
   Wer kann am Abendmahl teilnehmen?
                                                                       von I.I.

Das Problem in der Praxis
Wenn man in der Gemeinde Monat für Monat, Jahr für Jahr das Abendmahl im 
sonntäglichen Gottesdienst austeilt, stellt man sich irgendwann selbst die Frage:
Wer kann eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Da sind Personen im Raum, die man 
noch nie persönlich nach ihrem Heil gefragt hat, da sind Gäste, die noch nie da waren.
Da riecht der Eine nach Alkohol und der andere nach Zigarette.

Da gibt man bekannt, dass nur die zum Tisch des Herrn kommen sollen, die an den Herrn 
glauben, weil man das Mahl auch als Gerichtsmahl zu sich nehmen kann...
Und dann kommen sie, fast alle. Nur ein paar wenige bleiben sitzen, nämlich die, die ein 
(zu) feines Gewissen haben und denken: selbst als Kind Gottes bin ich heute nicht würdig,  
meinen Herrn zu nahe zu treten....Der Aufruf traf wiedermal die Falschen! (Mt.26:22)

Um nun eine wahrheitsgemäße Antwort auf unsere Frage zu finden, wollen wir uns zwei 
wichtige Zeugnisse über das Abendmahl im NT ansehen: Das Zeugnis Jesus und das 
Zeugnis des Paulus.

           1.Teil: Das Zeugnis Jesu 

Um ein praktisch bezogenes Zeugnis des Herrn zu erhalten bleibt uns nichts weiter übrig, 
als in allen vier Evangelien nach dem Abendmahlszeugnis Ausschau zu halten.
 Mt.26:20-30; Mk.14:17-26; Lk.22:13-30; Jo.13:18,21-30. Wenn wir in den vier Evangelien 
die Texte aufmerksam zusammentragen, dann ergibt sich wohl folgender Ablauf:

- Als es Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch.
- Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah
   mit euch zu essen, ehe ich leide.
-  Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch
    wird mich überliefern.
-  Einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht. 
-  Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu 
    ihm: Was du tust, tue schnell. 
-  Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich1 hinaus. Es war
    aber Nacht.

Obwohl Lukas eine andere Reihenfolge bezeugt2, finden wir bei ihm einen wichtigen 
Hinweis: Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle (Lk.22:20)

Hier haben wir das Zeugnis, dass der Herr zwei Male hintereinander feierte. Das 
Passahmahl mit den zwölf Aposteln und nach dem (Passah)Mal das Abendmahl mit den elf
Aposteln.
Wenn Judas, wie es Lukas berichtet mit am Abendmahl teilnahm3, dann trifft aber auch 
das zu was Jesus in Vers 30 zu den Abendmahlsteilnehmern spricht:
auf daß ihr esset und trinket an meinem Tische in meinem Reiche und auf 
Thronen sitzet, richtend die zwölf Stämme Israels.

1 εὐθύς =gerade Wegs. Wortfamilie: εὐθέως =sofort

2 Mehr dazu hier
3 Mehr dazu hier
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Das hieße, das Judas mit den anderen elf Aposteln auf den zwölf Thronen sitzt und nicht
Matthias (Ap.1:17-26).

Welches Zeugnis können wir aus diesen Textstellen gewinnen?
1) Trinkt ALLE daraus! Warum? Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses
     Passah  4   mit euch zu essen, ehe ich leide.
     Jesus wollte mit zwölf Aposteln das Abendmahl feiern, weil er auch für zwölf Apostel
     sein Leben gab und litt.
2) Das Blut, was für VIELE vergossen wurde!
     Das Blut Christi haben nicht alle, sondern nur viele Apostel angenommenen. Nämlich 
     nur die, die glaubten, das Jesus der Herr ist (Mt.26:23). Für Judas war Jesus nur ein
     Rabbi (V.25).

Wir können aus dem Zeugnis der Evangelien den Schluss ziehen: Wir können alle zum 
Herrenmahl einladen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist (Mt.16:16).

2.Teil das Zeugnis der Apostel

Da wir nur im 1.Korintherbrief in zwei Kapitel (10 und 11) etwas über das Herrenmahl 
lesen, werden wir uns mit diesen jetzt beschäftigen.
Im Kapitel 11 Vers 20 steht:
Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so ist es offenbar nicht 
möglich, des Herrn Mahl (in würdiger Weise) zu essen.

Wer ist „Ihr“? Es sind Heilige (1:2), die Geist Erfüllten (12:13). Das zu wissen, ist deshalb 
wichtig, weil damit bezeugt wird, dass sie Glieder des Leibes Christi sind. Wer also nicht 
den Heiligen Geist besitzt, gehört nicht den Herrn (Rö.8:9b) und wer dem Haupt nicht 
gehört, gehört auch nicht zum Leib! Wer aber nicht zum Leib gehört, gehört auch nicht an 
den Tisch des Herrn! (1.Kor.10:16b,17; 12:12-14).

Unwürdig essen
Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Becher des Herrn 
trinkt, wird dem Körper und dem Blut des Herrn verfallen sein.(11:27)

Wie kann man unwürdig am Herrenmahl teilnehmen?

Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so ist es offenbar nicht
möglich, des Herrn Mahl in würdiger Weise zu essen,

weil jeder beim Essen seine eigene Mahlzeit vorwegnimmt; so ist der eine
noch hungrig und der andere schon berauscht (11:20,21)

Denn wer in unwürdiger Weise isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst
sein Urteil, weil er den Körper des Herrn nicht unterscheidet.(11:29)

Paulus schreibt ganz klar, worin das „unwürdige“ Essen und Trinken während des 
Herrenmahl besteht. Einige Korinther haben das Herrenmahl nicht vom Liebesmahl5  
unterschieden. Warum nicht?
und der andere schon berauscht (11:21)
Einige von ihnen haben vor dem Gottesdienst schon gegessen und Wein getrunken und so 
konnten sie nicht mehr klar unterscheiden,

4 Wie ausführlich das Passahmahl gefeiert wurde, kann man hier nach lesen
5 Jud.1:12; 2.Pe.2:13
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- ob es der Becher des Weines oder der Becher des Herrn ist (10:21a)
- ob sie am „Küchentisch“ oder am Tisch des Herrn sitzen (10:21b)
- ob es das Abendmahl6 oder das Herrenmahl ist (11:20)

weil jeder beim Essen seine eigene Mahlzeit vorwegnimmt; so ist der eine
noch hungrig und der andere schon berauscht.

Habt ihr denn keine Häuser, um dort zu essen und zu trinken? Oder wollt ihr
die herausgerufene Gemeinde Gottes verachten und die beschämen, die

nichts haben? Was soll ich euch da sagen? Soll ich euch loben? In diesem
Punkt lobe ich euch nicht! (11:21,22)

Wenn wir hier im Korintherbrief das Zeugnis über den Umgang mit den Herrenmahl lesen,
dann geht es nicht um Heilige, die unwürdig sind, sondern sich unwürdig verhalten.
In den heutigen Gemeinden gibt es zwar eine klare Trennung zwischen „Liebesmahl“ ,also 
den gemeinsamen Essen und Trinken, und den Herrenmahl und damit eine klare 
Unterscheidung, aber das Trinken und zum Teil essen während des Gottesdienstes kann 
man immer häufiger in den Versammlungen beobachten! Die Anweisung des Paulus, die 
ein Gebot des Herrn ist (1.Ko.14:37), wird einfach ignoriert:

Wenn ich nun das Folgende anweise, lobe ich euch nicht, da ihr nicht zu etwas
Besserem zusammenkommt, sondern zu etwas Minderwertigem.

Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so ist es offenbar nicht
möglich, des Herrn Mahl in würdiger Weise zu essen, 

weil jeder beim Essen seine eigene Mahlzeit vorwegnimmt; so ist der eine
noch hungrig und der andere schon berauscht.

Das Zeugnis Jesu und das Zeugnis der Apostel
Vergleichen wir beide Zeugnisse, kommen wir zu zwei Tatsachen:

Am Herrenmahl können die teilnehmen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist.
Am Herrenmahl können nur die teilnehmen, die den Heiligen Geist empfangen haben, was
uns auch in der Apostelgeschichte bestätigt wird (Ap.2:38b,42b,46; 20:7).
Die letztere Bedingung lässt sich aber in der Praxis kaum konsequent umsetzen.

                   2020/1
6  Δειπνον  = Mahl. Es wird nicht unterschieden zwischen Gastmahl, Hochzeitsmahl, Abendmahl als 
Hauptmahlzeit (Lk.14:12,17) oder dem Herrenmahl.
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