibel zu realisieren, verbirgt sich ein tiefer Missi-

onsgedanke23 für Deutschland und darüber hinaus (:87). Freikirchen wehren sich gegen eine sakra-

mentale Vereinnahmung des Menschen, z. B. gegen die Säuglingstaufe (Geldbach 2005:40). Mit dem 

Verständnis der Taufe hängt das Verständnis des Abendmahls eng zusammen (Marchlowitz 

1995:100). Die Bundeskonferenz von 1857 beschließt, dass nur gläubig Getaufte das Abendmahl fei-

ern dürfen (4. BK 1857,39) (:100). Der Unwürdigkeitsgedanke (1 Kor. 11,27-28) und das damit ver-

bundene Gericht Gottes wird in der Synopse des Glaubensbekenntnisses von 1843 in Artikel 8 er-

wähnt (:301). Sowohl das Glaubensbekenntnis von 1912 (Artikel 9) (:325) als auch das von 1944 (Ar-

tikel 8) (:330) nehmen diesen Gedanken nicht explizit auf, sondern umschreiben ihn mit einer „ernsten 

Selbstprüfung“. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn „der Wandel im Glauben ernsthaft bezeugt wer-

den kann“ und man „zu dem einen Leib getauft“ ist (:101). Die „Rechenschaft vom Glauben“24 von 

1977 formuliert das Teilnahmeverständnis im Hinblick auf „die Gemeinschaft mit allen Brüdern und 

Schwestern, die von Gott zum Glauben berufen sind“ (Teil 2 – Das Leben unter der Gottesherrschaft, 

4. Das Abendmahl) (:336). Die Taufe wird hier nicht erwähnt, allerdings weist die Begrifflichkeit 

„Brüder und Schwestern“ meines Erachtens auf einen internen Exklusivismus hin. 

Das Konvergenzdokument25 der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG) 

von 2009 nimmt diesen Gedanken des baptistischen Abendmahlsverständnisses auch auf, erweitert 

jedoch die Teilnahme am Abendmahl auf alle, die an das Evangelium von Jesus Christus glauben, weil 

die gebildete Gastgeberschaft Jesu Christi die Grundlage für eine praktizierte ökumenische Gast-

freundschaft ist (BALUBAG-Konvergenzdokument 2009:20). Eingeladen ist jeder, der sein Leben 

Jesus Christus anvertraut und somit das „Sakrament der Wegzehrung“ nehmen kann, unabhängig von 

der konfessionellen Zugehörigkeit (:20). 

Dem ekklesiologischen Ansatz der Baptistengemeinden liegt eine Abgrenzung gegen römisch-

katholischen wie auch lutherischen Sakramentalismus zugrunde (Popkes 1981:21). Der Baptismus 

versteht sich als das Priestertum aller Gläubigen (:27). Die Gemeinde ist ein konkretes, strukturiertes 

und geregeltes Gefüge (:27). Die Gottesdienste haben einen klar abgesprochenen Charakter (:27). Da-

her bedarf es der „ordnenden Brüder“ (:27). Allerdings wurde im Laufe der Entwicklung in den Bap-

tistengemeinden das „Priestertum aller Gläubigen“ auch auf die Frauen ausgeweitet, somit konnten 

Frauen z. B. auch das Abendmahl austeilen und offiziell für Brot und Wein danken, was allerdings  

 

                                                      

23  „Ich glaube, wir sind dazu bestimmt, ganz Deutschland, ja, ganz Europa mit dem Evangelio zu erleuchten und die Anordnungen 
des Hauses Gottes in ihrer ursprünglichen Reinheit wiederherzustellen.“ (5. Bundeskonferenz (BK) 1860, 5. und 6. BK 1863,91.) 
(Marchlowitz 1995:87). 

24  Die „Rechenschaft vom Glauben“ wurde vom Bundesrat des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland am 
21.05.1977 in Nürnberg und vom Bundesrat des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR am 03.06.1978 in 
Berlin-Weißensee entgegengenommen und den Gemeinden zum Gebrauch empfohlen. (Quelle: http://www.baptisten.de). 

25  Dieses Dokument des gemeinsamen Arbeitskreises war Diskussionsgrundlage für beide Kirchen, wurde jedoch von diesen nicht 
verabschiedet. 
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jede Gemeinde für sich entscheiden kann (:28). Nach wie vor gibt es Gemeinden im Bund Evange-

lisch-Freikirchlicher Gemeinden, die diesen Dienst Frauen verwehren. Frauen wurden zu bestimmten 

Diensten mit besonderer Zurückhaltung zugelassen. Popkes sieht darin tief verwurzelte religionspsy-

chologische Vorgänge bei den Verantwortlichen in der Gemeinde (:27). 

Letztendlich will der Baptismus immer eine Gemeindebewegung sein (:27). Er hat dabei Klarheit ge-

sucht hinsichtlich der Zugehörigkeit, Aufnahme, Grenzen und Tätigkeiten in einer Gemeinde (:28). 

Das Gemeindeprinzip steht dabei immer im Vordergrund (:28). Die Textgrundlagen für die systema-

tisch-theologischen Überlegungen hinsichtlich der Ekklesiologie entstammen den in der Geschichte 

des deutschen Baptismus verfassten Bundesprotokollen und Glaubensbekenntnissen (Marchlowitz 

1995:75). Rückblickend hat das Glaubensbekenntnis und die Verfassung der Gemeinden getaufter 

Christen von 1847 eine prägende Wirkung auf den Baptismus gehabt (:79). Die Bekenntnisse von 

1837, 1843 und 1912 haben keine breite Anerkennung finden können (:79). Die Herausgabe von 1944 

konnte wegen ihrer ideologischen Prägung der Nachkriegszeit kein Maßstab mehr sein (:79). Nach 

33 Jahren erfolgte die „Rechenschaft vom Glauben“ von 1977 als ein neues Bekenntnis, welches auch 

heute noch den Gemeinden empfohlen wird und (:78). Auf der Konferenz in Berlin-Weißensee im 

Jahr 1978 nimmt der DDR-Bund das Bekenntnis an, allerdings mit einem veränderten Taufartikel 

(:79). 

Abschließend möchte ich die empirische Untersuchung der Theologin Marchlowitz erwähnen, die drei 

Berliner Gemeinden, zwei Hauptgemeinden in Tempelhof und Friedrichshain sowie eine Zweigge-

meinde in Lichtenrade, von Dezember 1991 bis Mai 1992 untersucht hat (1995:119). Das Verständnis 

von Taufe, Abendmahl und Pastorenbild wurde untersucht und hinsichtlich des Konstrukts eines „Ide-

albaptisten“ analysiert (:138). In der Auswertung sind die Ergebnisse mit der Erhebung von diesem 

„Idealbaptisten“ verglichen worden. Das Abendmahlsverständnis wurde unter verschiedenen Aspekten 

erforscht: 1. Häufigkeit des Mahls , 2. Streit vor der Mahlfeier, 3. Bedeutung des Mahls, 4. Reste von 

Brot und Wein, 5. Teilnahmeverständnis, 6. Abendmahl auf Freizeit und in Hauskreisen. 

Das Ergebnis zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Ethik und Abendmahl (:180). Die 

Deutung des Mahls wird als Erinnerung an erfahrene Schuldvergebung gefeiert (:180). Vorherige 

Konfliktbewältigung und auch die Selbstprüfung wurden als Voraussetzung für das Mahl als beson-

ders wichtig erachtet (:180). Ein vorheriges Sündenbekenntnis wurde als hilfreich angesehen, aller-

dings im Sinne einer Beichte vor dem jeweiligen Pastor (:180). Der Umgang mit den Abendmahls-

resten weist eine Art zunehmenden „Kryptosakramentalismus“ (verborgenes Heilsmittel) auf (:180). 

Offen wird dies nicht zugestanden, allerdings hat es sich in der Praxis mehr und mehr etabliert (:180). 

Das Teilnahmeverständnis am Abendmahl ist nicht mehr unbedingt an die Taufe gebunden (:180). 
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3.2 Verständnis von Brot und Wein 

Im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland existieren unterschiedliche Traditio-

nen und Vorstellungen hinsichtlich des Abendmahls (Popkes 1981:6). Auffällig ist, dass der Baptis-

mus kaum etwas Eigenständiges für die Abendmahlslehre und –praxis entwickelt hat, obwohl er sich 

als Gemeindebewegung versteht. Überwiegend hat man sich der lutherisch-reformierten Tradition 

angeschlossen. Der auferstandene Christus verbindet sich mit Brot und Wein und begegnet dem Men-

schen ganzheitlich (BALUBAG-Konvergenzdokument 2009:21). Brot und Wein haben in der lutheri-

schen Kirche einen seelsorgerlichen Grundzug (:21). „In, mit und unter“ Brot und Wein schenkt sich 

Christus leibhaftig (:21). Christi Leib und Blut verbinden sich mit dem Brot und Wein zu einer sakra-

mentalen Handlung im lutherischen Abendmahl (:21). 

Das baptistische Abendmahlsverständnis hinsichtlich Brot und Wein wird als Handlung des Teilens 

verstanden, weil sich Christus selbst seinen Jüngern geschenkt hat (:20). Die Gegenwart Christi wird 

nicht nur als Retter und Richter in den Elementen „Brot und Wein“ geglaubt und bekannt, sondern der 

Gottesdienst mit der Mahlfeier vollzieht sich in der Gegenwart des Heiligen Geistes (:20). 

Der Theologe Swarat schreibt hingegen, dass Gemeindemitglieder und die Pastorenschaft das Abend-

mahl als ein Gedächtnis- und Gemeinschaftsmahl sehen (2005:131). Es ist nur Symbol und kein Sak-

rament, daher werden Brot und Wein ausschließlich zu Zeichen einer Gemeinschaftshandlung (:132). 

Viele Gemeinden meinen, dass das die baptistische und reformierte Lehre sei (:131). Swarat ist der 

Auffassung, dass beides in dieser Form nicht stimmt (2005:131). Das rein symbolische Abendmahl sei 

eine speziell zwinglianische Auffassung, die wiederum nicht alle Gemeinden so feiern (:131). Im Sin-

ne Zwinglis bedeutet das, dass der Gläubige sich nur innerlich der Gegenwart Christi im Geist zu ver-

gegenwärtigen braucht, somit bezieht sich die Mahlfeier nur auf das vergangene Heilsgeschehen und 

nicht auf ein gegenwärtiges Handeln Gottes (:134). Der gläubige Mensch handelt im Abendmahl und 

nicht Gott (:134). Das Mahl wäre somit eine Leistungsanforderung an den Gläubigen, denn er muss 

sich Christus durch seine Gedanken vergegenwärtigen (:137). Was geschieht mit den Menschen in den 

Gemeinden, die sich Christus im Abendmahl nicht vorstellen können? Swarat sieht darin eine Gesetz-

lichkeit, die manchen Gläubigen in die Verzweiflung treibt und den anderen zum Vertrauen auf die 

eigene Leistung der Vorstellungskraft bringt (:137). 

Ein Gemeinschaftsmahl ist es, weil man sich im Abendmahl gegenseitig als Christen erkennt und sich 

verpflichtet, ein christliches Leben zu führen. Wie stark das zwinglianische Abendmahlsverständnis 

im gegenwärtigen Baptismus verankert ist, zeigen Beasley-Murray und Guderian in ihrem Buch „Mit-

einander Gemeinde bauen“ auf. Das Abendmahl wird als Gedächtnismahl gefeiert (1995:54), es wird 

auch Zwinglis Verständnis von „Sakrament“ als „Treueid“ des Gläubigen übernommen und zugleich 

soll es das baptistische Taufgelöbnis erneuern sowie eine Verpflichtung zur Nachfolge in Christus 

sein (:60). 
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Nach der „Rechenschaft im Glauben“ (Teil 2 – Das Leben unter der Gottesherrschaft, 4. Das Abend-

mahl) erleben wir die Gemeinschaft mit allen Gläubigen, die Gott mit uns zum Glauben berufen hat, 

indem wir untereinander das Brot und den Kelch teilen (Marchlowitz 1995:336). Brot und Wein wer-

den nicht weiter definiert (:336). Es ist lediglich eine Handlung Jesu, der als Herr der Gemeinde das 

Abendmahl einsetzt. Marchlowitz betrachtet das baptistische Abendmahl hinsichtlich Brot und Wein 

kritisch (1995:103). Nach den Einsetzungsworten in Anlehnung an 1 Kor 11,23f wird der Pastor oder 

ein Ältester für Brot und Kelch danken und das Segnungsgebet wird frei gehalten (:103). Während des 

Dankgebetes über dem Kelch werden nicht selten lange Sündenbekenntnisse genannt, damit eine Teil-

nahme am Abendmahl möglich ist (:103). Die Assoziation von Kelch zu Blut verursacht eine Gebets-

terminologie, die oft an einen Opferritus erinnert, anstatt den Dank an Jesus Christus zu richten. Die-

ses Sündenbekenntnis ist allerdings nicht mehr in der „Rechenschaft vom Glauben“ enthalten. 

Mit den Worten von Berger möchte ich die Frömmigkeit im Baptismus erweitern, dass das gereichte 

Brot den gekreuzigten Jesus abbildet (2005:216). Das Abendmahl wird als Vorausdarstellung des To-

des Jesu angesehen, was die paulinischen Worte in 1 Kor 11,26 und ebenso das Lukasevangelium 

unterstreichen (Lk 22,19). 

Die Deutung kann auf das gesamte Leben Jesu bezogen werden und frei übersetzt heißen die Worte: 

„Ich bin wie Brot für euch, Brot ist Nahrung und Leben, alles, was ich gesagt und getan habe, ich 

selbst, bin Brot des Lebens für euch, eignet mich euch an.“ (:217). In dem „für“ sieht Berger kein 

„muss“ für ein Sühneritual oder Bekenntnis (:217). Das „für“ bezeichnet den Empfänger, dem das 

Brot gereicht wird (:217). Selbst in Joh 6,51 „ … Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für 

das Leben der Welt“ bezieht sich nicht auf Jesu Tod und schon gar nicht auf stellvertretende Bu-

ße (:217). 

„Fleisch“ heißt laut Berger in diesem Kontext „menschliche Existenz“ (:217). Jesus bringt somit das 

Leben als Gottes lebendiges Wort in die Welt. Festzuhalten ist, dass der Körper von Jesus weder am 

Kreuz noch nachdem er in das Grab gelegt wurde zerteilt oder zerrissen worden ist. Selbst im Juden-

tum ist das Zerteilen von Brot keine Metapher für den Tod (:217). 

Hinsichtlich des Becherwortes von Jesus geht es um seinen Bund mit den Menschen (:204). Selbst 

wenn Jesus den Wein „mein Bundesblut“ (Mt 26,28) nennt, meint ER damit das „Bundesblut“26, wel-

ches in Ex 24,8 beschrieben ist? (:204). Nach Berger stellt der Wein kein Mittel zur Reinigung, zur 

Entsündigung oder des Todes dar (:205). Jesus reicht den Wein im Becher, weil dies das Zeichen des 

Messias ist (:219). Jesus ist der Mittler des Bundes, wie Mose im Alten Testament für den Bund mit 

Gott steht (Ex 24,1-8). 

                                                      

26  „Das Blut bei Bundesschlüssen wie 2. Mose 24,3-8 hat wohl entsühnende Funktion gehabt. Die Frage ist aber, ob im Neuen 
Testament diese Funktion des Blutes auf den Wein übergehen konnte. Denn Wein war kein Entsühnungs- und Reinigungsmittel. 
Das Problem stellt sich auch von einer anderen Seite her: Das Bundesblut wurde nicht getrunken. Der grundlegende Ritus ist da-
her verschieden.“ (Berger 2005:205). 
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3.3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Abendmahl 

Auf dem 4. Ökumenischen Kirchentag 1968 erwähnt der Theologe Werner Rosemann, dass es keine 

baptistische Abendsmahlsliteratur gibt (Popkes 1981:8). Rosemann sagt, dass das Abendmahl der 

Gemeinde gehört und Ausdruck ihrer Liebe zu den Menschen ist (:8). Popkes sieht diesen Ansatz nicht 

konsequent durchdacht, weil die Baptisten eine sehr bestimmte Theologie der Gemeinde haben (:8). 

Deshalb müsste es im Baptismus auch eine sehr bestimmte Theologie und Praxis des Abendmahls 

geben, was allerdings nicht der Fall ist (:8). Popkes sieht das als inkonsequent an (:8). 

Die gegenseitige Beziehung von Gemeinde und Abendmahl muss klar dargestellt sein (:9). Die Baptis-

ten feiern das Abendmahl in der Regel am ersten Sonntag im Monat (:11). Den Vorsitz haben immer 

der Pastor und zwei Diakone (:11). In vergangenen Zeiten durften nur die Männer über Brot und Wein 

beten (:11). Die geschlossenen Brüdergemeinden im Bund feiern ein „geschlossenes Abendmahl“ 

(:11). Außenstehende sind nicht zugelassen, es sei denn, dass ihre „geistliche Befindlichkeit“ vor dem 

Abendmahl geprüft worden ist und von den Ältesten für gutgeheißen wird (:12). Für Popkes ist es 

auffällig, dass in vielen Baptistengemeinden die Form entscheidend ist, z. B. die Frage nach der Teil-

nahme oder ob Frauen den Vorsitz zum Abendmahl führen dürfen, und von daher nur indirekt den 

theologischen Kern treffen (:14). Die Frage nach der „Atmosphäre“ beim Abendmahl sei nach Popkes 

entscheidend, weil so manches baptistische Abendmahl an eine Beerdigung erinnert (:14). Es ist viel 

die Rede von Christi Leiden und Sterben (:14). Der Faktor Gemeinschaft und Freude ist selten anzu-

treffen (:15). Das Erleben der Gemeinschaft muss der individuellen Besinnung weichen (:15). Popkes 

sieht darin einen Bruch zwischen Gemeinde- und Abendmahlsverständnis (:15). Über die Prägung der 

Abendmahlsfeier schreibt Popkes (:16): 

„Strenggenommen hat der Baptismus zu einer sich daraus ergebenden 
Abendmahlstheologie und –praxis aber immer nur ein gebrochenes Verhält-
nis entwickelt. Eine starke Verbindung liegt zwar vor in der Betonung von 
Buße, Bekehrung, Blut Christi usw. Aber von einer echten baptistischen 
Abendmahlsfeier kann man erst dort reden, wo sich das starke Moment des 
geistlichen Erlebens und der Gemeindebewegung mit den anderen theologi-
schen Aspekten des Abendmahls verbindet.“ 

Wie lassen sich die starken Momente des geistlichen Erlebens in den Baptistengemeinden gestalten? 

Die Abendmahlsfeier müsste mehr umfassen als Vereinseitigung und Verarmung (:17). Es zeigt auf, 

wie stark der Baptismus in seiner Geschichte geprägt und eingebunden ist. 

Die Abendmahlstheologie lässt sich nach Popkes vom Liedgut der Baptisten beleuchten (:36). Zwei 

Aspekte werden dort genannt: Das Blut Jesu Christi und der Blick auf die bevorstehende Ewigkeit 

(:36). Wir denken in Anbetung an den Kreuzestod Jesu (:36). Der Leidensweg Jesu soll im Abendmahl 

geistlich nachvollzogen werden und der Mahlteilnehmer soll sich die Erlösungstat Jesu vergegenwär-

tigen (:36). Das Abendmahl wird von den Baptisten als „Anbetung des Erlöser-Gottes“ gefeiert (:36). 

Wir werden „reingewaschen“ durch das Blut Jesu, weil die geistliche Reife und der persönliche Glau-

be Vorbedingungen zur Teilnahme am Abendmahl sind (:37). Das Verständnis ist, dass der „Leib 
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Christi“ ins Heiligtum tritt (:37), durch dieses Verständnis ist nach meiner Ansicht der Exklusivismus 

vorprogrammiert. Diesen Exklusivismus beschreiben Beasley-Murray und Guderian: 

Seit den 50er Jahren wird in den meisten Baptistengemeinden das „offene Abendmahl“ gefeiert 

(1995:66). Beasley-Murray und Guderian sehen eine „Gefahr“ darin, dass alle Menschen zum 

Abendmahl eingeladen sind, die Jesus lieben, weil die Liebe sich im Hinblick auf die Gemeinde in 

einer verbindlichen Gemeindemitgliedschaft zeigen müsste, die wiederum eine vorherige Taufe mit 

ernsthaftem Sündenbekenntnis beinhalten soll (:66). Beasley-Murray und Guderian sehen hier eine 

Missachtung des Leibes und somit eine „unwürdige“ Teilnahme am Abendmahl, die sie mit der Aus-

sage in 1 Kor 11,27-29 als begründet sehen (:67). Das Abendmahl soll ausschließlich von der Ge-

meinde des Herrn gefeiert werden, die sich als solche versteht (:67). Aus anderen Gemeinden können 

auch Brüder und Schwester zum „Tisch des Herrn“ kommen, wenn sie in geordneten Beziehungen 

leben (:68). Das „offene Abendmahl“ wird mit Unterscheidungen hinsichtlich des jeweiligen Gemein-

deverständnisses gefeiert (:68). 

Fazit 

Zum Schluss möchte ich Friedrich Schnedler hinsichtlich des Exklusivismusgedankens zitieren, der in 

seinen Lebenserinnerungen aus der Kriegsgefangenschaft berichtet, wie in den Erschütterungen des 

Krieges das Abendmahl gefeiert wurde (Marchlowitz 1995:101): 

„Es gab keine Unterschiede nach Konfessionen. Wir waren Christen. Jeder 
hatte sein Fundament in seiner Konfession und achtete dieses Fundament bei 
dem Anderen. Wir sprachen ausführlich über die Verschiedenheiten unserer 
Heimatkirchen, aber niemand versuchte, den Anderen in seinem Glauben un-
sicher zu machen. Wir haben alle voneinander gelernt, sicher hat sich dies 
auch später nach der Gefangenschaft ausgewirkt. Wir hatten mindestens ein-
mal im Monat mit Trockenbrot und aufbewahrtem Muckefuck-Kaffee 
Abendmahlgemeinschaft. Ich glaube, keiner von uns hat sich Gedanken ge-
macht, dass wir eigentlich Wein nehmen müssten, dass die katholischen Brü-
der den Kelch zu Hause nicht bekamen usw. … Und doch waren dies Feiern 
von einer solchen Tiefe und Innigkeit, wie man sie vielleicht nur als auch äu-
ßerlich verlorener Mensch haben kann.“ (F. Schnedler, Erinnerungen 1919 – 
1987. Mein Leben unter Gottes Führung 1919 – 1987 Schwalbach 1987, 
136). 

Es ist doch auffallend, dass in schwierigen sogar in extremen Situationen die Unterschiedlichkeit der 

Denominationen zweitrangig ist. Zu fragen ist hier, was muss in unserem Land passieren, damit die 

Gedanken des Exklusivismus aufhören können, zumal durch solch ausgrenzende Teilnahmebedingun-

gen am Abendmahl der „Leib Christi“ meines Erachtens „zerstückelt“ wird. 

 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 43 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

3.4 Ausschluss vom Abendmahl 

Im deutschen Baptismus gab es bereits nach der Gründung Auseinandersetzungen hinsichtlich der 

Teilnahme am Abendmahl (Popkes 1981:29). Oncken vertrat strikt das „geschlossene Abendmahl“ 

(:29). Im Glaubensbekenntnis von 1847 schrieb er (Marchlowitz 1995:301): 

„Das heilige Abendmahl ist ausschließlich nur für solche, die durch Gottes 
bekehrende Gnade sein Eigentum geworden sind … und die heilige Taufe 
empfangen haben.“ (Artikel 9) 

Dieses Abendmahlsverständnis vertreten einige Baptistengemeinden und die „geschlossenen“ Brüder-

gemeinden noch heute. In der Regel wird in den meisten Baptistengemeinden jedoch mittlerweile das 

„geöffnete Abendmahl“ angeboten (:30). Eingeladen ist, wer sich zu Christus bekennt, als seinen 

Herrn und Erlöser, und mit der Gemeinde in Frieden lebt (:30). Der Gast oder der Fragende nach Gott 

ist ausgeschlossen, wie bereits oben erwähnt. 

Der Ausschluss ist abhängig von dem jeweiligen Gemeindeverständnis hinsichtlich der Tauffrage oder 

auch der „Gemeindezucht“. Bei wissentlicher und willentlicher Verfehlung kann die Gemeinde einen 

Ausschluss aus der Gemeinschaft vollziehen (Rechenschaft vom Glauben – Teil 2. Das Leben unter 

der Gottesherrschaft, 6. Seelsorge und Gemeindezucht) (Marchlowitz 1995:337). Je nach Selbstver-

ständnis der Gemeinde können die „Reinhaltung“ oder auch der seelsorgerliche Aspekt im Vorder-

grund stehen. 

Fazit 

Mit einer Frage und einer möglichen Antwort möchte ich die Gedanken zur Zulassung am Abendmahl 

abschließen. Wenn Gott die Menschen bedingungslos annimmt, selbst die Feinde der Gemeinschaft 

mit Christus, wer entscheidet dann über einen Ausschluss vom Abendmahl? 

Sicher müssen Christen dafür sorgen, dass das Mahl seiner Bestimmung gemäß gefeiert und somit 

nicht manipuliert oder gar pervertiert wird. Das ist auch der theologische Ansatz von Paulus in 1 Kor 

11,17-34, dass die Beteiligten nicht hochmütig sind und ihre Lieblosigkeit demonstrativ zeigen, weil 

sie sonst von Christus „gerichtet“ werden und sich notfalls selbst ausschließen. Niemand sollte nach 

meiner Auffassung die Macht und die Befugnis haben, einen bestimmten Menschen oder eine Men-

schengruppe von der Teilnahme am Abendmahl auszuschließen. Die Abendmahlsfeier darf meines 

Erachtens nicht zu einer moralischen Kontrollinstanz mutieren, weil sonst im Abendmahl die Kontrol-

le und die Herrschaft von Menschen über Menschen im Vordergrund stehen, anstatt die Herzenshal-

tung der Versöhnung und die Dankbarkeit gegenüber Gott. Damit wäre das keine Feier des Herren-

mahls mehr (1 Kor 11,20), sondern ein „ethisch moralisches Schauspiel“. 
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4. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
FÜR EIN EINLADENDES ABENDMAHL 

Nachfolgend möchte ich die Schlussfolgerungen meiner exegetischen Erkenntnisse aufzeigen. Das 

Teilnahmeverständnis wird maßgeblich durch den eigenen Glauben und das Vertrauen gegenüber Je-

sus Christus geprägt. Nichtsdestotrotz spielt die Tradition der jeweiligen Gemeinde eine entscheidende 

Rolle hinsichtlich der Teilnahme am Abendmahl. Was wäre, wenn Jesus der alleinige Gastgeber wäre 

und es kein kirchliches Dogma gäbe? Wie könnte eine Gastmahlfeier mit Abendmahl aussehen? Kön-

nen selbst Gäste und Kinder am Abendmahl teilnehmen? Diese Fragen möchte ich nachfolgend be-

antworten. 

4.1 Jesus Christus als Gastgeber des Abendmahls 

Jesus ist der Gastgeber des Abendmahls. Um diese Aussage verstehen zu können, müssen wir erken-

nen, dass dem letzten Abendmahl Jesu (siehe Kapitel 2.2.1) viele andere Abendmähler vorausgingen 

(Kügler 2010:13). Kügler vermutet, dass die Jünger nur deshalb das Abendmahl verstehen konnten, 

weil sie vorher bei den anderen Gastmahlfeiern mit Jesus bestimmte Erfahrungen gemacht haben. 

Deshalb sind die vorherigen Mahlzeiten der Hintergrund für das Abendmahl (:13). 

Jesus hat gern gegessen und getrunken und wird von den Pharisäern und Gesetzesgelehrten (Lk 7,30) 

ein Fresser und Weinsäufer genannt, der mit Zöllnern und Sündern isst (Lk 7,35). Jesus wird verur-

teilt, weil ein anständiger Mensch nicht schlemmt (Spr 23,20). Das auffällige Mahlverhalten sieht 

Kügler als prophetische Zeichenhandlung, wenn ER mit den „Schmuddelkindern“ feiert (:17). Das 

Mahlverhalten ist mit Jesu Selbstverständnis und der beginnenden Königsherrschaft Gottes zu verste-

hen. Das Reich Gottes ist für einen einfachen Juden die Rückkehr aus dem Exil, der Sieg über das 

Böse und die Rückkehr Jahwes nach Zion (Bendorf 2014:26). All diese Aspekte verkündigt, inszeniert 

und verkörpert Jesus (:26). ER geht in die Kontinuität und füllt die Geschichte aus, indem ER den 

Menschen Brot und Wein reicht (:26). Jesus weiß, dass er sterben muss. In seinem Tod erfüllt sich die 

letzte Konsequenz seiner Berufung. „Am Kreuz hat er das Exil des Volkes Israel auf sich genommen – 

und das Exil einer ganzen Menschheit: Die völlige Trennung von Gott, dem Vater.“ (:26). Deshalb hat 

er die Schuldfrage Israels und der Menschheit für immer geklärt und das Böse besiegt. Gottes Rück-

kehr zu den Menschen ist in Jesus offenbart. Die Auferstehung rehabilitiert Jesus, wie auch später die 

Zerstörung des Tempels (:26). ER baut einen eschatologischen Tempel in Form seiner Jünger und 

verweist auf die Endzeittheologie des Alten Testaments, wo die Rede vom „Mahl der Völker“ ist (Jes 

25,6) (Kügler 2010:22). Heilungen, Exorzismen und die Mahlfeiern weisen nicht nur auf das Reich 

Gottes hin, sondern sie vollziehen seine Gegenwart (:23). 

Die Rückkehr aus dem Exil, der Sieg über den Widersacher und die Einwohnung Gottes bei den Men-

schen ist die Wiederherstellung und Neuschöpfung (Bendorf 2014:27), die im Abendmahl erfahrbar 
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ist. Deshalb ist Jesus der Gastgeber des Abendmahls und ruft den Menschen aus seinem Versteck 

(Exil). ER möchte bei bzw. in dem Menschen wohnen, daher essen wir das Brot: „Das bin ich selbst!“  

Fazit 

Mit Kügler komme ich zu dem Ergebnis, dass für Jesus die Reich-Gottes-Mahlzeiten konkrete Sünder-

Mahlzeiten sind (2010:24). Ist das Abendmahl nicht genau das, eine Sünder-Mahlzeit, weil wir Sünder 

und Gerechte zugleich sind und stückweit auch bleiben, weil wir Menschen sind? Nicht die Gesunden 

brauchen den Arzt, sondern die Kranken (Mk 2, 17). „Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, 

sondern Sünder.“ (Mk 2,17). Selbst ein Judas Iskariot, in dem das Böse lebt, (Lk 22,3) ist beim 

Abendmahl anwesend. 

Gott ist gern bei seinen Menschen, deshalb vereint er sie an einem Tisch. Gott beginnt mit einer Einla-

dung: „Die Zeit ist jetzt da. Kehrt mit ganzem Herzen um zu Gott, denn das Reich Gottes ist nahe her-

beigekommen, glaubt dem Evangelium.“ (Mk 1,15). Ist das nicht auch ein Einladungsruf Jesu für das 

Abendmahl, wodurch das Abendmahl seine missionarische Kraft wiederbekommen könnte? Mit Heins 

komme ich zu der Erkenntnis, dass durch die Entstehung der paulinischen Schriften und die enthalte-

nen Neuerungen bis heute ein missionarisches Abendmahl unter Christen nicht möglich ist (2010:115) 

und dass sie sich von der biblischen Abendmahlstradition entfernt haben (:117). Das paulinische 

Abendmahl hat jedoch einen Verkündigungscharakter (1 Kor 11,26), so dass der missionarische Cha-

rakter sichtbar wird. 

Seit dem neutestamentlichen Kanon am Ende des 3. Jahrhundert n. Chr. hat das paulinische Herren-

mahl eine solch formelle und inhaltliche Veränderung hervorgebracht, dass die tatsächlichen Aussagen 

der Bibel nicht mehr konkret gesehen werden können. Die kirchengeschichtliche Entwicklung der 

letzten beiden Jahrtausende hat gezeigt, dass von den Mahlfeiern der frühen Christenheit und einer 

Offenheit gegenüber Fremden keine Veränderung erzielt worden ist (:117). Nach meiner Literaturre-

che liegt dies darin begründet, dass das Abendmahl ein sensibler Punkt im Glauben der Christen und 

Christinnen ist. 

Wir leben in einer kulturell veränderten Welt. Wo und wie müssten wir in unserem Postchristentum 

das Abendmahl missionarisch gestalten? Zumal das Haus und die damit versammelte Gemeinschaft ab 

dem 5. Jahrhundert n. Chr. von offiziellen Kirchenräumlichkeiten verdrängt wurde und eine Herren-

mahlsliturgie begann (Wick 2003:383). Den folgenden missionarischen Gedanken von Heins zum 

Abendmahl teile ich: „Doch gerade die nicht-exklusiven Räumlichkeiten waren ja ein Faktor, der das 

Herrenmahl als typisches Privatgastmahl zu einem missionarischen Werkzeug werden ließ, da interes-

sierte Ungläubige aufgrund der neutralen Räumlichkeiten unbefangen teilnehmen konnten.“ 

(2010:117). Wie Wick sehe ich die Problematik darin, dass das paulinische Herrenmahl aus der Per-

spektive späterer Kirchenliturgien rückblickend beurteilt und als ein „liturgischer Kultakt“ dargestellt 

wird (:202). Paulus selbst geht auf die sozialen Probleme ein, die er tadelt. Er beurteilt oder verfügt 
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kein theologisches Teilnahmeverständnis für das Herrenmahl und löst auch nicht die sozialen Proble-

me in der korinthischen Gemeinde. 

Jesus selbst ordnet auch keine Teilnahmebedingungen für das Abendmahl an. Vielmehr lebt und bildet 

er Lebensgemeinschaften, wie mit dem Zöllner Zachäus, in dessen Haus sich Jesus einlädt. Jesus ist 

der Gastgeber im Haus von Zachäus und spricht ihm zu: „Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, 

weil auch er ein Sohn Abrahams ist; denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.“ (Lk 19,5). 

In unserem gesellschaftlichen Kontext sucht der Mensch oft die Ruhe. Suchen wir Menschen damit 

nicht immer wieder diese Rettung, besonders vor uns selbst, weil wir des Lebens müde sind? Wir 

brauchen das Miteinander, an einem Tisch gemeinsam zu essen. Essen schafft Gemeinschaft und sieht 

den anderen, so wie Christus uns im Blick hat beim Abendmahl. ER weiß, wie er uns begegnen muss, 

damit wir IHN wahrnehmen können. 

Mit Hake verbindet mich der Gedanke der Gastfreundschaft: „Absolute Gastfreundschaft ist ein Mit-

einander, das verwandelt, den Gast und den Gastgeber, das sie in ein ‚verdanktes‘ Miteinander hin-

einwachsen lässt.“ (2003:23). Der Gastgeber ist Jesus und ER „verwandelt“ den Gast beim Abend-

mahl, weil Gott die „Gabe“ selbst ist, die zutiefst in der Liebesgemeinschaft der drei göttlichen Perso-

nen27 ihren Ausdruck findet (:23). Wie Rust sehe ich das Wirken des Heiligen Geistes im Abendmahl, 

„Der Geist Gottes ist wirksam durch die Vergegenwärtigung Gottes in den Sakramenten (Beichte, 

Taufe, Abendmahl).“ (2012:5). ER ist die Gabe, weil ER Gast und Gastgeber zugleich ist. Wie bei den 

Emmaus-Jüngern (Lk 24,13-35) tritt Gott bei den Menschen herein. Herbst bringt es auf den Punkt: 

„Jesus bleibt und geht. ER gewährt den Jüngern Mahlgemeinschaft. Und das ist im Orient Lebensge-

meinschaft.“ (2012:31). Jesus hat das Brot gesegnet, gebrochen und die Jünger aus Emmaus haben es 

gegessen (Lk 24,30). Anschließend haben sie IHN erkannt (Lk 24,31). Mit Herbst teile ich den Ge-

danken, dass das Abendmahl durch das Schmecken, Riechen und Essen zum Mittel der Seelsorge wird 

(:31). 

„Diese Geschichte ist nicht nur ein reines Exempel, sie ist auch eine Verhei-
ßung. Jesus geht zuweilen unerkannt mit Menschen: verborgen unter der 
Seelsorge eines Menschen, der einen anderen begleitet. Auch da, wo sich Je-
sus so „unter die Leute“ mischt, wird er durch das mit der akuten Lebenslage 
verknüpfte Wort und Zeichen, die auf ihn verweisen, wie Brot und Wein, er-
kannt. Und dann ist es seine Sorge, die letztlich der Seele aufhilft.“ (:32). 

Mit Herbst komme ich daher zu dem Schluss, dass die Gabe Gottes das Geschenk seiner Liebe und 

Zuwendung im Abendmahl ist. Das Leben – Jesus – ist die Gabe. ER schenkt Lebens- und Liebesge-

meinschaft durch den Heiligen Geist im Abendmahl. ER, der Schöpfer, schafft die Gemeinschaft unter 

den Menschen beim Mahl und bietet seine Versöhnung mit ihnen an (2 Kor 5,20). 

                                                      

27  In der Kunst stellt die Ikone von Andréj Rubljów ca. 1422-1427 die Trinität dar, der Kelch steht in der Mitte, als Symbol des 
Abendmahls. 



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 47 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

4.2 Der „Fremde“ beim Abendmahl 

In seinem letzten Abendmahl greift Jesus die Liturgie des Passah als Fest der Erlösung und Befreiung 

auf (Matt 26,17). Zugleich füllt ER es inhaltlich mit dem Bundesgedanken im Blick auf den neuen 

Bund (Matt 26, 28; Jer 31,31-32). Die überlieferten Einsetzungsworte deuten jetzt die Geschichte Jesu 

und sie schaffen ein Gedächtnis bzw. Vermächtnis für die Menschen, die IHN suchen oder IHM nach-

folgen. Somit erhält das Abendmahl einen doppelten Charakter (Wright 2013:631): 

Zum einen ist jede Mahlfeier ein Rückblick, verbunden mit dem Bekenntnis, dass unser Leben unter 

der Dynamik der Sünde ein verlorenes Leben ist. Es ist aber auch der Blick auf Jesus Christus, in dem 

sich Gottes Heil umfassend und zugleich einzigartig persönlich ereignet hat. Durch IHN und in IHM 

bekommen wir für unser eigenes Leben den Zuspruch, dass die Sünde (Gottesferne) vergeben ist. Die 

Gottesbeziehung hat ihren Grund in Jesus, damit wird im Rückblick auf Jesus jede Feier des Abend-

mahles Verkündigung und Einladung zugleich (Matt 26,28). Doch das Abendmahl ist zugleich immer 

auch der Ausblick auf die Zukunft Jesu Christi „in dem Reich des Vaters“ (Matt 26,29; Mk 14,25; Lk 

22,18-30). Der Aspekt der Wiederkunft Christi wird hier deutlich. 

Die Feier des Abendmahles ist nie isoliert zu sehen, sondern gehört in den Kontext des ganzen Heils-

handelns Gottes in dieser Welt. Der bevorstehende Tod Jesu ist der entscheidende Höhepunkt für den 

neuen Bund, denn die Exodusereignisse sind der entscheidende und bestimmende Hintergrund (Wright 

2013:640). Die Menschen, die das Mahl mit Jesus essen und damals aßen, sind das Volk des neuen 

Bundes, das „die Vergebung der Sünden“ empfängt, das ist das Ende des Exils (:640). Wright sieht 

darin das wahre eschatologische Israel (:640). 

Deswegen ist jedes Abendmahl immer zugleich Bekenntnis des Glaubens und Zuspruch an die Glau-

benden, als auch Einladung an die Nichtglaubenden. Denn Jesus hat nicht aufgehört, der Gastgeber zu 

sein für die Frommen und für die Sünder. Klauck sieht durchaus die Möglichkeit, dass Paulus den 

Ungläubigen zum Herrenmahl zugelassen hat und vom prophetischen Wort (1 Kor 14,25) im innersten 

getroffen ist, dass Gott wirklich anwesend ist (1982:348). Heins sieht in diesem Zusammenhang einen 

weiteren Hinweis darauf, dass 1 Kor 11-14 mit einer „liturgischen Brille“ beurteilt wird, dies äußert 

sich darin, dass die apistos / Ungläubigen und die idiotes / gewöhnlichen Menschen oder der außen-

stehende Gast als „Ungetaufte“ bezeichnet werden (2009:80). In 1 Kor 14 geht es um die Durchfüh-

rung des Symposions (Wick 2003:203). Der außenstehende Gast spielt hier eine wichtige Rolle, denn 

er ist beim Essen bereits dabei und nicht erst danach (:203). Er gehört nicht zu der Gemeinde, aber 

feiert doch mit (:203). Die missionarische Kraft im Abendmahl wird hier sichtbar. Der Ungläubige ist 

Teil der Abendmahlsgemeinschaft gewesen. 

Der Epheserbrief spricht von „Gästen“ und „Fremdlingen“, von „Bürgern“ und „Hausgenossen“ 

(Eph 2,19f). Diese Ordnung ist durch Christus aufgehoben (Sundermeier 1995:110). Hier wird der 

doppelte Ursprung der Gemeinde angedeutet: Judentum und die nicht jüdische Religion (:110). Die 

Fremden werden nicht automatisch „Vollmitglieder des Hauses Gottes“, sondern sie sind Aufgenom-
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mene, Eingebürgerte (:110). Der Zugang zum Hausherrn ist für beide gleich. Beide sind an den Tisch 

des Herrn geladen. Sundermeier fordert deshalb ein Gastrecht für den Tisch des Herrn in der Kirche 

(:111). 

Fazit 

Die Verschiedenheit der christlichen Kirchen kann meines Erachtens in dem Gebrauch, „wechselseitig 

zu Gast“ sein zu dürfen, gelebt werden, weil wir beim Abendmahl auf das Kreuz Jesu schauen. Zu-

gleich dürfen wir immer wieder neu erleben, wie das Grab unserer Selbstverurteilungen und -

verherrlichung aufgebrochen wird. So dürfen wir beim Abendmahl zugleich auch unsere Gegenwart 

und die Zukunft dieser Welt im Licht des Auferstandenen sehen. Das Abendmahl ist somit auch eine 

Einladung an die, die bisher ohne Gott leben, damit sie in die Gemeinschaft Gottes kommen. 

Mit Sundermeier und Rust komme ich zu dem Ergebnis, dass auch in der Feier des Abendmahles der 

Heilige Geist wirkt, wie im Leben der Menschen vor, bei und nach ihrer Taufe (Sundermeier 

1995:111), weil der Geist Gottes ein Geist der Mission ist (Rust 2013:29). Ist die Mission Gottes nicht 

auch das Abendmahl, gerade wenn „Fremde“ daran teilnehmen (1 Kor 14,24)? Hake beschreibt mei-

ner Ansicht nach zutreffend „den Fremden“ hinsichtlich der Teilnahme am Abendmahl in einem Haus 

(2003:22): 

„Gastfreundschaft in ihrer absoluten Form – der Fremde tritt über die 
Schwelle meines Hauses, Brot und Wein werden gereicht – erinnert an die 
Gabe Gottes, an das Geschenk seiner Liebe, an die Verwandlung jeden Mit-
einanders.“ 

Der Aussage Hakes kann ich folgen: Deshalb ist ein Exklusivismus und Inklusivismus meiner Auffas-

sung nach nicht förderlich für die Fragestellung: „Wer ist der Gast bzw. Fremde beim Abendmahl und 

wer entscheidet darüber?“ Es muss meines Erachtens eine Wertschätzung der Verbundenheit mit dem 

Geist Gottes für einen Dialog geben, ebenso ein Bewusstsein des Gnadenkontextes im Abendmahl. In 

diesem Zusammenhang kann ich dem Gedanken von Rust folgen, dass diese Verbundenheit sich an 

der Hingabe des Menschen orientiert an der von Gott gegebenen Berufung und an der Dringlichkeit 

der „Missio Dei“ (2013:350). Rust schreibt von dem „Ort des neuen Pfingsten“, der nicht nur auf den 

Einzelnen zutrifft oder auf eine Christenheit in den vielen verschiedenen Denominationen, sondern es 

geht um die Nationen, um die gesamte Menschheit, um eine kosmologische Dimension (:351). 

„Der Geist Gottes wirkt nicht nur an einzelnen Orten, in einzelnen Gruppen 
und Kirchen, in einzelnen Regionen oder Herzen von Menschen. Seine Le-
bendigkeit ist fließend und ziehend, sie ist einladend und reißt die hohen 
Mauern der religiös institutionalisierten Spiritualität nieder. Sie verbindet die 
Gottsuchenden und die von Gott Gefundenen, sie schafft Neues, ohne dem 
Alten die Daseinsberechtigung zu nehmen.“ (:351) 

Dieser „Ort des neuen Pfingsten“ beinhaltet für mich auch die Gestaltung des Abendmahls und die 

damit verbundene Gastfreundschaft, weil der Heilige Geist missional ist, d. h. es geht nicht nur um die 

Evangelisierung der Menschen, sondern auch um die Einheit mit Gott außerhalb der Kirchen, wenn in 
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den Häusern das Abendessen verbunden mit einem Abendmahl gefeiert wird. Daher komme ich mit 

Rust zu meinem Schlussgedanken, dass die Missionalität des Geistes weg führt von einer soteriologi-

schen und ekklesiologischen Verengung der Pneumatologie (:352). Somit führt der Geist Gottes weg 

von aller Exklusivität des Glaubens, auch hinsichtlich der „Teilnahmebedingungen“ am Abendmahl. 

Der Exklusivgedanke trennt nach meiner Ansicht die „Würdigen“ von den „Unwürdigen“ oder anders 

ausgedrückt: „die Kirche“ und „die böse Welt“. Eine Antwort finde ich bei Rust, der den Schöpfer- 

und den Erlösergeist als Einheit sieht (:35). Dadurch kann sich meines Erachtens eine andere Kommu-

nikationsebene zwischen den verschiedenen Denominationen ergeben, auch hinsichtlich des Gedan-

kens eines missionarischen Abendmahls. 

Diese ganzheitliche pneumatologische Sicht bewirkt bei mir großen Respekt und Ehrfurcht vor dem 

Leben, auch vor den „fremden“ Menschen in unserer Gesellschaft. Diese Sichtweise ist für mich ein 

Wahrnehmen des Geistwirkens bei den Menschen in und aus anderen Kulturen sowie in unterschiedli-

chen Denominationen(:37). Somit wird auf die Gnade Gottes und das Miteinander beim Abendmahl 

hingewiesen. 

Mit einem Zitat des Theologen Jeremias möchte ich schließen (1960:196): 

„Jede Tischgemeinschaft ist für den Morgenländer Gewährung des Friedens, 
des Vertrauens, der Bruderschaft; Tischgemeinschaft ist Lebensgemein-
schaft.“ 

Jesus gewährt den Sündern und Verachteten die Tischgemeinschaft, obwohl die Pharisäer davon aus-

gehen, dass für den Frommen diese Gemeinschaft nur mit Gerechten möglich ist (Lk 15,2; Mk 2,15-

17; Mt 11,19) (196). Die Pharisäer wehren sich gegen eine Gleichstellung der Sünder mit den Gerech-

ten. Jesus und Paulus haben wohl genau mit diesen Menschen das Abendmahl gefeiert. 

4.3 Dürfen Kinder am Abendmahl teilnehmen? 

Nach der systematisch-theologischen Analyse hängt das Verständnis des Abendmahls eng mit dem 

Verständnis von der Taufe zusammen (Marchlowitz 1995:100). Deshalb sollten Kinder offiziell erst 

nach der Taufe am Mahl teilnehmen, wenn sie eine größtmögliche abendmahlstheologische Mündig-

keit erreicht haben (Welker 2012:144). Die Reformatoren haben das Kinderabendmahl auch von dem 

Gedanken der Selbstprüfung hinsichtlich der Würdigkeit abhängig gemacht, die eine Beichtfähigkeit 

einschließt und eine intellektuelle Reife voraussetzt (Schrage 2012:103). Auch in der Konfirmations-

frage spielt die Würdigkeit eine zentrale Rolle (:104). Schrage sieht ein Grundübel darin, dass man 

1 Kor 11,28 aus Kontext und Situation herauslöst und zu einer grundsätzlichen Stellungnahme macht, 

auch Kindern gegenüber (:104). 

Ist diese Ansicht eine Begründung, dass eine mangelnde intellektuelle Reife einen Ausschluss vom 

Abendmahl rechtfertigt? Lienhard beantwortet diese Frage damit, dass Kinder das Abendmahl un-

komplizierter und auf einer emotionalen Ebene erleben, selbst wenn sie die Theologie des Abend-
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mahls nicht verstehen können (1978:9). Kinder können das Abendmahl von gewöhnlichem Essen und 

Trinken unterscheiden, wenn die Erwachsenen entsprechend kindgerecht erklären, was das Abend-

mahl ist und worin sich das Mahl von einem anderen Essen unterscheidet (:133). Der Glaube an Jesus 

Christus beinhaltet auch ein Verstehen des Abendmahls hinsichtlich der Gemeinschaft mit Christus, 

Versöhnung, Hoffnung und der damit verbundenen Freude. Ein Kind kann das je nach Alter schritt-

weise deuten (:133). 

Psychologisch und pädagogisch betrachtet wird der Glaube als Einstellung oder Wert verstanden, der 

sich aus Denken, Fühlen und Handeln zusammensetzt (:134). Lienhard sieht es als Irrtum an, wenn der 

Mensch nur das bejaht, was er lehrmäßig verstanden hat, weil das Verhalten und Erleben dem Verste-

hen voraus ist (:134). Der Wille zum Verstehen entwickelt sich nur, wenn bei dem Kind ein Gefühl 

angesprochen wird, daher sind Gottesdienste durch Sehen, Hören und Bewegung wichtig für Kinder 

(:134). Das Kind kann das Abendmahl somit durch seine Sinnesorgane wahrnehmen. 

Die Hinführung zum Abendmahl beinhaltet einen seelsorgerlichen Aspekt. Auch die Erfahrung von 

Geborgenheit und Angenommensein ist wichtig (:136). Das Mahl sollte daher auch einen Lebensraum 

bieten, der den Kindern Schutz verschafft (Welker 2012:145). Daher sind die Eltern aufgefordert, ihre 

Kinder liebevoll zum Abendmahl zu begleiten, damit ihnen nicht das Brot verweigert oder gar wegge-

nommen wird (:145). Das Verständnis der Zulassung ist meist eng verknüpft mit der Theologie der 

eigenen Gemeinde. 

Fazit 

Silvester 2013 konnten wir mit einer befreundeten Familie und vier Kindern das Abendmahl vor Mit-

ternacht feiern. Die anwesenden Kinder, von denen einer geistig behindert ist, kannten das Abendmahl 

gar nicht. Mit einfachen Worten erklärte ich, dass das Abendmahl gefeiert wird, weil Jesus uns lieb 

hat. Als Dankeschön können wir mit IHM das Mahl feiern und Jesus sagen, dass wir IHN auch lieb 

haben, wenn wir das Brot essen und den Wein (Traubensaft) trinken. Abschließend habe ich von ei-

nem Gebet erzählt, das Jesus gebetet hat. Die Erwachsenen beteten das „Vater unser“ und die Kinder 

haben zugehört. Beim Amen war es dann fast zwölf Uhr und anschließend genossen wir das Feuer-

werk. Die Abendmahlsfeier war eingebunden in einem vorherigen gemeinsamen Essen. Die Natür-

lichkeit im Umgang mit Brot und Wein war für alle Teilnehmer angenehm. 

Mit der Fragestellung eines Kindes von Welker möchte ich schließen: „Lasst ihr die kleinen Kinder 

beim Abendmahl verhungern, Papa?“ (2012:145). 
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4.4 Ausblick 

Die kirchengeschichtliche Entwicklung unseres Landes hinsichtlich des Abendmahls lässt sich nicht 

mehr umkehren. Über Jahrzehnte hinweg gab es intensive ökumenische Gespräche über die Eucharis-

tie bzw. das Abendmahl, das belegen die „Dokumente wachsender Übereinstimmung“ der Kirchen in 

Fragen des Abendmahls auf Weltebene von 1931 bis 1990 (Welker 2012:175-180). Der baptistische 

Weltbund und der lutherische Weltbund haben 1990 einen Bericht über eine gemeinsame Kommission 

veröffentlicht (:180). Es ist und bleibt die Suche nach dem Verbindenden und die Akzeptanz des 

Trennenden.  

Gleichwohl hat der Bundestagspräsident Norbert Lammert am 22. Januar 2014 beim „Abend der Be-

gegnung“ der Landeskirche Braunschweig die Christen und Christinnen aufgefordert, „die Einheit des 

Glaubens“ miteinander zu leben, auch hinsichtlich eines gemeinsamen Abendmahls (Quelle: 

http://www.braunschweiger-zeitung.de). Diese Initiative evangelischer und katholischer Vertreter 

fordert die Überwindung konfessioneller Kirchentrennung (Quelle: http://www.braunschweiger-

zeitung.de). Bei all den Forderungen sollte die gegenseitige Wertschätzung die Grundlage eines jeden 

Gesprächs hinsichtlich eines „gemeinsamen“ Abendmahlverständnisses sein. 

Jedoch selbst das reicht manchmal nicht aus, wie es das Rundschreiben „Ecclesia de Eucharistia“ von 

Papst Johannes Paul II. vom 17. April 2003 gezeigt hat (:183). Nach wie vor werden die katholischen 

Christen aufgefordert, nur die heilige Kommunion28 zu empfangen, wenn das „gültige Weihesakra-

ment29“ erfüllt ist. Nicht nur dieses Sakrament ist für mich schwierig nachvollziehbar, sondern auch 

das Sakrament des Priestertums, zumal die Bibel vom „königlichen Priestertum aller Gläubigen“ 

spricht (1. Petr 2,9). Daher stimme ich mit Hasenhüttl überein: „Nicht die Unterschiede sind das „gott-

lose“ Element unter den Christen, sondern die Verweigerung der Beziehung.“ (2010:41). 

                                                      

28  „Kommunion (lat. communio) bezeichnet den Empfang des eucharistischen Leibes und Blutes Jesu Christi, der wesensgewandel-
ten Opfergaben von Brot und Wein. Der Empfang bezeichnet und bewirkt die sakramentale Gemeinschaft zwischen Christus und 
dem Gläubigen sowie der Gläubigen miteinander. Der Bischof, Priester, Diakon, Akolyth reicht den Gläubigen Christus selbst 
unter den Gestalten von Brot und Wein - die Gläubigen erhalten gewöhnlich nur die konsekrierte Hostie (eucharistisch Herz Je-
su). Voraussetzung für den würdigen und fruchtbringenden Empfang der Kommunion ist der bereits erfolgte Empfang der Taufe 
und das Leben in der Taufgnade (heilig machende Gnade) sowie das Bekenntnis des katholischen Glaubens und die rechte Ab-
sicht des Empfangs. Im äußeren Bereich ist das Freisein von rechtlichen Hindernissen nötig sowie die Einhaltung der eucharisti-
schen Nüchternheit: Das heißt, dass man innerhalb einer Stunde vor dem Empfang der Kommunion keine festen oder flüssigen 
Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen soll. Für Kranke, Alte gelten Ausnahmen. Wasser gegen den Durst und Heilmittel 
(Medikamente) sind immer erlaubt.“ (Quelle: http://www.kathpedia.com). 

29  „Zur Einsetzung des Weihesakramentes beim letzten Abendmahl sagt das Konzil von Trient: "Er brachte Gott dem Vater seinen 
Leib lind sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein dar, reichte sie den Aposteln, die er damals zu Priestern des Neuen 
Bundes bestellte, unter denselben Zeichen zum Genuss und befahl ihnen und ihren Nachfolgern im Priestertum, dieses Opfer dar-
zubringen mit den Worten: Tut dies zu meinem Gedächtnis." (NR 597) Mit dem Auftrag war zugleich die Vollmacht verbunden, 
das heilige Opfer darzubringen und das Priestertum Christi fortzupflanzen bis ans Ende der Zeit.“ (Quelle: 
http://www.kathpedia.com). 

Das Konzil von Trient fand in 4 Sitzungsperioden von 1545 bis 1563 statt. (Quelle: http://www.kathpedia.com). 

Das Wort „lind“ bedeutet angenehm, geschmeidig oder zart (Quelle: http://www.duden.de). 
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Die katholische Kirche hat ihre Dogmen wie auch die evangelische Kirche sowie die evangelischen 

Freikirchen hinsichtlich der Teilnahmebedingungen am Abendmahl. Manche Dogmen sind im evange-

lisch-freikirchlichen Kontext verschriftet (z. B. in der Rechenschaft des Glaubens), andere sind interne 

„Gemeindecodices“, wie der Ausschluss von Geschiedenen oder sexualethisch „unreinen Menschen“. 

Wer gibt den Amtsträgern und Kirchenvorständen der verschiedensten Denominationen das Recht, zur 

Billigung oder Missbilligung der Teilnahme von Menschen am Abendmahl? Woher haben sie ihre 

„wahren“ Erkenntnisse? 

Diese Fragestellung führt mich zurück zum ekklesiologischen Ansatz der Kirchen und ist mit religi-

onspsychologischen Gedankenkonstrukten verbunden. Diese Gedanken weisen in eine Absonderung 

von der Welt, in ein Separieren: Wir müssen uns vom Rest der Welt absondern. Ich gehe davon aus, 

dass diese Angst aus einem „Sicherheitsdenken“ gegen die „böse Welt“ entstanden ist. Angst ist je-

doch kein guter Berater und führt nicht in die Freiheit. Bei genauerer Betrachtung stehen jedoch Min-

derwertigkeitsgefühle im Vordergrund und ein fehlendes Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geis-

tes beim Abendmahl. Daher komme ich mit Rust zu dem Gedanken, dass es doch der Geist Gottes ist, 

der die Mauern der religiös institutionalisierten Spiritualität niederreißt (2013:351), weil der Schöpfer-

geist und der Erlösergeist eine Einheit sind (:35), selbst im Abendmahl. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus das Abendmahl mit Judas gefeiert hat, der ihn anschließend 

verraten hat (Mk 14,10; Mt 26,14-16 und Lk 22,3-6) und auch mit Petrus, der IHN verleugnet (Mk 

14,66-72; Mt 26,69-75 und Lk 22,54-62) sowie mit den Jüngern, die in seiner bevorstehenden Todes-

stunde eingeschlafen sind anstatt für Jesus zu beten und für sich selbst (Lk 22,45; Mk 14,37 und Mt 

26,40-41). Mit Welker sehe ich die Abendmahlsüberlieferung als eine Gemeinschaft der Jünger, wel-

che die armen, von Gott bedingungslos angenommenen sündigen Menschen repräsentieren 

(2012:185). 

Diese biblischen Berichte nötigen geradezu zu der Fragestellung: „Welche kirchliche Instanz auf Got-

tes Erdboden hat das Recht, Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion, auszuschlie-

ßen?“ Kann es möglicherweise sogar sein, dass der Fremde Gott in die Kirche hereinbringt? Die Gläu-

bigen es aber nicht sehen bzw. nicht verstehen können, weil es ihnen fremd ist und sie die „liturgische 

Brille“ aufgesetzt haben. 

Jesus Christus ist und bleibt der Gastgeber im Abendmahl. Mein Interesse ist es, dem/der Leser/in 

diesen Gedanken hinsichtlich der Teilnahmebedingungen am Abendmahl näher zu bringen. Auch ver-

bunden mit der Fragestellung: Wie hat Jesus das Abendmahl gefeiert und mit wem? Alle Fragen konn-

ten und können hinsichtlich des historisch-kulturellen Hintergrundes zurzeit Jesu nicht geklärt werden, 

weil es bereits mehr als zweitausend Jahre zurückliegt und für die Wissenschaft wichtige Beweise 

fehlen. Auch die Frage, ob es jemals eine baptistische Abendmahlstheologie geben wird, muss an die-

ser Stelle offen bleiben. 
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Festzuhalten ist, dass frühchristliche Mahlfeiern große Ähnlichkeit mit heidnischen Mahlfeiern hatten. 

Mit Heins komme ich zu einer wichtigen Konsequenz für diese Arbeit, dass es nicht gänzlich auszu-

schließen ist, dass Ungläubige oder gar Suchende bei der Herrenmahlfeier in Korinth anwesend waren 

(1 Kor 14,22-25) (2010:126). 

Bei all den Überlegungen und Feststellungen in meiner Arbeit darf nicht vergessen werden, dass Pau-

lus ein begnadeter Hermeneut war. Er verstand es, die Menschen mit ihrer Kultur und ihren Fragen in 

den gesellschaftlichen Kontext mit einzubinden. Mit Wright komme ich zu dem Ergebnis, dass die 

grundsätzliche Antwort von Paulus die Transformation war, die im Hier und Jetzt beginnt (Röm 12,1-

2) (2010:179). Das war auch das Anliegen des Apostels im Abendmahl hinsichtlich der Gemeinschaft 

in Korinth. Mit Pesch komme ich zu dem Schlussgedanken, dass Paulus deshalb das Abendmahl nicht 

von der kirchlichen Gemeinschaft deutet, sondern die kirchliche Gemeinschaft durch das Herrenmahl 

(1977:94). 

Ein großer Aspekt der paulinischen Theologie ist der Heilige Geist, der ein grundlegendes Verständnis 

für das Evangelium ist. Fee macht es deutlich, dass der Geist für den Gläubigen entscheidend ist, wenn 

es um das Erfahren und Ausleben der Erlösung geht, die Gott in Jesus Christus bewirkt hat (2005:29). 

Dieses Erfahren und Ausleben der Erlösung können wir im Abendmahl erleben, weil das Mahl des 

Herrn ein Gnadenmahl ist. Auch heute noch wirkt der Heilige Geist vor, während und nach dem 

Abendmahl. 

Diese Arbeit soll dazu dienen, den verschiedensten Kirchen / Gemeinden eine Anregung und ein 

Überdenken ihrer Einsetzungsworte vor dem Abendmahl zu ermöglichen, besonders hinsichtlich des 

„Unwürdigkeitsgedankens“. Das Ergebnis meiner Exegese ist: Es geht nicht um die Bestimmung der 

Unwürdigkeit des Einzelnen, sondern um eine unwürdige Art und Weise, das Mahl zu feiern, wie es 

gemeinschaftsschädigend bei der Abendmahlsfeier in der korinthischen Gemeinde vorkam. 

Persönlich geht es mir um die Kirchen / Gemeinden in unserem Land, dass die Verantwortungsträ-

ger/innen ein Abendmahl zum Leben austeilen und nicht zum Gericht. Wenn die Kirche nicht mehr für 

die Menschen da ist und ihre eigenen festgelegten Dogmen hinsichtlich der „Reinhaltung“ im Abend-

mahl wichtiger sind, dann hat die Kirche meines Erachtens ihre missionarische und zugleich barmher-

zige Kraft verloren. Mit Hasenhüttle komme ich überein, dass die Liebe sich nicht des Nächsten durch 

Exklusivrechte bemächtigt (2010:20). 

Gastmahlfeier mit Abendmahl 

Anhand von drei Abendessen, welche ich selbst durchgeführt habe, möchte ich verdeutlichen, wie eine 

frühchristliche Mahlfeier im 21. Jahrhundert praktisch aussehen könnte: 

Im März und April 2014 habe ich je 10-12 Personen zu einem Abendessen eingeladen, um mit ihnen 

während des Essens das Abendmahl feiern zu können. Nach der Beendigung meiner Arbeit bin ich 

davon überzeugt, dass die paulinischen Gemeinden ihr Abendmahl als „Deipnon-Symposions-



AF-2590-BSG Bachelorarbeit: Das Teilnahmeverständnis für das Abendmahl 54 

© IGW International Carolin M. Bötzkes 07.05.2014 

veranstaltung“ (Wick 2003:126) gefeiert haben, d. h. das Abendmahl war ganz natürlich in einem 

Abendessen miteingebunden. 

Im privaten Rahmen wollte ich das auch ausprobieren. Die eingeladenen Gäste wurden gebeten, einen 

„Beitrag“ zur Freude, zur Unterhaltung oder zur Erbauung aller anderen Anwesenden beizutragen. 

Einige Beispielvorschläge habe ich genannt: Einen Tanz, Gesang, ein gemaltes Bild, Buch oder Film-

vorstellung oder eine erlebte Geschichte. Das Ziel ist es an den Begabungen des anderen teilzuneh-

men, weil Gott uns mit Gaben und Talenten gesegnet hat. Diese Feier ist ein Ausdruck des Teilens, 

auch im gemeinsamen Essen. Im Essen ist das Abendmahl (deipnon) mit eingebunden. Im Anschluss 

wird gefeiert (symposion). Letztendlich feiern wir mit dieser Veranstaltung das Leben, weil Jesus 

selbst das Leben ist und sein Leben für uns freiwillig aufgegeben hat. Die „Deipnon-Symposions-

veranstaltung“ soll den Menschen in Erinnerung bleiben als ein Abendmahl, welches zum Leben führt. 

Meine erste Gastmahlfeier war sehr spannend, zumal es nur Frauen waren (8 Personen), unter anderem 

meine Nachbarin aus Syrien. Sie ist Dozentin an einer Hochschule für interkulturelles Management. 

Ich lud sie ohne missionarischen Gedanken ein, unsere Kultur und das Abendmahl kennenzulernen. 

Die anderen Christinnen waren hinsichtlich „der Fremden“ herausgefordert. Ich war überrascht, wie 

manche (Reflektion kam einige Tage später) Frauen damit Probleme hatten, dass meine syrische 

Freundin nicht an Jesus Christus glaubte, da wir doch das Mahl des Herrn nur mit dem Leib Christi 

feiern dürften. Meiner Freundin habe ich vorher erklärt, was wir feiern und warum. Während des 

Abendmahls habe ich das Brot gesegnet und mit den Worten weitergereicht: „Das Brot des Lebens für 

dich.“ Nach meiner Einschätzung und Beobachtung hat Mara (syrische Freundin) das Mahl auf ihre 

Art und Weise geachtet, auch meine christliche Kultur. 

Die Anderen hatten so etwas noch nie gehört und auch noch nicht erlebt, dass jemand aus einer frem-

den Kultur an einem Gastmahl mit Abendmahl teilnahm. Allerdings beobachten sie die Offenheit und 

Dankbarkeit von Mara – ihr nehmt mich an, so wie ich bin, was sie auch selbst zu uns am Tisch gesagt 

hat. Wir waren von ihrer Aussage tief beeindruckt. 

Die Beiträge waren ansprechend, auch von Mara. Sie zeigte uns eine Präsentation – Ich – und Der 

Andere. Sie bedankte sich sehr, dass sie bei unserem Abendmahl dabei sein durfte. Seit sie in Deutsch-

land lebt (30 Jahre) hat sie zum ersten Mal Kontakt zu Christen und wird auch noch zu einem Abend-

mahl eingeladen! Die Atmosphäre war erfüllt von Dankbarkeit und Segen. Wir haben erfahren, dass 

die Fremde Gott in die Gemeinschaft bringt. Es war eine wertschätzende und neugierige Stimmung. 

Diesen besonderen Abend möchte ich nicht missen. Mein Gedanke dabei ist: Können wir bzw. sollten 

wir Christen das Selbstverständliche unseres Glaubens (z. B. das Abendmahl) „entselbstverständli-

chen“ und dieses Mahl auch für Suchende, Fragende und Zweifelnde öffnen? 

Die zweite Feier war anders. Es waren 6 Ehepaare aus zwei verschiedenen Freikirchen anwesend. Es 

war doch erstaunlich zu beobachten, dass alle meine Mahlteilnehmer skeptisch waren. So eine Natür-
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lichkeit und Offenheit waren sie nicht gewohnt (5 Aussagen von 10 Teilnehmern). Manch einer 

brauchte mehr den sakralen Charakter. Die Beiträge waren gemischt, es hatte jedoch nicht jeder etwas 

„mitgebracht“. Ich empfand es teilweise als beklemmend, weil es so ein Unterschied zu meiner ersten 

Feier war. Manche waren von der Natürlichkeit begeistert, so ergab sich eine Mischung. 

Was war anders? Das zweite Mal waren die geladen, die genau wissen, wie es zu sein hat und wie 

nicht. Auch die, die nichts mitbrachten, wollten die Feier jedoch beurteilen. Das Symposion ist die 

Form von Abendmahl, die die tiefe Gemeinschaft untereinander sehr fördert. Es ist aber nicht die ge-

eignete Form, um möglichst viel „Heiligkeitsgefühle“ auszulösen. Auch bei Paulus ging es um die 

Gemeinschaft, nicht um ein Gefühl der Heiligkeit. 

Abschließend habe ich einen Kurzfilm30 entwickelt, der für die Kirchen / Gemeinden hilfreich sein 

könnte, das Abendmahl im frühchristlichen Kontext zu verstehen. Das war meine dritte Gastmahlfeier. 

Als Abendmahlstext wurde 1 Kor 11,23-25 gelesen. Der Sinn des Filmes ist es zu verdeutlichen, dass 

alle Menschen zum Abendmahl eingeladen sind, auch die Suchenden und die Zweifler. Am Abend-

mahl darf jeder Mensch teilnehmen, der versteht, was Brot und Wein verdeutlicht und dies achten 

kann. Das Brot ist nach dem Johannesevangelium das „Brot des Lebens“ (Joh 6,35). Der Wein ist nach 

dem Lukasevangelium der neue Bund (Lk 22,20), den Gott mit den Menschen schließt. Das ist der 

Bund der Vergebung und der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Gott ist der Erlöser- und 

Schöpfergott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Jesus Christus selbst berührt das Innere des 

Menschen im Abendmahl mit den Worten: „Lass dich versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,20). 

Als 15-köpfiges Team sind wir für den dritten Gottesdienst (Fiesta) der Braunschweiger Friedenskir-

che verantwortlich; unter anderem bin ich für das Gebetsteam verantwortlich. Mein Film soll dazu 

dienen, es unseren Hauskreisen zu ermöglichen, ein einladendes Abendmahl zu Hause zu feiern. Der 

Film wurde bereits in vier Hauskreisen gezeigt. Im Abendessen wurde das Abendmahl bereits dreimal 

integriert und gefeiert. Die Resonanzen waren positiv, weil die Teilnahme nicht an Bedingungen ge-

knüpft war. Es waren Ungetaufte und Gäste bei den Gastmahlfeiern mit Abendmahl anwesend. Dem 

Gast wurde die Bedeutung von Brot und Wein erläutert. Er bzw. sie hat anschließend selbst entschie-

den, ob er bzw. sie daran teilnehmen möchte oder nicht. Die Atmosphäre war von Annahme und Ver-

ständnis für jeden/jede Teilnehmer/in geprägt. Ein Gefühl der Beklommenheit oder gar der Gedanke 

„Bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen?“ kam nicht auf. 

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht meine Absicht ist, mit diesem Film andere 

religiöse Einstellungen zu verurteilen oder zu bewerten. Wie oder was über das Abendmahl in einer 

Kirche / Gemeinde gelehrt wird, hat jeder Verantwortungsträger und jede Verantwortungsträgerin vor 

Gott, den Menschen und sich selbst zu verantworten. 

                                                      

30  http://vimeo.com/fiestabs/abendmahl, Passwort: allesindeingeladen. 
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Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 


