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Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in 

der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 
Apostelgeschichte 2,42 
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Rückblick 
Denke zurück an letzte Woche. Was hast du mit Gott erlebt? Hat die Predigt, 
ein Bibeltext oder ein Gespräch etwas bei dir ausgelöst? Hast du dir 
deswegen etwas vorgenommen? Ist es gelungen? Tausche dich mit anderen 
darüber aus. 

 

 

 

 

1. Weite Bedeutung 

Das Abendmahl ist in seiner Bedeutung sehr vielschichtig. Es geht um 
Vergebung, die Erinnerung an das Leiden von Jesus, die Freude über seinen 
Sieg und sein Wiederkommen, Gemeinschaft mit ihm und unseren 
Glaubensgeschwistern, Verkündigung des Evangeliums, einen Art der 
Beziehung zu Gott, die «Erneuerung» des jüdischen Passafestes und mehr. 
Von all diesen vielen Bedeutungen geht es heute vor allem darum, dass das 
Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl ist. Wenn du auch andere Aspekte des 
Abendmahls vertiefen willst, findest du hier einige wichtige Bibelstellen dazu: 
2Mose 12,1-13,16; 4Mose 9,1-14; 5Mose 16,1-8; Matthäus 26,17-30; Markus 
14,12-22; Lukas 22,7-23; Johannes 13,1-30; Apostelgeschichte 2,40-47; 
20,7-12; 1Korinther 5,6-8; 10,16-31; 11,17-34; Offenbarung 3,20. 

 Was feierst du?
Welche Aspekte des Abendmahls sind dir besonders wichtig? 

 

 

 

 

2. Gemeinschaft der Schwachen 
Das Abendmahl ist eng damit verbunden, was an Karfreitag geschehen ist 
(1Korinther 11,23). An Palmsonntag hat Jesus in Anspruch genommen, der 
König der Welt zu sein. An Ostern hat er alle Mächte besiegt, die sich ihm 
entgegengestellt haben. Doch davor musste Jesus kämpfen. Und das hat er 
an Karfreitag getan. Er hat sein Leben eingesetzt. Im Abendmahl nehmen wir 
Anteil an diesem Moment. Man kann sagen: Sein Leiden wird unser Leiden. 
Doch der umgekehrte Aspekt ist noch viel wichtiger: Unser Leid, unsere 
Sünde, sie werden zu seinem Leid. Er heilt unsere Schwäche. 
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Genau diesen Gedanken nimmt Paulus, um die Gemeinde in Korinth zu 
kritisieren. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, um sich an das Leiden 
und die Schwäche von Jesus zu erinnern, dann müssen sich die Gläubigen 
auch an die Schwäche ihrer Glaubensgeschwister erinnern. Es darf nicht 
sein, dass sich die Reichen betrinken und die Armen hungern (siehe Predigt 
vom 08.05.22 über 1Korinther 11,17-22). 

3. Der Leib des Herrn 
In 1Korinther 11,27-34 finden wir scharfe Worte. «Prüfe dich!», sagt Paulus. 
Doch was ist der Massstab? Vers 29: den Leib des Herrn achten. Diese 
Formulierung ist (vermutlich bewusst) doppeldeutig. Einerseits kann mit dem 
«Leib des Herrn» das Abendmahlsbrot gemeint sein. Klar, denn es steht für 
Jesus selbst. Und wer Jesus missachtet, der muss sich nicht wundern, wenn 
Jesus ihn am Ende der Zeit verurteilen wird. Andererseits kann der «Leib des 
Herrn» auch die Gemeinschaft der Gläubigen meinen. Paulus verwendet 
diese Formulierung so in 1Korinther 10,16-17 (dort geht es ebenfalls um das 
Abendmahl) und später nochmals in 1Korinther 12,12-27. Dort vergleicht 
Paulus die Kirche mit einem Körper, an dem alle Teile wichtig sind. Die 
starken Körperteile dürfen nicht auf die schwachen Körperteile 
herunterschauen. Denn nur zusammen sind sie der Leib von Jesus. 
Unwürdig am Abendmahl teilzunehmen bedeutet also, die anderen Gläubigen 
zu missachten. Wenn du nicht bereit bist, dich für deine Fehler zu 
entschuldigen, dann sagst du damit indirekt: «Diese Regeln gelten für mich 
nicht. Ich bin unantastbar.» Doch das ist nicht so. Jesus wird wiederkommen 
und er wird unser Verhalten beurteilen. 

Ausblick 
Nimm dir einige Momente, in denen du still auf Gott hörst. Was möchte er dir 
sagen? Was machst du damit? Formuliere einen konkreten Schritt, den du in 
der nächsten Zeit umsetzen willst. Als Motivation für dich ist es hilfreich, wenn 
du jemandem von deinem Ziel erzählst und diese Person später nachfragt, ob 
es dir gelungen ist. 

 

 

 

 

Randnotiz 

Wer ist mit den Kranken gemeint? Sind es diejenigen, die das Abendmahl unwürdig 
feiern? Dann wäre die Krankheit eine Strafe Gottes. Die Kranken könnten aber auch 
diejenigen sein, die trotz der gemeinsamen Mahlzeit hungrig nach Hause gehen. Dann 
wäre die Krankheit eine Folge des lieblosen Verhaltens der Reichen. Diese Interpretation 
würde unterstreichen, warum Paulus über die Gemeinde in Korinth so entsetzt ist.  
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn 
du das erste Mal da bist, ist der Kaffee für dich heute gratis. 

Termine 

18.05. 10.30 Uhr: Mittwochsgebet 

19.05. 20.00 Uhr: Jugendgebet 

22.05. 10.00 Uhr: Gottesdienst 

 

Vorschau: 

24.05. 20.00 Uhr: Teamleitertreffen 

26.05. 10.00 Uhr: Auffahrtsgottesdienst 

26.-29.05. Auffahrtslager der Jungschar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 
 

http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/
http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/

