Das Abendmahl ist eine Feier der Liebe
Gottes.
Predigt über 1. Korintherbrief 10,16f
Gründonnerstag: Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls – 2018

„Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
Denn ein Brot ist's: So sind wir viele ein Leib, weil wir alle
an einem Brot teilhaben.“
1. Kor 10,16f
In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde. Was ist ein Testament? Ein Testament ist der
letzte Wille eines Menschen, es ist unser letzter Wille. Hier
geben wir die Dinge, die wir besitzen, an die Menschen
weiter, die wir lieben. Etwas Ähnliches spielte sich am
Gründonnerstagabend in Jerusalem ab. Jesus feierte mit
seinen Jüngern das jüdische Passahfest. Und weil es das
letzte Mal sein sollte, dass sie vor seinem Tod beisammen
waren, machte er sein Testament.
Jesus hatte kein Haus zu verschenken, keine Schätze.
Doch er hatte etwas viel Wertvolleres. Das wollte er denen weitergeben, die er liebte. Deshalb setzte Jesus das
heilige Abendmahl ein und feierte es mit seinen Jüngern.
Das Abendmahl ist sein Testament, sein Vermächtnis an
seine Kirche, sein Vermächtnis an dich und mich.
Heute, am Jahrestag dieser Einsetzung, denken wir an
dieses wunderbare Vermächtnis unseres Heilandes und
an die Liebe, die sich in diesem Mahl wiederspiegelt. Anhand der Worte des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief wollen wir jetzt gemeinsam betrachten: Das
Abendmahl ist eine Feier der Liebe Gottes. Drei
Gründe nennt uns unser Text dafür:
1. Es schenkt uns den Preis unserer Erlösung.
2. Es schenkt uns Gemeinschaft mit unserem Erlöser.
3. Es schenkt uns die Gemeinschaft miteinander.
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Mit Preisen ist es so eine Sache. Wir alle ärgern uns, wenn
Preise schneller steigen, als unser Einkommen. Auf der
anderen Seite gibt es Dinge, für die wir, ohne zu zögern,
viel Geld ausgeben, um sie zu bekommen. Gerade bei
Sammlerstücken kann man sehen, wie viel sie einem
Menschen wert sind – der Preis, der etwas für ein altes
Buch, einen Tisch oder eine Truhe bezahlt wird, zeigt den
wahren Wert.
Was bist du wert? Welches Preisschild hängt an jedem
von uns? Der Blick auf den morgigen Tag macht es deutlich. Karfreitag ist für uns der „gute Freitag“. Jesus Christus stirbt den Tod eines verurteilten Verbrechers am
Kreuz. Gottes Sohn stirbt schreiend und blutend – an unserer Stelle. Was hat es Jesus gekostet, uns zu erlösen?
Leib und Blut – sein Leben hat für uns bezahlt. Was hat
er damit erreicht? Sein Blut bezahlt für unsere Schuld.
Damit werden wir reingewaschen. Dadurch erhalten wir
die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben. Das
alles schenkt uns das Abendmahl.
Diesen Kelch, den Christus für uns eingesetzt hat, segnen
wir durch Gebet und die Einsetzungsworte. Dabei geschieht das Geheimnisvolle. Dieser Kelch oder der Wein,
den wir segnen und das Brot, das wir brechen, dieses beiden sichtbaren Elemente sind die Gemeinschaft oder Teilhabe an Blut und Leib unseres Herrn und Heilandes Jesus
Christus. Hier liegt der große Unterschied zwischen diesem Essen und jeder anderen Mahlzeit. Zwar ist das
Abendmahl äußerlich sehr unscheinbar: eine kleine Oblate und ein Schluck Wein. Aber die haben es in sich.
Der Wein ist „die Gemeinschaft des Blutes Christi“ und
das Brot „die Gemeinschaft des Leibes Christi“. Jeder, der
an den Altar tritt, erhält ein Stück und einen Schluck vom
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Preis für seine Erlösung. Jesus sagt es uns selbst: „für
euch gegeben“ und „vergossen zur Vergebung der Sünden“. Paulus schreibt an die Epheser:
Eph 1,7: „In ihm haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung der Sünden,
nach dem Reichtum seiner Gnade.“
Und der Apostel Petrus schreibt:
1. Petr 1,18f: „Ihr wisst, dass ihr nicht mit
vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid
von eurem nichtigen Wandel nach der Väter
Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi
als eines unschuldigen und unbefleckten
Lammes.“
Diesen kostbaren Schatz schenkt uns unser Heiland an
seinem Tisch. Und weil der Preis für unsere Erlösung so
unvorstellbar groß und kostbar ist, erhalten wir im
Abendmahl noch etwas anderes geschenkt. Das Abendmahl ist eine Feier der Liebe Gottes: Es schenkt uns die
Gemeinschaft mit unserem Erlöser.
Das Abendmahl gibt uns noch mehr. Unser Heiland und
Erlöser gibt uns ja nicht nur den Preis für unsere Erlösung.
Sondern durch den Preis für unsere Erlösung schenkt er
sich selbst. Im Abendmahl sind wir auf Engste und Innigste mit unserem Heiland, unserem Erlöser, mit Gott
selber, verbunden, mit ihm vereint. Bei beiden sichtbaren
Elemente, die wir im Abendmahl verwenden, Brot und
Wein, redet der Apostel Paulus von der „Gemeinschaft“,
die wir haben. Man kann dieses Wort auch mit „Anteil an
etwas oder jemandem haben“ übersetzen.
In diesem Mahl, das die Liebe Gottes feiert und widerspiegelt, haben wir Anteil an unserem Erlöser. Jesus wird
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zu einem Teil von uns. Damit wird das Abendmahl zu einem Vorgeschmack auf die neue Welt, die neue Schöpfung. Dort erwartet uns ja die sichtbare und niemals endende Gemeinschaft mit unserem Erlöser, dem Sohn Gottes. Dort werden wir das Abendmahl sichtbar mit ihm selber feiern. Er hat es seinen Jüngern selber gesagt:
Mt 26,29: „Ich sage euch: Ich werde von
nun an nicht mehr von diesem Gewächs des
Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem
ich von neuem davon trinken werde mit euch
in meines Vaters Reich.“
Nirgends in dieser Welt sind wir unserem Heiland und
dem Himmel näher, als in der Feier des heiligen Abendmahls. Der Kelch, der sein heiliges, unschuldiges teures
Blut enthält, den trinken wir. Wir essen das Brot und in,
mit und unter dem Brot seinen Leib. Durch diese Gaben
zieht Jesus selbst in uns ein, wohnt in uns. Das schenkt
uns das Abendmahl.
Deswegen ist es eine Feier der Liebe Gottes. Wir haben
gesehen, wie groß und wunderbar diese Liebe Gottes war
und ist. Sie ist so groß, dass Gott seinen eigenen Sohn
opferte. Er schlachtete seinen einzigen, unschuldigen
Sohn am Kreuz, damit wir gerettet werden konnten. Er
schenkt uns innige Gemeinschaft mit unserem Erlöser.
Diese Liebe bleibt nun nicht ohne Folgen in unserem Leben. Das heilige Abendmahl, die Feier der Liebe Gottes,
schenkt uns Gemeinschaft miteinander. Paulus sagt:
„Denn ein Brot ist’s: So sind wir viele ein
Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben.“
Im Abendmahl gibt es nur ein Brot, d.h. es ist überall und
zu allen Zeiten das Gleiche. Christus, der mit fünf Broten
5.000 Menschen gespeist hat, speist durch ein Brot alle
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Gläubigen zu allen Zeiten an seinem Abendmahlstisch.
Und so singen wir im Abendmahlslied: „Nein, Vernunft,
die muss hier weichen, kann dies Wunder nicht erreichen,
dass dies Brot nie wird verzehret, ob es gleich viel Tausend nähret.“ (LG 242,6).
Diesem einzigartigen Brot entspricht der einzigartige
Leib, zu dem die Christen zusammengeschlossen sind. Es
ist wichtig zu sehen, dass Paulus hier von dem Leib redet,
der wir sind. Wir werden nicht erst im Abendmahl zu einem Leib zusammengeschlossen. Das geschieht schon in
der Taufe, bzw. durch die Aufnahme im Glauben. Durch
die Taufe kommen Menschen zur Gemeinde Christi. Das
Abendmahl feiert eine Einigkeit die schon da ist und stellt
sie auf eine neue Ebene. Wir alle haben Anteil am Leib
und Blut unseres Erlösers, der für uns gestorben ist. Das
verbindet untereinander auf eine ganz neue Art und
Weise.
Wenn wir mit einem Menschen unser Brot teilen, so
schafft das ganz selbstverständlich ein Gemeinschaftsband. In manchen Völkern ist nichts so heilig und unverbrüchlich, wie die Gastfreundschaft. Wem man die Gastfreundschaft gewährt, wem man ein Stück Brot gibt, der
ist unantastbar. Wie viel mehr gilt das für den Genuss des
heiligen Abendmahls! Wenn es etwas gibt, das Glieder einer Gemeinde noch fester in der Gemeinschaft zusammenschließt, dann der Genuss von Christi Leib und Blut
unter Brot und Wein. Alle, die im Abendmahl dieses eine
Brot erhalten, sind miteinander vereinigt, weil wir dieses
Brot teilen, daran teilhaben. Dadurch sind wir ein geistlicher Körper. Gemeinschaft, Partnerschaft – das ist es,
was Paulus hier am Abendmahl betont.
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Wir werden an die Gemeinschaft erinnert, die wir mit Gott
haben und deshalb für die Gemeinschaft miteinander gestärkt. So feiern wir im heiligen Abendmahl eine doppelte
Gemeinschaft. Man kann es sich sehr schön am Kreuz
merken. Zunächst wird die Gemeinschaft mit Gott gefeiert. Das ist der senkrechte Balken am Kreuz. Durch den
Genuss von Leib und Blut Christi unter Brot und Wein sind
wir mit ihm verbunden. Gleichzeitig sind wir mit allen
Abendmahlsgästen verbunden. Das ist der waagerechte
Balken am Kreuz. Wir bilden eine ganz besondere Gemeinschaft. Wir sind ein Leib – eine Einheit.
Diese Einheit wollen wir nun auch leben, Tag für Tag. Als
Christen wollen wir füreinander da sein: im Gebet, durch
Besuche, tröstende und aufmunternde Worte. Wir wollen
uns untereinander stützen und tragen, wir wollen uns
vertragen, gegenseitig unsere Schuld bekennen und um
Vergebung bitten, gemeinsam als Brüder und Schwestern, als Gemeinde durch das Leben gehen, hin zum letzten großen Abendmahl in der neuen Welt Gottes. Die
Liebe Gottes öffnet unsere Augen, führt unsere Schritte
und gibt uns Kraft. Dann werden wir Gottes Liebe nicht
nur hier, sondern auch dort feiern, dann mit unserem Erlöser als sichtbaren Gastgeber. Wir feiern seine Liebe, indem wir im Abendmahl den Preis für unsere Erlösung und
Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhalten. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. Herr Jesus Christ, du höchstes Gut, / du Brunnquell
aller Gnaden, / wir kommen, deinen Leib und Blut, / wie
du uns hast geladen, / zu deiner Liebe Herrlichkeit / und
unsrer Seelen Seligkeit / zu essen und zu trinken.
3. Bleib du in uns, dass wir in dir / auch bis ans Ende
bleiben; / lass Sünd und Not uns für und für / nicht wieder von dir treiben, / bis wir durch deines Nachtmahls
Kraft / eingehn zur Himmelsbürgerschaft / und ewig selig werden.
LG 235,1+3
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