Einführung
Vor einigen Jahren kam es innerhalb unserer Gemeindeleitung zu einer
hartnäckigen Meinungsverschiedenheit. Es ging um die sehr praktische Frage, ob denn Kinder in unseren Abendmahlsgottesdiensten auch Brot und
Saft nehmen durften. Die Vorstellungen gingen hin und her, von „Lasset die
Kindlein zu mir kommen“ bis „unwürdig“ war in unserem Denken fast alles
vertreten. Als das Diskutieren nicht weiterführen wollte, landete der Ball
unvermittelt bei mir (ich hatte mich bis dahin aus der Bewertung möglichst
herausgehalten): „Du Jörg, wie sieht das denn eigentlich biblisch aus?“
Ich hatte keine Ahnung. Bislang hatte ich das Thema „Abendmahl“ so gut es
ging gemieden. „Vermintes Gebiet“, theologisch und gemeindlich betrachtet.
Jeder weiß es „besser“. Die „großen Kirchen“ sind sich uneins, ihre Theologen auch. Und ich hatte von freikirchlichen Gemeinden gehört, die zum Beispiel an der Frage, ob denn auch eine Frau das Abendmahl austeilen dürfe,
fast zerbrochen waren. Ein „Abendmahlsstreit“ war das letzte, was ich mir
wünschen konnte.
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Dennoch versprach ich, die Sache mit dem Abendmahl noch einmal im Neuen Testament nachzulesen. Seither haben wir ein Problem mehr…

ng
u
r
tlichen
h
s
i
ü
r
h
c
h
iE nf
rü
f zur f raxis
e
i
r
B
Teil1: bendmahlsp
ahl
		

A

endm

um Ab
nken z

en
ndess
e
b
A
ng
d
inneru
r
ahl un
E
m
s
d
u
n
en
s
1. Abe dmahl und Je würdiges“ Ess
n
n
2. Abe dmahl und „u ut
n
m
3. Abe dmahl und Ar ttesdienst“
o
n
4. Abe dmahl und „G jüdische
n
5. Abe dmahl und dieentums
xis
n
st
6. Abeurzel des Chri anken zur Pra
d
W
l – Ge
		 Abendmah

Teil2:

Geda

7.

Teil3:

ngen

u
Anmerk

Der folgende Aufsatz ist keine theoretisch-theologische Abhandlung. Er ist
im Gegenteil ein Zwischenruf, mitten aus unserer gemeindlichen Suche nach
einer angemessenen Form unserer „Abendmahlsgottesdienste“ verfasst.
Seit einigen Jahren versuchen wir als Gemeinde nun schon, uns hier etwas
stärker in Richtung neutestamentlicher Linien zu bewegen. Und wir sind dabei vermutlich noch nicht besonders weit gekommen, vieles erscheint uns
immer noch nicht einmal „ausreichend“ zu sein.  Andere Gemeinden machen es hoffentlich besser. Aber manche Ähnlichkeit mit neutestamentlichen
Schilderungen ist auch bei uns immerhin schon schemenhaft zu erkennen.
Wir treffen uns zu einem wirklichen Mahl und wir treffen uns am Abend.
Wie gesagt, dieser Aufsatz ist lediglich ein „Zwischenruf“. Er beginnt mit
einem kleinen (fiktiven) Brief, der auch gut für sich alleine gelesen werden
kann. Der zweite Teil enthält einige wenige inhaltliche Linien in eher
systematischem Aufriss. Der dritte Teil schließlich enthält manche weiterführenden Anmerkungen und Literaturangaben, nicht zuletzt als persönliche Erinnerung an meine Quellentexte.
Jörg Wuttke, Essen 2013
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Teil 1 Brief zur frühchristlichen Abendmahlspraxis
Bei dem folgenden Brief könnte es sich um ein frühchristliches
Gemeindeschreiben handeln. Allerdings ist der Text frei erfunden.

Liebe Geschwister durch Jesus,
wie ihr ja sicherlich schon gehört habt, trafen wir uns in den ersten Jahren
noch ganz oft zu einem ausgiebigen gemeinsamen Abendessen. Da waren
wir dann ziemlich eng beieinander, haben gegessen, getrunken, geredet, einander zugehört, miteinander gebetet und manchmal sogar gesungen. Das
gemeinsame Essen wirkte dabei immer wie ein „Kristallisationspunkt“, eine
eigentümliche Mitte, die uns jedes Mal irgendwie mit Jesus selber in Beziehung setzte – „mit Leib und Seele“.
Ich weiß, viele Jüngere verstehen das nicht mehr. Doch es war eigentlich
ganz einfach. Denn natürlich haben wir beim gemeinsamen Essen an Jesus
gedacht. Schließlich hatte er ja immer wieder gerade bei unzähligen Abendessen und anderen Mahlzeiten entweder alle möglichen Leute eingeladen
oder sich von allen möglichen und auch „unmöglichen“ Leuten einladen lassen – und dann von Gott gesprochen. Ein Umstand, der ihm (und uns) von
Seiten seiner mächtigen Gegner irgendwann den zweifelhaften Ruf eines
„Fressers und Weinsäufers“ (und sogar eines „Freundes von Zöllnern und
Prostituierten“…) einbrachte. Aber er ließ sich von solchen Sprüchen nicht
beirren. Immer wieder aß er gerade mit solchen Menschen, zu denen man
in religiöser Hinsicht nicht allzu viel Zutrauen haben durfte. Ihm waren diese
Menschen ja von Anfang an besonders wichtig.
Als er dann schließlich mit „den Zwölf“ von uns ein besonders feierliches
Abendessen in Jerusalem feiern wollte (es war wohl beim alljährlichen
Passahfest), da verstanden selbst wir den „Wink mit dem Zaunpfahl“: Sein
engster Schülerkreis gehörte offenbar auch zu jenen Leuten, denen man in
religiöser Hinsicht besser nicht allzu sehr vertrauen sollte!
Während des Festessens machte Jesus einige tiefgründig-bedeutsame Bemerkungen. Er sprach sogar davon, dass er sein Leben für seine Freunde
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 ingeben werde. Alle waren natürlich gerührt. Doch hätten wir trotzdem
h
niemals damit gerechnet, dass sich seine Ankündigung so rasch und so
grausam erfüllen sollte.
Alles das konnten wir einfach nicht mehr vergessen. Wann immer wir uns
noch Jahrzehnte später zu unseren gemeinsamen Abendessen trafen, erinnerten wir uns an die vielen gemeinsamen Mahlzeiten mit Jesus. Wir erinnerten uns auch an seine besonderen Freunde. Und wir erinnerten uns an
die bedeutsamen Worte, die er bei seinem letzten Abendessen vorausblickend auf sein Sterben gesagt hatte.
Doch dann haben wir es „verbessert“. Vielleicht hing es ja auch damit zusammen, dass in unseren Gemeinden immer w eniger Jesusanhänger aus
dem Judentum  dabei waren und die Gemeinden zudem immer größer
wurden. Auf jeden Fall haben wir irgendwann unsere häufigen gemeinsamen Mahlzeiten aufgegeben. Allerdings haben wir immer noch jeder
ein kleines Stück Brot gegessen, „symbolisch“ sozusagen. In manchen Gemeinden gab es dazu auch noch einen Schluck Wein. Aber mit den früher
schon fast sprichwörtlichen „Gelagen“ war es natürlich vorbei. Statt dessen wurden unsere Gemeindeversammlungen  ruhiger und besinnlicher.
Es blieb nun mehr Zeit für tiefgründige biblische  Auslegungen. Und es
dauerte gar nicht lange, da gab es viele gut ausgebildete Redner in den
Gemeinden, die es in ihrer Beredsamkeit durchaus mit den heidnischen
Philosophen aufnehmen konnten. Das Niveau stieg scheinbar an.
Wir alle genossen den langsam aber stetig wachsenden Respekt, den uns
immer größere Teile der (besseren) Gesellschaft entgegenbrachten. Und unsere Gemeindeleitungen bemühten sich, auf die Besucher einen möglichst
guten Eindruck zu machen, immer auch Ehrenplätze für wichtige Bürger bereit zu halten.
Dass unsere Gemeinden in dieser Zeit immer „steriler“ wurden, dieser Vorwurf wurde nicht so gerne gehört. Vor allem unsere Theologen waren der
Ansicht, in Wirklichkeit würde erst jetzt der Reichtum unseres Glaubens
so richtig ans Licht kommen! Und in der Tat: Unsere Gemeindeversammlungen zeichnete zunehmend Eleganz und Anmut aus. Viele von uns waren
begeistert von den neuen Symbolen und Gesängen. Andere waren von der
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glaubensstärkenden Kraft fester Abläufe und formelhafter Sätze überzeugt.
Manchmal schien die Stimmung tatsächlich fast wie in einem richtigen Tempel, so schön und „erhaben“. Es war daher nur konsequent, dass wir unsere
Gemeindeversammlungen bald nicht mehr so vulgär „Treffen“ nannten. In
Wirklichkeit feierten wir nämlich durchaus schon richtige „Gottesdienste“,
wie die anderen wichtigen Religionen auch. Jedenfalls wussten zumindest
die Gebildeten und Reichen richtige „Gottesdienste“ zu schätzen. Und das
war uns damals (wegen der immer wieder drohenden Verfolgung unseres
Glaubens durch die staatlichen Stellen) natürlich besonders wichtig.
Was unser „Abendmahl“ angeht (eigentlich lustig, dass wir diese Bezeichnung
beibehalten haben, trafen wir uns doch mittlerweile weder am Abend,
noch hielten wir eine gemeinsame Mahlzeit ab…): Immer stärker ging es
dabei um ein richtiges Verständnis für das besondere Vorrecht, welches
uns Jesus entgegengebracht hatte: Wir durften seinen Leib essen und sein
Blut trinken! Sicherlich kein leichtes Thema. Vor allem unsere Theologen
konnten sich ja nie wirklich darüber einigen, wie das nun genau zu verstehen war. Aber auf jeden Fall waren sich (fast) alle in der Überzeugung einig, dass eine derart heilige Speise nur von Getauften gefahrlos genossen
werden durfte. Dieser Respekt vor dem Heiligen musste angeblich sein,
schließlich hätte ja bereits Paulus davor gewarnt, mit Brot und Wein achtlos („unwürdig“) umzugehen. Ich selber konnte das zwar nicht so richtig
verstehen. (Ich meine mich zu erinnern, dass Paulus in einem seiner wichtigsten Briefe vor einem entwürdigenden Umgang miteinander gewarnt
hatte.) Da es dabei aber sowieso nicht mehr um eine richtige Mahlzeit
ging, war mir der Streit um ein kleines trockenes Stück Brot dann eigentlich
auch egal. Und dass meine immer essbegierigen Kinder nun auf das kleine Brotstück hätten verzichten sollen, machte auch für sie praktisch keinen
Unterschied mehr aus. Glücklicherweise konnte meine Familie sich nämlich schon seit Jahren einen Hausangestellten leisten, der während unserer
„Gottesdienste“ zuhause auf die Kinder aufpasste und ihnen ein
ordentliches Essen zubereitete.
Nun ist meine kritische Distanz zu diesen Entwicklungen ja vermutlich bereits angeklungen, ich möchte aber dennoch meine Anfragen an die Neuerungen beim Abendmahl kurz zuspitzen:
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1.
Zunächst einmal scheint es mir äußerst bedauerlich, dass wir im Laufe
der Zeit gerade diejenigen religiös eher undurchschaubaren Zeitgenossen aus
dem Blick verloren haben, die Jesus immer besonders am Herzen gelegen hatten. Um nicht missverstanden zu werden: Auch wir bemühten uns durchaus
um solche Menschen, luden sie zu gezielten Veranstaltungen ein oder kümmerten uns um sie im sozialen Sinne. Aber hatte Jesus nicht doch mit seinen
gemeinsamen Abendessen irgendwie einen respektvolleren und besseren Stil
gepflegt? Zumindest sollte man über diese Frage noch einmal nachdenken.
2.
Gegen eine Rücknahme der Neuerungen wird für gewöhnlich der
Einwand geltend gemacht, man dürfe gegenwärtig auf gar keinen Fall die
Bedeutung von Essensgemeinschaften überschätzen. Heutzutage seien öffentlichkeitswirksame Aktionen und Attraktionen und Verlautbarungen für
die Gemeinden viel bedeutsamer als unspektakuläre und nur notdürftig organisierte gemeinsame Mahlzeiten. Allerdings leuchtet mir dieses Argument
nicht ein. Auch früher schon waren doch Gladiatorenshows und militärische
Siegesparaden die eigentlichen Publikumsmagneten in den großen Städten.
Über unsere unauffälligen Abendessen sprach doch auch damals kaum jemand. Und trotzdem hatten sie einen ganz besonderen Glanz, zumindest für
diejenigen von uns, denen etwas von Gottes Welt aufgegangen war. (Nannte
nicht Paulus uns auch darum „geisterfüllt“?)
3.
Mir scheint es im Nachhinein, dass unser „Abendmahlsverständnis“
(was für ein Wort!) um so komplizierter wurde, je mehr es sich von einer
echten  Mahlzeit entfernt hatte. Könnte es sein, dass wir die besonderen
Hervorhebungen, die Jesus während einer Mahlzeit gemacht hat, gar nicht
aus solchem Essens-Zusammenhang hätten lösen dürfen? Das sehen unsere
Theologen mehrheitlich zwar völlig anders. Manche von ihnen meinen sogar,
es käme überhaupt nicht mehr auf das Essen, sondern auf die dazu immer
wieder gleichförmig vorgetragenen Worte an. Aber unseren Theologen fehlt
nach meiner Beobachtung ja sowieso oft eine normale „Bodenhaftung“.
So, mehr fällt mir zu diesem ganzen Thema momentan nicht ein. Schade,
dass meine Überlegungen wohl kaum zum weiteren Nachdenken anregen
werden. Ich darf mich nämlich als Frau in solche Lehrfragen bekanntlich
nicht einmischen. Auch das soll ja Paulus angeblich allgemeinverbindlich
verordnet haben. Nun gut, immerhin das weiß ich besser.
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Umarmt euch gegenseitig zum Kuss wahrer Freundschaft, wie schon der
gute Paulus das zu seinen Lebzeiten immer wieder so schön formuliert hat!
Eure Junia

Teil 2 Gedanken zum Abendmahl
Der Junia-Brief ist frei erfunden.2 Allerdings sind zahlreiche Ähnlichkeiten mit biblischen Zusammenhängen alles andere als „rein zufällig“.
Deshalb möchte ich einige Aspekte zum Thema „Abendmahl“ hier
noch kurz erläutern.
1. Abendmahl und Abendessen

PS: Auf eure Frage nach meinem Alter habe ich keine sichere Antwort. Zu
Paulus‘ Zeiten war ich ja noch jung, aber seit der Regentschaft von Kaiser
Trajan habe ich mit dem Zählen aufgehört.
					

Paulus ging im elften Kapitel des Ersten Korintherbriefs in den Versen 1734 etwas ausführlicher auf „Missstände bei der Feier des Abendmahls“3 in
der korinthischen Gemeinde ein. Paulus schrieb seinen Brief in griechischer
Sprache. Wo deutsche Bibelübersetzungen in der Regel Abendmahl schreiben, steht im griechischen Text der Begriff deipnon. Deipnon war damals
die übliche Bezeichnung für die tägliche Hauptmahlzeit, die normalerweise
gegen Abend eingenommen wurde. Insofern trifft die deutsche Übersetzung Abendmahl die Sache ziemlich gut, allerdings in einer für heutige Ohren etwas antiquierten Sprache. (Wir sagen zu einem Essen am Abend für
gewöhnlich nicht Abendmahl, sondern Abendessen.)
Das von Paulus verwendete deipnon klang für seine damalige Leserschaft
jedoch weder altmodisch noch „heilig“, sondern im Gegenteil ganz normal
und gewöhnlich. Und hatte man eine Einladung zu einem deipnon erhalten,
konnte man zumindest in einem Punkt ganz sicher sein: Man war zu einer
wirklichen Mahlzeit eingeladen worden.
Schon darum musste Paulus die Nachricht aus Korinth ziemlich aufregen,
dass dort einige das Abendessen für sich alleine aßen und die übrigen Gäste
dann den Abend über (wohl mangels weiterer Essensvorräte) hungrig blieben. Als wichtigste Maßnahme empfahl er daher der Gemeinde am Ende
seiner Ausführungen: „Also, meine Geschwister, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, dann geht achtsam miteinander um.“4

1
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in unserer Zeitrechnung 98-117 n. Chr.

Das Wort Abendmahl bedeutet im Neuen Testament ganz schlicht Abendessen. Dies gilt auch für das in den Evangelienbüchern besonders hervorgehobene Abendessen, welches Jesus im kleinen Kreis vor seiner Verhaftung
gefeiert hat. Dieses letzte gemeinsame Essen heißt bei Johannes und Lukas
ebenfalls deipnon, bei Matthäus und Markus stehen die griechischen Be-
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zeichnungen für Abend und für Essen nebeneinander.5 Ein biblisches Abendmahl ist also ein Mahl (= ein Essen) am Abend.
Etwas zugespitzt formuliert: Ein „Zeitreisender“ aus dem neutestamentlichen Korinth wäre schon ziemlich irritiert, wenn er heutzutage zu einem
christlichen „Abendmahl“ eingeladen würde, das weder an einem Abend
stattfände noch ein wirkliches Mahl wäre!6
2. Abendmahl und Jesus-Erinnerung
Das Abendessen in der korinthischen Gemeinde war ganz sicher zunächst
einmal eine „echte“ Mahlzeit. Andererseits erschöpfte sich der Sinn dieses
in Korinth wohl wöchentlichen7 gemeinsamen Abendessens der Gemeinde nicht in der gemeinschaftlichen Sättigung. Paulus nannte das Essen darum „Herren-Abendessen“. Gemeint ist damit kein Abendessen exklusiv für
Männer, sondern eine Mahlzeit in deutlicher Erinnerung an den HERRscher
Jesus. Ein solches „Jesus-Essen“ setzte Paulus betont einem Essen entgegen, das zwar äußerlich in Gemeinschaft erlebt wurde, in Wahrheit aber ein
bloßes Nebeneinander von „Privat-Abendessern“ war.8
Als Spitze seiner Argumentation zitierte Paulus eine bekannte Formulierung9,
nach der Jesus selber das gemeinsame Essen seiner Schüler und Nachfolger noch vor seiner Hinrichtung angeordnet hatte. Zweimal wird in diesen
Sätzen mit genau denselben Worten der tiefste „Sinn“ des gemeinsamen
Abendessens angedeutet: „zu meiner Erinnerung“.10
„Erinnerung“ hat nun jedoch in biblischer Sprache einen etwas anderen Bedeutungsschwerpunkt als in unserem alltäglichen Gebrauch: „Wo habe ich
bloß den Schlüssel hingelegt, ich kann mich nicht mehr erinnern…“ So reden
wir und unterstreichen damit, dass „Erinnern“ bei uns (umgangssprachlich)
häufig vor allem mit unserer Gedächtnisleistung zu tun hat, ob wir etwas
noch wissen. Sicherlich schwingt diese Bedeutung irgendwie beim biblischen
Erinnern auch mit, es wird also etwa vorausgesetzt, dass die Jesusgemeinde
in Korinth um Tod und Auferweckung von Jesus weiß.
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Aber die biblische Bedeutung des „Erinnerns“ geht doch weit über ein solches „Kopfwissen“ hinaus, will im Kern nicht nur das Vergessen einer Information verhindern. Vielmehr geht es darum, sich etwas in einer solchen
Weise zu vergegenwärtigen, dass daraus Konsequenzen für die Gegenwart
erwachsen. Ganz schlicht ist dies zum Beispiel in Psalm 103 ausgedrückt: Die
Treue JHWHs gilt denjenigen, die sich „an seine Vorschriften erinnern – um
sie zu tun“.11
Wenn sich die Glaubenden in Korinth also in diesem Sinne an die Lebensaufopferung von Jesus erinnern sollten, hätte das eigentlich zu einer Fortsetzung
dieser Aufopferung führen müssen, nun aber zwischen den Glaubenden.12
Dass dies augenscheinlich nicht geschah, dies war der eigentliche Skandal
für Paulus.
Deshalb macht die Argumentation mit den bekannten Jesusworten an dieser
Stelle absolut Sinn. Die Gemeinde „vergegenwärtigte“ durch ihr achtloses
Miteinander nämlich nicht mehr die Lebenshingabe von Jesus, sondern das
gemeinsame Essen der Gemeinde war zu einer Kopie der „üblichen“ gesellschaftlichen Verhaltensweisen herabgesunken.13 Das „Nicht-Erinnern“ in Korinth entlarvte sich für Paulus also am rücksichtslosen Umgang miteinander
und nicht etwa am fehlenden Wissen „christlicher Grundwahrheiten“.
3. Abendmahl und „unwürdiges“ Essen
Ebenfalls aus dem Ersten Korintherbrief stammt die Warnung vor einem „unwürdigen“ Essen und Trinken beim gemeinsamen Gemeindeabendessen. Aus
unterschiedlichen Gründen ist diese Warnung häufig missverstanden worden.
Bereits das deutsche Wort „unwürdig“ führt dabei in eine problematische
Richtung, geht es beim entsprechenden griechischen Wortfeld doch eher um
„Angemessenheit“ als um „Würde“.14 Darüber hinaus wird entgegen der griechischen Ausdrucksweise von Paulus das „unwürdig“ häufig auf irgendeine
Idee persönlicher „Würdigkeit“ bezogen.15 Viele Christen wurden (und werden) darum dazu angehalten, vor dem Abendmahl zur „Beichte“ zu gehen
beziehungsweise zeitnah begangene Sünden persönlich Gott zu bekennen.
Paulus hatte statt dessen aber vor einer Jesus nicht angemessenen Art und
Weise des Umgangs miteinander beim gemeinsamen Essen gewarnt.
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Daneben wird auch immer wieder versucht, die „Würdigkeit“ des Abendmahls durch äußere Formen sicherzustellen. Doch Paulus ging es nicht darum, zum Beispiel den Beginn des Abendmahls mit bestimmten festgelegten
Redewendungen einzufordern16 oder gar eine „Totengedächtnis-Stimmung“
hervorzurufen. Paulus hat in seinen Ausführungen den Korinthern gegenüber nicht plötzlich das Thema gewechselt, ihm ging es auch mit seinem
Stichwort „unwürdig“ um ein Jesus-gemäßes und daher achtsam-liebevolles
Miteinander der Gemeinde bei ihren gemeinsamen Abendessen. Jeder soll
sich selber prüfen, ob er mit seinem Verhalten zum liebevollen gegenseitigen Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und dann soll er oder sie auf diese
Weise, also „selbstkritisch“, am Gemeinde-Jesus-Abendessen teilnehmen.
Die entsprechende Akzentuierung von Paulus lautet in einer traditionellen
Übersetzung: „Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem
Brot und trinke aus diesem Kelch.“ Hier ist das „und so esse er“ wörtlich
völlig korrekt übersetzt. Man sollte allerdings wissen, dass Paulus dabei für
„so“ ein Wort verwendet, welches die Umstände des Essens beschreibt. Gemeint ist darum nicht: Sofern die Selbstprüfung „positiv“ ausgegangen ist
darf man essen, sonst sollte man lieber nicht essen. Sondern die Teilnehmer des Gemeinde-Abendessens sollten selbstverständlich alle essen – aber
eben „selbstkritisch“.17
Das Thema der angemessenen „Würde“ bei den gemeinsamen Abendessen
hat allerdings noch eine weitere Dimension erhalten, die Paulus sicherlich
überhaupt nicht verstanden hätte. In der Geschichte der christlichen Kirche
setzte sich nämlich recht bald die Tendenz durch, nur noch „getauften“ (mit
welchem Verständnis auch immer) Menschen die Teilnahme am „Abendmahl“ (in welcher Form auch immer) zu erlauben. Seit Jahrhunderten wird
überdies den meisten „evangelischen“ Christen der offizielle Zugang zur
„römisch-katholischen“ Abendmahlsform verwehrt. Auch manche „Freikirchen“ haben sich eigene „Zugangscodes“ gegeben. Und so stehen wir heute
vor der wirklich himmelschreienden Situation, dass unterschiedliche „Fraktionen“ der christlichen Bewegung sich mit jeweils eigenen Abendmahlsverständnissen voneinander abgrenzen und in der Praxis gemeinsam vielleicht
höchstens noch die Ausgrenzung (offiziell) „Ungetaufter“ miteinander teilen.
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Wäre es nicht so ernst, hätte dieser mehrheitliche „Ausgrenzungskonsensus“ dabei durchaus eine gewisse Komik. Immerhin wollen Christen doch
die Nachfolger von einem Jesus sein, der sich bekanntlich nicht zu schade
war, selbst mit „Zöllnern und Sündern“18 gemeinsame Mahlzeiten zu feiern,
nach damaliger Sitte „zu Tische liegend“19. Und da ist es doch nun wirklich
erstaunlich, dass ausgerechnet unter Berufung auf diesen Jesus gerade das
von ihm verordnete gemeinsame Gemeinde-Abendessen – beziehungsweise das, was davon noch übrig ist – zu einem Ab- und Ausgrenzungsschauspiel sondergleichen geworden ist. (Verkommen ist, möchte ich eigentlich
klagen.)
In Korinth war es dagegen ganz selbstverständlich, dass ungetaufte Kinder,
Hausangestellte und mitgebrachte Gäste mitessen „durften“. Denn das gemeinsame Abendmahl war für alle Anwesenden die Hauptmahlzeit des Tages – und alle hatten Hunger.
4. Abendmahl und Armut
Nach getaner Arbeit (auch der Sonntag war ja damals kein „Feiertag“) hatten
sicherlich alle Besucher des Abendmahls ordentlichen Hunger. Aber manche von ihnen hatten wohl noch etwas mehr Hunger. Und hier meine ich
nun gerade nicht die im Ersten Korintherbrief erwähnten (vermutlich eher
wohlhabenden) „Vorwegesser“, die sich ja offenbar schon mit Ihresgleichen
treffen konnten, wenn die Übrigen noch arbeiten mussten. Ich denke hier
im Gegenteil an arme Mitglieder (und Freunde) der Gemeinde. Für sie war
das regelmäßige gemeinsame Abendessen im Hause irgendeines reicheren
Mitglaubenden natürlich der „kulinarische Höhepunkt“ der Woche. Endlich
konnte Mann und Frau und Kind sich einmal wieder richtig satt essen. Und
der Clou: Das fiel praktisch so gut wie gar nicht auf!20
Die Gemeinde-Abendessen waren damit eine würdevolle praktische Erfahrungs- und Übungsmöglichkeit der großen geistlichen „Visionen“ von der
umfassenden Gleichheit durch Jesus Christus, wie sie zum Beispiel Paulus in
seinem Galaterbrief formuliert hatte.21 Aus den gemeinsamen Mahlzeiten
konnte sicherlich mitunter auch ein weitreichenderer Ausgleich hervorwachsen. Aber die Bindung an das echte gemeinsame Essen blieb eine dau-
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erhafte Erinnerung daran, dass im Vorgang des Teilens und Verschenkens Jesus Ursprung der Hilfe war.22 Wer etwas weitergab, ließ sich darin von Jesus
inspirieren. Und wer etwas annahm, ließ sich damit die „Lebenshingabe“
durch Jesus gefallen.23 Kein „Almosenempfang“ also, keine offene Bloßstellung armer Menschen, keine Fortschreibung gesellschaftlicher Abhängigkeitsstrukturen. Statt dessen ein eher versteckter Ausgleich, ganz im Sinne
von Jesus.24
5. Abendmahl und „Gottesdienst“
Beim Lesen des Neuen Testaments drängt sich mir eine provokante Frage
förmlich auf: Wo werden dort Treffen der Gemeinde25 beschrieben (wir
nennen solche Treffen26 heute „Gottesdienste“), in denen es keine „Abendmahlsgemeinschaft“ gab?27
Hat vielleicht die römisch-katholische Tradition das neutestamentliche Wissen um den inneren – und ursächlichen! – Zusammenhang zwischen Gottesdienst („Messe“) und Abendmahl („Eucharistie“) bewahrt, wenn auch schon
früh aus dem schlichten gemeinsamen Essen ein hochritualisierter Vorgang
geworden ist? Und sind dann vielleicht durch die Betonung von „Liturgie“
beziehungsweise Predigt diejenigen „Gottesdienstelemente“ an den gemeindlichen Rand gedrängt worden, die dem gemeinschaftlichen Selbstverständnis der jungen christlichen Gemeinden am ehesten entsprachen? War
und ist nicht gerade das gemeinsame Essen auch ein „ganzheitliches Erfahrungsangebot“ der Nähe und Liebe Gottes, vergegenwärtigt in der wechselseitigen28 Zuwendung der Christinnen und Christen zueinander?29 Können
„moderne“ gemeinschaftliche Ausdrucksformen (etwa gemeinsames Hören
und Beten und Singen) aber diesen Kern wechselseitiger „Realgemeinschaft“
wirklich ersetzen, oder ist nicht das gemeinsame Essen im Neuen Testament
doch mit guten Gründen als Kristallisationspunkt einer „charismatischen“30
Gottesdienstpraxis erzählt worden?31
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6. Abendmahl und die jüdische Wurzel des Christentums
Gemeinsame Mahlzeiten hatten im biblischen Judentum eine hohe Bedeutung. So sollten zum Beispiel die Israeliten unmittelbar vor ihrer Befreiung
aus Ägypten ein einjähriges Lamm über dem Feuer braten und dieses dann
(zusammen mit ungesäuerten Brotfladen und bitteren Kräutern) als Familie
oder mit der engsten Nachbarschaft aufessen – restlos, in einer Nacht, zum
Aufbruch bereit.32 In dieser Nacht wollte der Gott Israels das Land Ägypten
aufsuchen und strafen. In dieser Weise sollte in Israel auch später immer
wieder das Passahfest zur „Erinnerung“ an die Herausführung aus ägyptischem Sklavendasein gefeiert werden. Gott wurde in Ägypten gegenwärtig – während die Israeliten in ihren Häusern aßen. Und als Gott nach dem
Auszug aus Ägypten am Berg Sinai einen Bund mit Israel begründete, kam es
ebenfalls zu einer denkwürdigen Mahlzeit: Mose, Aaron, Nadab, Abihu und
70 Älteste des Volkes „sahen den Gott Israels“ – bei einem Essen.33
Die in den Evangelien an markanten Stellen erzählten „Jesusmahlzeiten“
setzen solche besondere, „theologische“ Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten voraus. Wenn Jesus zum Beispiel vielen tausend Menschen zu essen
gab34, dann war diese „Speisung“ nur vordergründig eine Aktion gegen den
Hunger. Bereits die Argumentation seiner engsten Jünger zeigt ja an, dass
es für die Volksmenge durchaus auch ganz „gewöhnliche“ Wege zum Sattwerden gegeben hätte.35 Es ging um weit mehr, als um ein „Sattessen“, und
den im Judentum bewanderten Menschen muss dieses „Mehr“ auch deutlich gewesen sein. Es ging um „Überfluss“36, um „Milch und Honig“37, um
so viel, dass man es nicht mehr aufessen konnte. So sollte sich die alte Verheißung an Israel neu erfüllen und Gott selber sollte als Gastgeber erkannt
werden. Das war die Einladung an Viele: Gottes Nähe beim gemeinsamen
Essen.
Ganz ähnlich verhielt es sich, wenn Jesus mit den unbeliebten „Inkassounternehmern“ und mit anderen Menschen, deren „unjüdischer“ Lebensstil
jedem auffallen musste, gemeinsam aß. Vermutlich bescherten derartige
Mahlzeiten Jesus den Ruf eines „Fressers und Weinsäufers“38. Die Verleumdungen zielten jedoch bei weitem nicht nur auf den „Privatmensch“ Jesus
aus Nazareth ab. In Wahrheit wollte man damit seinen Anspruch ins Lächerliche ziehen, gerade durch solche Mahlzeiten den Willen Gottes zu erfüllen.
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Genau dies hatte Jesus aber behauptet. „Ich will Barmherzigkeit, kein Opfer“39, so verwies er auf den Propheten Hosea – und berief sich damit für
seine großzügige „Gastfreundschaft“ direkt auf den Gott Israels. Die durch
seine Mahlzeiten ausgedrückte „Annahme“ konnte darum nicht allein als
nette Geste verstanden werden. Es geschah dabei weit mehr: Jesus sammelte Menschen aus dem Volk Gottes um sich, die bereit waren, ihr bisheriges
Leben von ihm radikal infrage stellen zu lassen. Solche Menschen führte er
in die vergebende und heilende Nähe Gottes. Und dies geschah nicht selten
beim gemeinsamen Essen.
Viele weitere „Jesusmahlzeiten“ werden in den vier Evangelienbüchern geschildert. In der Regel ist eine inhaltliche Bedeutung unschwer zu erkennen. Das Lukasevangelium besteht gar zu einem Fünftel aus solchen Erzählungen.40 Für die Zeitgenossen von Jesus waren derartige Mahlzeiten
jedenfalls nicht selten schockierend. „In welcher Freiheit tust du dies?“41
Wenn auch dieser Wortlaut in einem anderen Zusammenhang steht, so begleitete doch die Frage nach der besonderen „Freiheit“42 die gesamte öffentliche Wirksamkeit von Jesus. Und Jesus beantwortete derartige Fragen zwar
häufig nur indirekt, aber dennoch klar und deutlich.43 So rief er etwa den
berüchtigten Zachäus von seinem Zuschauerplatz und unterbrach dessen
Leben, indem er in seinem Haus einkehrte. Zachäus ergreift die Gelegenheit
und legt das Versprechen ab, nicht nur seine erpresserische Vergangenheit
zu bereinigen, sondern fortan auch seinen Besitz für die richtige Aufgabe
einzusetzen.44 Jesus stellt nur noch fest: „Heute ist diesem Haus Rettung
zuteil geworden!“ Für die Leser des Lukasevangeliums war damit jede Frage
nach der Vollmacht beantwortet: Gott selber rettet sein Volk – durch Jesus,
den Retter.45
Diese Rettung, die für Israel ja schon längst begonnen hatte, war nun mit
Jesus in eine neue Phase eingetreten. Zeichenhaft deutete er durch sein Reden und Handeln auf die Möglichkeiten hin, die sich den Menschen jetzt
schon boten. Gleichzeitig erinnerte er an Gottes gewaltigen Horizont am
Ende der Zeit. Wenn Jesus von den vielen Menschen sprach, die einmal aus
allen Himmelsrichtungen kommen werden, um mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich Gottes gemeinsam zu speisen46, dann erinnerte das an die Vision Jesajas vom großen Festmahl auf dem Zion: Gott selbst wird einmal ein
„fettes Mahl“ bereiten!47 Nicht von ungefähr kann Jesus darum an anderer

16

Teil 2 Gedanken zum Abendmahl
Stelle das Reich Gottes mit einem großen Abendessen vergleichen.48 Selbstverständlich sind dies nur Bilder, Vergleiche. Aber sie ranken sich häufig um
das Motiv eines von Gott bereiteten Festessens.
In diesen großen Zusammenhang49 gehört auch ein Abendessen, welches
Jesus nach der übereinstimmenden Sicht aller vier Evangelien kurz vor seiner Verhaftung mit seinem engsten Jüngerkreis gefeiert hat.50 Wir würden
den entsprechenden Texten jedoch Gewalt antun, wenn wir sie isoliert als
bloße Belegtexte für ein „christliches Abendmahl“ lesen wollten. Auch die
Beziehung dieses Abschiedsessens zum jüdischen Passahfest wird in den
Texten nicht wirklich deutlich.51 „Manches ist schlicht jüdisches Kolorit.“52
Erschwerend kommt hinzu, dass wir zwar eine recht detaillierte Kenntnis
über das jüdische Passahfest aus späterer Zeit besitzen, dass wir aber für die
Zeit von Jesus möglicherweise noch mit anderen Gebräuchen rechnen müssen.53 Eher schon unterstreicht dieses Abendessen noch einmal die Hauptabsicht von Jesus, durch sein dienendes54 Leben – und nun auch durch sein
dienendes Sterben – Israel wieder zu Gott hin zu sammeln.55 Die ersten Leser
der Evangelien wird es dabei wohl kaum noch überrascht haben, dass Jesus auch diese abschließende „Interpretation“ seines Lebens und Sterbens
während einer gemeinsamen Mahlzeit vornimmt. So erfahren sie wiederum
etwas von der Nähe Gottes – bei einem Essen.
Als dann einige Tage später zwei Männer auf dem Weg von Jerusalem nach
Emmaus von einem scheinbar ahnungslosen Fremden auf die Jesusgeschichte angesprochen werden, bekunden diese zunächst einmal Enttäuschung
und Fassungslosigkeit angesichts der jüngsten Ereignisse. Der Unbekannte
legt ihnen daraufhin die Heiligen Schriften Israels aus, so mitreißend, dass
sie ihn gar nicht mehr ziehen lassen wollen. Aber erkennen können sie den
Fremden nicht. Erst als dieser sich mit den beiden traurigen Gestalten zum
gemeinsamen Abendessen niederlässt, das Brot nimmt, den Segen spricht,
das Brot bricht und es ihnen gibt, erst jetzt öffnet Gott ihnen urplötzlich „die
Augen“: Sie erkennen Jesus – und dieser wird daraufhin für ihre (physischen)
Augen unsichtbar. Gott machte zwei Auferstehungszeugen „sehend“ – bei
einem Essen.56
Auch Paulus erinnerte die Gemeinde in Korinth zunächst einmal mit großer
Selbstverständlichkeit an die jüdische „Qualität“ ihrer Abendessen. Damit
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machte er unmissverständlich klar, dass die Gemeinde ihr „Abendmahl“
dem Gott Israels verdankt.
So weist zum Beispiel die Rede vom „Bund“ eindeutig in die Geschichte Israels, auch das Konzept der „Erinnerung“ hatte für jüdisch geschulte Ohren
ja einen ganz besonderen Klang. Und die jungen Jesusgemeinden benutzten
dieselben „heiligen“ Schriften wie die Juden, ein „Neues Testament“ gab es
noch nicht. So wurden auch Jesusanhänger ohne jüdischen Hintergrund in
die jüdische Ausrichtung ihres Glaubens eingeführt.57
Allerdings fallen uns in der Regel die eindrücklichsten Hinweise auf den zutiefst jüdischen Bezug unseres Bibeltextes kaum noch auf. Doch wenn Jesus
ein Dankgebet über dem Brot spricht und das Brot danach bricht und verteilt,
dann sind wir nicht plötzlich mitten in einem christlichen „Abendmahlsgottesdienst“, sondern wir befinden uns zunächst einmal am Beginn einer ganz
normalen jüdischen Mahlzeit.58 Das Brotbrechen eröffnete eine Mahlzeit:
Der Hausvater / Gastgeber / Ehrengast stand auf, nahm einen Brotfladen
und sprach den Dank59. Dann riss er für jeden Teilnehmer ein Stück Brot ab,
gab es weiter und nahm schließlich auch selber ein Stück. Nun konnte das
gemeinsame Essen beginnen. (Der abgerissene Brotfladen diente dabei vor
allem als „Esswerkzeug“.) Eine entsprechende Gewohnheit des Dankens vor
dem Essen findet sich wohl außerhalb des Judentums nicht.60
Auf diese Art und Weise eröffnete der „Hausherr“ das jüdische Essen. Entsprechende Hinweise finden wir darum auch an anderen Stellen. So erzählt
zum Beispiel Matthäus von Jesus, dass dieser, bevor er einer riesigen Menge zu essen gab, „die sieben Brote und die Fische nahm, das Dankgebet61
sprach, es brach und den Jüngern gab“62. Und Paulus, wie Lukas berichtet,
„nahm Brot, dankte Gott vor allen und brach es und begann zu essen“63.
Dies tat er auf einem Schiff in Seenot, und die 275 übrigen Passagiere aßen
sich daraufhin ebenfalls satt.64
Vor allem in der älteren Literatur interpretierte man solche Ähnlichkeiten mit
großer Selbstverständlichkeit als Anspielungen auf das „christliche Abendmahl“. Die naheliegenderen Zusammenhänge konnte man offenbar nicht
mehr wahrnehmen – vielleicht hatte man sich schon zu weit vom jüdischen
Ursprung entfernt?65 Auch ich bin davon überzeugt, dass die gemeinsamen
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Abendessen der Gemeinde eine Nähe zu solchen Texten aufweisen. Insofern
sind auch die sprachlichen Übereinstimmungen (nehmen, beten, brechen,
geben) sicherlich nicht zufällig.66 Aber die möglichen „Anspielungen“ wären dann durchaus wechselseitig zu verstehen: Das Gemeindeabendessen
erläutert die übrigen Essens-Texte, diese wiederum beeinflussen das Verständnis der Gemeindemahlzeit.
Bereits der „Rahmen“ deutete also an, dass man es bei diesem gemeinsamen Abendessen mit JHWH, dem Gott Israels, zu tun bekam. Darum durfte es in Korinth niemanden verwundern, wenn Paulus gerade angesichts des
gemeinsamen Essens auch auf Gottes strafendes Handeln67 hinwies, bis hin
zu entsprechenden körperlichen Symptomen in der korinthischen Gemeinde.
Aber der Bezug zu Israel und seinem Gott ging weit über diesen „Rahmen“
hinaus: Im Zentrum des gemeinsamen Abendessens der Gemeinde in Korinth stand die Erinnerung an das letzte gemeinsame Abendessen von Jesus
und „den Zwölf“: „Die Zwölf“ – ein jüdisches Symbol für ganz Israel68, das
Brotbrechen und die Dankgebete – jüdische Alltagsgebräuche, die Teilnehmer – allesamt jüdisch! Alles „atmet“ hier biblische Rettungsgeschichte.
Auch die Deutung des Bechers als „neuer Bund“ weist im Sinne einer tief
greifenden Erneuerung auf den Bund Gottes mit Israel hin, den schon der
Prophet Jeremia herbeigesehnt hatte.69 Früher ging man hier noch regelmäßig von einem Gegensatz zwischen altem und neuem Bund aus. Bis hin zu
der Vorstellung, der alte Bund mit Israel sei durch den neuen Bund in Jesus
ersetzt worden. Doch ein Denken in zwei gegensätzlichen Bünden kann weder die ganz unterschiedlichen Bundesschlüsse Israels noch das spezifisch
„Neue“ des „neuen Bundes“ hinreichend erklären.70 Jedenfalls war die Erneuerung des Israel-Bundes nun auch für die Gemeinde in Korinth durch
das Sterben von Jesus „besiegelt“ worden71, die gemeinsame Basis für die
abendlichen Treffen war damit gelegt. Auch Jesusanhänger ohne jüdische
Vorfahren bekamen daher Anteil an dem „Erbe“ Abrahams.72 Und gemeinsam teilte man auch eine Hoffnung: „bis zum Kommen des Herrn“73. So wurden die gemeinsamen Abendessen in Korinth zur einleitenden Vorspeise für
das noch ausstehende Festmahl Gottes.74 Miteinander erfuhren Juden und
Nichtjuden jetzt schon die Nähe Gottes – beim Essen.
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7. Abendmahl – Gedanken zur Praxis
Gedanken zum Thema „Abendmahl“ sind üblicherweise so lange akzeptabel, wie sie bloße Gedanken zu einem Thema sein wollen. Sobald solche
Gedanken aber in der Gefahr stehen, sich zu einer konkreten Anfrage an
gemeindliche Praxis zu entwickeln, sehen sie sich umgehend dem Vorwurf
ausgesetzt, lediglich ein „Plagiat“ biblischer Gemeindewirklichkeit propagieren zu wollen, eine billige Kopie altehrwürdiger Originale. „Wir leben nicht
mehr in neutestamentlicher Zeit, wir können darum nicht einfach neutestamentliche Abendmahlsentwürfe kopieren.“ Das klingt plausibel.
Allerdings wird nur allzu leicht übersehen, dass ja auch die gegenwärtig üblichen praktischen „Abendmahlsformen“ keine „Originale“ sind. Die Frage
ist daher nicht, ob wir uns an irgendwelchen Vor-Gaben (!) orientieren, sondern ob unsere Vorgaben gut genug sind. Und darum geht es letztlich nicht
um „äußere Formen“, sondern um sehr inhaltliche Anfragen an die Praxis
„nahrungsferner Mahlgemeinschaften“.
Anders ausgedrückt: Das gemeinsame Gemeinde-Abendessen ist nicht vor
allem deshalb so besonders wertvoll, weil es „neutestamentlich“ ist, also aller
Wahrscheinlichkeit nach die „Normalform“ neutestamentlicher GemeindeTreffen75 aufnimmt.76 Sondern das gemeinsame Abendessen einer Gemeinde
ist so „besonders“, weil es die Wirklichkeit des realen Miteinanders einer Gemeinde so krass mit Jesus zusammenbringt, weil es den biologischen Grundvollzug77 des gemeinsamen Essens in die Jesusgeschichte mit „hineinzieht“.
Auch mit den alten biblischen Formen gemeinsamer Mahlzeiten klären
sich selbstverständlich nicht gleich alle unsere „Abendmahlsfragen“. Aber
zumindest eins könnte geschehen: Christinnen und Christen kämen wieder
häufig zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Dabei kann es vermutlich nicht bleiben, ein Abendessen ist jedenfalls noch nicht automatisch
ein „Herren-Abendessen“78. Aber hier dürfte und könnte eine Gemeinde
jeweils einen angemessenen Weg des erinnernden („anamnetischen“) Miteinanders suchen – und riskieren. Das kann sicherlich auch immer wieder
„schief gehen“, wie uns der Erste Korintherbrief deutlich vor Augen führt.
Doch dem Schüler gleich alle Stifte wegnehmen, nur, weil er damit vielleicht
etwas grob über das Blatt gemalt hat?
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Aus welchem Grund jedoch sollten wir unsere Vorstellungen vom „Abendmahl“ außerhalb der biblischen Überlieferung suchen? Aus welchem
Grund?
Warum sollten wir aus einem „echten“ Abendessen der Gemeinde ein
„Abendmahl“ machen, bei dem ein wirkliches Essen nur noch „angedeutet“
wird? Warum sollte die Kirche gemeinsame Mahlzeiten vor allem den privaten Anlass-Feiern oder dem Geschäftsleben oder der erinnerungsarmen
„Geselligkeit“ überlassen? Warum sollten Gemeinden sich dafür schämen,
dass es Jesus offenbar gefallen hat, sich bevorzugt in der schlichten und intimen und so gar nicht „leibfeindlichen“79 Form gemeinsamer Abendessen
bei uns Menschen niederzulassen? Warum sollte die „missionarische“ Dimension neutestamentlicher Gemeindemahlzeiten – „sie offenbaren Christus, sie provozieren Umkehr“80 – weitgehend vernachlässigt werden?81 Und
warum sollten wir schließlich bewahren wollen, dass heutige Abendmahls
praxis kaum noch eine Ähnlichkeit mit der Normalität neutestamentlicher
Christus-Abendessen aufweist – kein Mahl und kein Abend? Warum sollten
wir?
Abschließend eine kleine Geschichte, ganz persönlich und gar nicht fiktiv:
Ich besuchte den theologischen Schulungstag einer katholischen Gemeinschaft. Die Vorträge über biblische Zusammenhänge waren sehr reich, die
Gespräche außergewöhnlich dicht. Den ganzen Tag über ging es um das „Anbrechen von Gottes Reich“, um die einmalige Chance, die Gott durch Jesus
für uns aufgebrochen hatte.
Zum Ausklang dieses „gefüllten“ Tages war ein gemeinsames Abendessen in
mediterranem Stil vorbereitet worden. Wir saßen in überschaubaren Tischgruppen zusammen, neben Salaten und ausgesuchten Beilagen standen
Körbe mit frischem Brot und Karaffen mit Wasser und Wein auf den umsichtig dekorierten Tischen. Langsam verstummten die Gespräche. Draußen war
das Licht bereits einem dunkelgrauen Nebel gewichen, dafür unterstützten
zahlreiche Kerzen im Raum eine erholsame Ruhe. Neben mir saß einer der
theologischen Referenten, ein römisch-katholischer Priester. Er erhob sich,
sprach ein Dankgebet, setzte sich wieder und bot mir höflich zunächst Brot
und Wein an. In meinem „inneren Ohr“ hörte ich Paulus, wie er vom Abendmahl sprach. Ich konnte nicht anders, ich musste mich an Jesus erinnern.
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Zur „theologischen Ehrenrettung“ des leitenden Priesters sei noch erwähnt,
dass dieser mit Sicherheit keinen Versuch einer ökumenischen Abendmahlsvereinnahmung unternehmen wollte. Dafür kamen wir aus viel zu unterschiedlichen theologischen Traditionen.
Ob Jesus das wohl gestört hat?

Teil 3 Anmerkungen
In den Anmerkungen beschränke ich mich fast ausschließlich auf neuere
Literatur zum Thema. Dort finden sich häufig auch zusammenfassende
Bewertungen der jüngeren thematischen Diskussion, auf die ich an dieser
Stelle ausdrücklich verweise.
Der Name Junia orientiert sich an Römer 16,7. Junia war dort vermutlich
ein weiblicher Name, der wohl statt des in vielen Bibelübersetzungen immer noch üblichen (männlichen) „Junias“ zu lesen ist. Der Zusammenhang
würde dann nahelegen, dass Paulus diese Frau (!) mit Namen Junia, gemeinsam mit ihrem Ehemann Andronikus, zu den Aposteln zählte. (Vgl. dazu z.B.
Hans-Josef Klauck, Gemeinde zwischen Haus und Stadt, Freiburg 1992, 76f.)
Die bei einem „richtigen“ Brief zu erwartenden einleitenden Worte (Präskript und Proömium) habe ich ausgelassen.
2

3

So die Überschrift der „Neue Genfer Übersetzung“.

1Kor 11,33. Die Übersetzung des griechischen ekdechesthe ist unklar und
bewegt sich hier irgendwo zwischen „wartet aufeinander“ und „nehmt einander an“. „Geht achtsam miteinander um“ kann vielleicht beide Aspekte
beinhalten.
4

5

opsia und esthioo

Diese Beobachtungen sind keineswegs neu, ich nenne exemplarisch nur
drei theologische Stimmen aus der jüngeren Vergangenheit: „Ein auf das rein
‚Sakramentale‘ beschränkte Mahl mit bloß symbolischem Essen und Trinken
ist mit den in I. Kor. 11,17-34 ausgesprochenen Grundsätzen schwerlich vereinbar.“ (Jürgen Roloff, Heil als Gemeinschaft, in: Peter Cornehl, Hans-Eckehard Bahr (Hrsg.), Gottesdienst und Öffentlichkeit, Hamburg 1970, 112.)
„Die symbolische Reduktion auf den Minimalverzehr bedarf einer Gegenwirkung.“ (Wiard Popkes, Abendmahl und Gemeinde, Kassel 1983, 92) „Paulus
erinnert daran, daß das Mahl, um dessen vergegenwärtigende Erinnerung
es geht, ein Sättigungsmahl war und (warum sollte er es sonst so deutlich
in Erinnerung bringen?) eben dies bleiben soll. Wer das Abendmahl auf die
spirituelle, die symbolische Seite beschränkt, erinnert sich falsch.“ (Jürgen
Ebach, Ursprünge des Abendmahls als Sättigungsmahl und jüdisches Mahl,
6
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in: Christiane Bergerau (Hrsg.), Abendmahl - Fest der Hoffnung, Gütersloh
2000, 1999, 39)
Eine Regelmäßigkeit solcher Treffen setzt Paulus in seiner Argumentation
offenbar voraus, sonst hätte er das Problem in Korinth nicht so eindringlich
ansprechen müssen. Es bleibt aber unklar, wie oft und an welchem Wochentag diese gemeinsamen Abendessen stattfanden. Aus Apostelgeschichte
20,7 kann man für die frühen Gemeinden vielleicht ein wöchentliches Treffen am Sonntagabend ableiten, der wöchentliche Rhythmus würde zudem
dem jüdischen Sabbat entsprechen, wirklich sicher ist eine solche Annahme
jedoch nicht. Erst in späterer Zeit weist die Quellenlage immer deutlicher auf
das wöchentliche Treffen der Gemeinde am Sonntag hin. (Vgl. Jens Schröter,
Das Abendmahl, Stuttgart 2006, 164f.)
7

8
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wie er seinen Schülern die Füße gewaschen hat, um ihnen mit dieser erniedrigend-demütigen Geste ein Beispiel zu geben (Joh 13,15). Jedenfalls passt
dieses Beispiel sehr genau (!) zur Aufforderung des Paulus, die Lebenshingabe von Jesus zu „erinnern“.
Vgl. Lk 22,24-27, während (!) des letzten gemeinsamen Abendessens bzw.
der Passahmahlzeit.
13

Vgl. dazu die lexikalische Grundbedeutung von axios, zum Beispiel bei
Bauer-Aland oder im EWNT. (Die deutschen Übersetzungen von axios entsprechen eher einseitig der dignitas der lateinischen Vulgata.) Auch 1Kor
11,27 fordert jedoch „keine moralische Qualität, sondern eine vom Evangelium bestimmte Haltung“, so schon Werner Foerster (Art. αξιος, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 1, Sp. 379).
14

Dies ist jedoch sprachlich nicht möglich, das griechische Wort für „unangemessen“ bzw. „unwürdig“ (anaxioos) beschreibt in 1Kor 11,27 als Adverb
die Art und Weise des Essens, nicht die „Beschaffenheit“ des Essenden (dafür müsste ein Adjektiv stehen).
15

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Paulus in 1Kor 11,23ff. mit
voller Absicht auf eine festgefügte Tradition verweist. (Vgl. etwa Armin Kretzer, Art. παραλαµβανω, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament [EWNT], Bd. 3, Sp. 68ff.) Allerdings sagt diese Hypothese noch nichts
über die Art und Weise der Überlieferung aus. Es ist nämlich keineswegs
selbstverständlich, dass diese Tradition nur durch Rezitation im Gottesdienst
bewahrt worden sein konnte. Jens Schröter folgert darum für die Treffen in
Korinth: „Dass dabei auch die Einsetzungsworte gesprochen werden sollen,
sagt Paulus nicht. Es ist auch nicht sonderlich wahrscheinlich, dass dies in
der korinthischen Gemeinde der Fall war.“ (a.a.O., 38) Ich teile hier seine
Sichtweise.
9

10

1Kor 11,24+25 (eis tän emän anamnäsin)

Psalm 103,18b. Begrifflich macht sich dieses Verständnis am hebräischen
zakar und an den griechischen Wortgruppen anamnäsis – in 1Kor 11 – und
mimnäskomai fest. (Vgl. aber auch Hermann Patsch, Art. αναµνησις, in:
EWNT, Bd.1, Sp. 203ff.)
11

Vielleicht stand dem Johannesevangelium dieser Aspekt ja besonders vor
Augen, wird dort doch im Zusammenhang des deipnon von Jesus berichtet,
12

24

Die sogenannten „Einsetzungsworte“ sind zum Beispiel in den vier Evangelien gar nicht so einfach zugänglich. Einige offensichtliche Schwierigkeiten
deute ich nur an: Während bei Matthäus, Markus und Lukas im Verlauf des
Abendessens einige deutende Worte zum Vorgang des Brotbrechens und
zum Trinken aus dem Becher (beziehungsweise bei Lukas zu einem von zwei
Bechern) erwähnt werden, fehlen solche Deutungen bei Johannes völlig.
Statt dessen betont dieser eine „Fußwaschung“ durch Jesus, von welcher
wiederum die anderen Evangelisten nicht berichten. Außerdem erzählen
Matthäus und Markus von diesem Abendessen als von einem vergangenen
Ereignis, wie sie etwa auch von der Brotvermehrung durch Jesus erzählen
– nur Lukas nennt hier eine Aufforderung von Jesus an den Jüngerkreis, den
Vorgang des Brotbrechens zu seiner Erinnerung zu wiederholen – aber das
Trinken aus dem Becher erwähnt er in diesem sogenannten „Wiederholungsbefehl“ nicht. Weitere „Unstimmigkeiten“ ließen sich leicht aufzeigen.
Ich habe sie hier nur angeführt, um einem allzu schnellen „Sprung“ aus den
Texten der Evangelien in irgendeine gemeindliche Praxis zu wehren.
16

25

Teil 3 Anmerkungen
1Kor 11,28 nach der Lutherübersetzung (1984). „So“ ist dabei Übersetzung des adverbialen houtoos.
17

So zum Beispiel Mk 2,15-17. Während das Fehlverhalten der „Inkassounternehmer“ unter anderem darin bestand, dass sie an den vielfältigen
Steuern und Abgaben nicht selten allzu kräftig mitverdienten (vgl. Helmut
Merkel, Art. τελωνης, in: EWNT, Bd. 3, Sp. 835ff.), lassen sich die so bezeichneten „Sünder“ nicht präzise eingrenzen. Vielleicht waren Prostituierte
gemeint (vgl. Mt 21,31), sicherlich aber nicht nur sie.
18

19

Vgl. z.B. Mt 9,10ff.

20

Vgl. Christine D. Pohl, Making Room, Grand Rapids, Michigan 1999, 69ff.

21

Gal 3,28

1Kor 11,23b-24 lautet in der Einheitsübersetzung: „Jesus, der Herr, nahm
in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet,
brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“ Wie auch in anderen Übersetzungen entsteht dabei der Eindruck, Jesus hätte das gebrochene Brot als seinen Leib bezeichnet. Nach der
griechischen Formulierung von Paulus ist diese Gleichsetzung aber ausgeschlossen. Das Brot heißt griechisch ton arton und ist maskulin, dieses [ist]
mein Leib ist im Griechischen aber neutrisch (touto to sooma) und kann sich
darum nicht auf das maskuline Brot beziehen. Auch diese Beobachtung ist
nicht neu. Wiard Popkes erläuterte zum Beispiel folgendermaßen: „Jesus
deutet also den Gesamtvorgang; er sagt nicht ‚dieses Brot ist‘ bzw. ‚dieser
Wein ist‘ (von ‚Wein‘ steht sowieso nichts da). Nicht die ‚Elemente‘ werden
erläutert, sondern das, was Jesus tut, indem er Brot und Kelch nimmt, segnet und gibt.“ (Abendmahl und Gemeinde, Kassel 1983, 50)
22

Möglicherweise ist das „Trinken des Blutes“ in Joh 6,53ff. analog zu 2Sam
23,17 in dem Sinne zu verstehen, dass „Blut Trinken“ hier so viel wie „sich
das Geschenk gefallen lassen“ bedeutet. (Den Hinweis auf diesen interessanten atl. Horizont verdanke ich Klaus Wengst.)

Teil 3 Anmerkungen
„Wenn du dich für deine Mitmenschen engagierst, dann soll deine linke
Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. Dein Engagement soll geradezu
‚geheim‘ sein. Und dein Vater, der die Geheimnisse kennt, wird dich beschenken.“ (Mt 6,3-4)
24

Vielleicht gab es in Korinth (analog zu der Situation in Rom; vgl. dazu
Hans-Josef Klauck, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum,
Stuttgart 1981) neben den „Gemeindevollversammlungen“ auch Treffen in
kleinerem Rahmen, in einzelnen Häusern. (Vgl. die Diskussion bei Dace Balode, Gottesdienst in Korinth, Tartu 2006, 48ff.) Allerdings scheint mir die
hier oft gebrauchte Bezeichnung „Hausgemeinde“ eher unglücklich, fanden doch auch die Vollversammlungen der Ortsgemeinde möglicherweise /
wahrscheinlich (?) in einem Privathaus statt. Jedenfalls bleibt das Verhältnis
zwischen Ortsgemeinde und Hausgruppen weiterhin unklar. Auch die Studie von Roger W. Gehring, die sich unter anderem dem Verhältnis zwischen
Hausgemeinden und Ortsgemeinde widmet, führt hier noch zu keinen neuen Erkenntnissen. (Vgl. Roger W. Gehring, Hausgemeinde und Mission, Gießen 2000, 275ff.).
25

„Zusammenkommen“ (synerchomai) ist für Paulus die typische Beschreibung einer Gemeindeversammlung. Wo wir heute „Gottesdienst“ sagen,
benutzte er betont ein unreligiöses und unkultisches Alltagswort. (Vgl. Horst
Balz, Art. συνερχοµαι, in: EWNT, Bd. 3, Sp. 729. Wegweisend hierzu weiter
Peter Wick, Die urchristlichen Gottesdienste, Stuttgart 22003.)
26

„Den reinen Wortgottesdienst, also eine Gemeindeversammlung, bei der
nicht gegessen und getrunken, sondern nur gebetet, gesungen, gelesen
oder gepredigt wurde, hat es im frühen Christentum vor dem 3. Jh. nicht gegeben“, so Matthias Klinghardt, Gemeinschaftsmahl und Mahlgemeinschaft,
Tübingen 1996, 364. (Ähnlich auch Jürgen Roloff, Die Kirche Im Neuen Testament, Göttingen 1993, 74.)
27

23

26

Das „Einander“ (allälous in neutestamentlichem Griechisch) kann geradezu als gemeindlicher Schlüsselbegriff gelesen werden. Vgl. dazu die Zusammenstellung bei Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, Freiburg
1982, 116f.
28

27

Teil 3 Anmerkungen
„Da wir also berufen sind, Glieder Christi zu sein und somit Glieder, die
zueinander gehören (vgl. 1 Kor 12,27), bilden wir eine Wirklichkeit, die ontologisch in der Taufe begründet ist und durch die Eucharistie ernährt wird
– eine Wirklichkeit, die verlangt, im Leben unserer Gemeinschaften eine
spürbare Entsprechung zu finden.“ (!) (Joseph Ratzinger, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 177, Bonn 2007, 215)
29

30

1Kor 12

Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch in Synagogen – die ja damals vielleicht häufig „Haussynagogen“ waren (vgl. Carsten Claußen, Versammlung, Gemeinde, Synagoge, Göttingen 2002, 164f.) – miteinander
gegessen wurde. (Vgl. Klinghardt, a.a.O., 258ff.) So werden etwa in der Synagoge in Ostia auch „eine Küche und ein größerer Raum für Mahlzeiten“
vermutet. (Dietrich-Alex Koch, Bilder aus der Welt des Urchristentums, Göttingen 2009, 267)

Teil 3 Anmerkungen
hinaus dem gesamten Buch Hosea. Darin geht es um Gottes Treue und Erbarmen angesichts Israels Treuebruch – und um die Möglichkeit zu Umkehr
und Heilung (vgl. Mt 9,12!) von JHWH her.
Vgl. insgesamt János Bolyki, Jesu Tischgemeinschaften, Tübingen 1998; zu
Lukas z.B. S. 170. Speziell zu Lukas siehe auch Andreas Leinhäupl-Wilke, in:
Martin Ebner (Hg.), Herrenmahl und Gruppenidentität, Freiburg 2007, 91ff.
40

41

Vgl. Mk 11,28.

42

Im griechischen Wortlaut geht es um seine exousia.

31

32

33

34

Zu diesem gesamten Fragenkomplex vgl. die Untersuchung von Craig L.
Blomberg, Contagious Holiness, Leicester 2005. Der programmatische Titel
fasst seine Ergebnisse prägnant zusammen!
43

44

Vgl. Lk 19,11-27.

45

Vgl. Lk 1,67-79 und 2,8-14.

46

Vgl. Mt 8,11 bzw. Lk 13,28f.

47

Vgl. Jes 25,6ff.

48

Lk 14,15ff; vgl. Mt 22,1ff.

Vgl. Ex 12.
Ex 24,9-11
Vgl. z.B. Mt 14,13-21.

Vers 15. Vgl. hier auch die Argumentation von Paulus in 1Kor 11,22a + 34a:
Wer nur satt werden will, der kann doch gleich zuhause essen! (Dazu Jens
Schröter, a.a.O., 35.)
35

Den Zusammenhang hatte bereits Jürgen Roloff unterstrichen und inhaltlich auszuwerten versucht. (Vgl. Jürgen Roloff, Heil als Gemeinschaft, a.a.O.,
88-117.)
49

„Überfluss“ als Kennzeichen für das angebrochene Reich Gottes. (Vgl. Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche?, Freiburg 41999, 188f.)
36

Vgl. Ex 3,8 und weitere Stellen in Ex 3; 13; 33; Lev 20; Num 13; 14; 16; Dtn
6; 11; 26; 27; 31; Jos 5 etc.!
37

50

Vgl. Mt 26,17-30; Mk 14,12-26; Lk 22,7-38; Joh 13-14,31.

Der Bezug zum jüdischen Passahmahl wird zwar eindeutig von Matthäus, Markus und Lukas hergestellt. (Bei Johannes bleibt der Termin unklar,
manches spricht hier gegen den Passahtermin.) Aber auch bei Matthäus und
Markus wird das Fest fast nur wie eine Datumsangabe benutzt, ein näherer
Bezug zum Passah wird jedenfalls nicht geschildert. Nur bei Lukas wird der
51

38

Vgl. Mt 11,19.

Das Zitat in Mt 9,13 stammt aus der griechischsprachigen Fassung von Hos
6,6 (LXX). Und die Anspielung gilt möglicherweise über diesen einen Satz
39

28

29
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Bezug etwas konkreter (es gibt immerhin zwei Becher), aber auch bei ihm
findet sich kein inhaltlich-tieferer Bezug zum Fest.
52

Wiard Popkes, a.a.O., 48

Vgl. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Teilband 4, Mt 26-28,
2002, 102.
53

Zum „Dienen“ vgl. Mt 20,28; Lk 12,37 etc. Das griechische Wort lautet hier
jeweils diakonein = „am Tisch dienen“ – ursprünglich ein Wort aus dem „gastronomischen“ Bereich (vgl. Alfons Weiser, Art. διακονεω, in EWNT, Bd. 1,
Sp. 726ff.) und vielleicht bewusst eine traditionelle „Frauenrolle“, die durch
Jesus zum Vorbild gemeindlicher Leitungsfunktionen (!) wurde. (Vgl. Kathleen E. Corley, Private women, public meals, Peabody 1993, 185.)
54

55

Vgl. Jürgen Roloff, Heil als Gemeinschaft, a.a.O., 102.

56

Vgl. Lk 24,13ff.

als ein Ausdruck des „Erinnerns“!) ein Lobgebet zu sprechen. Das entsprechende jüdische Gebet vor dem Brotbrechen lautet in deutscher Übersetzung: „Gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot
aus der Erde hervorbringt!“ Ähnlich wird für den Wein gedankt: „Gepriesen
seist Du, Herr unser Gott, König der Welt, der den Wein aus der Erde hervorbringt!“ (Baruch ata adonai elohenu melech ha-olam...) Solche „Essensgebete“ scheinen in der damaligen Zeit eine Besonderheit des Judentums
gewesen zu sein. (Vgl. Matthias Klinghardt, a.a.O., 58ff.) Unklar ist aber, wie
alt diese Gebete sind und ob ihr Wortlaut zur Zeit von Jesus schon festgelegt
war.
Mir scheint es so, als würde im Neuen Testament auch das Brechen des
Brotes betont erzählt. Das spräche dann aber gegen die Vermutung, das
Brotbrechen sei dort lediglich ein „gemeinantiker Brauch“ gewesen. (Gegen
Matthias Klinghardt, Thomas Staubli, Art. Essensgewohnheiten, in: Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, Gütersloh 2009, 124)
60

61

Wie in 1Kor 11,24 steht auch hier im Griechischen eucharistäsas.

Möglicherweise haben sich die „Jesusanhänger“ zu dieser Zeit ja selber
noch als Gruppierung innerhalb des Judentums verstanden! (Vgl. dazu Hubert Frankemölle, Frühjudentum und Urchristentum, Stuttgart 2006, 28ff.)

62

aus Mt 15,36

63

aus Apostelgeschichte 27,35

Über die jüdischen Gebräuche zur Zeit von Paulus wissen wir leider nicht
besonders viel. Vor allem die zeitliche Einordnung macht Probleme: Die
meisten Einzelheiten sind nach der Zerstörung des Tempels (70 n.Chr.) aufgeschrieben worden – aber welche von ihnen galten schon für die Zeit vor
diesem für das Judentum einschneidenden Ereignis? (Vgl. z.B. Matthias
Klinghardt, a.a.O., 252ff.) Außerdem bildeten „die Juden“ keinen einheitlichen „Block“, sondern es gab eher eine multinationale jüdische Bewegung
mit unterschiedlichen Ausprägungen und Schwerpunkten. Viele Forscher
gehen aber davon aus, dass die grundlegenden jüdischen „Tischsitten“ bereits zur Zeit von Jesus festlagen. (Vgl. dazu – eher „konservativ“ – János
Boliky, a.a.O., 193ff.)

64

Vgl. Apostelgeschichte 27,33-38.

65

Vgl. dazu auch Jürgen Ebach, a.a.O., 39ff.

68

Vgl. Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, a.a.O., 19ff.

Die Begriffe „Dank“ und „Segen“ (eucharistein und eulogein) bezeichnen
im Zusammenhang einer Mahlzeit die Gewohnheit, gemäß Dtn 8 (dort auch

69

Jer 31,31ff.

57

58

59

30

Teil 3 Anmerkungen

Vgl. dazu Ulrich Wendel, Gemeinde in Kraft, Neukirchen-Vluyn 1998,
188ff.
66

„Gericht“, vgl. 1Kor 11,27-32. (Dazu auch Mathias Rissi, Art. κριµα in:
EWNT, Bd.2, Sp.185f.)
67

31

Teil 3 Anmerkungen
Brevard S. Childs fordert darum im Blick auf die unterschiedlichen alttestamentlichen Bundesaussagen, ”...daß man versucht zu verstehen, wie
sich solch eine Verschiedenheit in einer Gemeinschaft auswirkt, die in der
Schrift diese divergenten Töne als den einen Willen des Gottes Israels hört.”
(Brevard S. Childs, Die Theologie der einen Bibel, Bd. 2, Freiburg 2003, 96)
Nehmen wir eine solche Forderung für die Gesamtheit der Bibel ernst, können wir vielleicht eher von Erneuerungen, Erweiterungen und Reformen im
Bundesverhältnis zwischen Gott und Israel ausgehen. „Das alles schließt
nicht aus, daß die Verheißung des ‚neuen Bundes‘ im definitiven, eschatologischen Vollsinn erst in Jesus von Nazareth erfüllt wurde. Aber es zwingt
dazu, die Erfüllung der Verheißung des ,neuen Bundes’ nicht erst bei Jesus
beginnen zu lassen. Jer 31 spricht von etwas, das bis in die Herzens-Dimension hinein auch einem jüdischen Volk geschenkt wird, das noch nicht ins
Antlitz seines verheißenen Messias blickt.“ (Norbert Lohfink, Der niemals
gekündigte Bund, Freiburg 1989, 74)
70

Teil 3 Anmerkungen
Not (!!!) so sehr kirchlicher Tradition unterzuordnen, dass aus der urchristlichen Ganzkörper-Umkehrerfahrung mündiger Persönlichkeiten (Taufe) ein
vorauseilendes Gnadenzeichen an Unmündigen und aus der ganzheitlichen
Sättigungs-Heilserinnerung inmitten der Gemeinde (Abendmahl) eine vielleicht „realsymbolische“ aber dennoch recht „brotlose“ Heilszusage an die
Gemeinde wird.
Meine Ausdrucksweise richtet sich hier auch gegen die Behauptung, die
Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten sei wesentlich kulturell bedingt. Ich
halte die hohe Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten statt dessen für eine in
den Grundzügen konstante menschliche (und zum Teil auch tierische!) „Tatsache“, jeder Kultur bereits vorgegeben.
77

78

kyriakon deipnon aus 1Kor 11

Auch deshalb habe ich den fiktiven Junia-Brief mit der häufigen (!) und
höchst körperlichen neutestamentlichen Aufforderung beendet, sich gegenseitig mit einem (echten) Kuss (filäma) zu grüßen. (Vgl. Röm 16,16; 1Kor
16,20; 2Kor 13,12; 1Thess 5,26 und 1Petr 5,14.) Aber die kirchliche Leibfeindlichkeit ist m. E. in der Tat so prägend gewesen, dass heute zwar durchaus
gesehen werden kann, „dass Sinn und Geschmack, Gefühl und Eros, nachdem sie gar zu lange diffamiert wurden, dringend eine neue Wertschätzung
erfahren müssen“ (Christoph Quarch, Flirten mit Gott, München 2012, 54),
solche Wertschätzung aber eben gerade nicht im Rahmen gemeinsamer Gemeindemahlzeiten vermutet wird, sondern statt dessen – wie üblich – eine
Spiritualität recht abseits der neutestamentlichen Grundurkunden propagiert wird. Verständlich – aber vermutlich unnötig!
79

71

Wie immer wir das auch „theologisch verstehen“ können!

So Paulus im Galaterbrief, z.B. Gal 3,15-29 (vgl. Röm 9-11). Nebenbei bemerkt: Ist es nicht interessant, dass auch theologische „Spitzensätze“ wie
Gal 3,28 im Kontext einer Gemeinde-Essensproblematik (Gal 2,11ff.) zur
Sprache gekommen sind?
72

73

aus 1Kor 11,26; vgl. Lk 22,16-18.

Gemeint ist eine „Vorspeise“, die bereits zum Festmahl gehört, die auf
ihre Weise schon „Überfluss“ ausdrückt – keine „Jenseitsvertröstung“ mit
ein paar Brocken Brot.
74

So Ulrich Wendel (a.a.O., 231) mit Blick auf Lukas. Solche „Provokation“
zur Umkehr geht dabei – mit Jesus – immer auch das Risiko ein, auf Ablehnung zu stoßen. „Ich bin nicht gekommen, Gerechte einzuladen (kalesai),
sondern Sünder!“ (Mt 9,13b)
80

Wie bereits erläutert geht es um Treffen, die wir heute üblicherweise
„Gottesdienste“ nennen.
75

Obwohl ja auch ein derart „historischer Primitivismus“ vielleicht durchaus
einen eigenen Wert hätte, in dem er nämlich immer wieder auf die einmalige Geschichtlichkeit des Christusereignisses hinweisen müsste, auf die jüdisch-christliche Heilsgeschichte also. Und ich scheue mich auch darum gerade bei Taufe und Abendmahl davor, die neutestamentlichen Formen ohne
76

32

„Churches have generally done better with offering food programs and
providing clothing closets than with welcoming into worship people significantly different from their congregation.” (Christine D. Pohl, a.a.O., 160)
81
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