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Liebe Gemeinde!

Eine Frau geht im Supermarkt einkaufen. Die Speisekammer muss wieder gefüllt 
werden. In letzter Zeit hat die Frau sich angewöhnt, genauer hinzuschauen: Woher 
kommt denn das Essen? Die Tafeltrauben aus Südafrika sehen einwandfrei aus. Aber 
sie greift doch lieber nach dem Rosenkohl. Bei dem steht drauf: aus Deutschland. Der
hat keinen langen Transport hinter sich, ist frischer und hat hoffentlich auch mehr 
Vitamine. 
Woher kommt das Essen? Auf dieser Ebene ist das Abendmahl kein Problem. Die 
Hostien kommen aus Bayern und der Wein aus Süddeutschland. Wenn Essen 
regional, ohne viele Zutaten und umweltfreundlich sein soll, dann kommt das 
Abendmahl ganz gut weg. Woher kommt das Essen? Diese Frage kann noch einen 
anderen Klang bekommen. Wer hat die Hostien und den Wein schon in den Fingern 
gehabt, bei der Herstellung und später? Woher kommt unser Abendmahl? Woher 
kommt es, dass wir uns auf den Weg in die Kirche gemacht haben, um das 
Abendmahl zu empfangen. Wäre es nur eine Brotzeit – dafür wäre das Angebot zu 
mager. 
Woher kommt das Essen? Christen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt 
haben, schreibt der Apostel Paulus im 1. Brief an die Korinther im zehnten Kapitel: 
„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.“
Woher kommt das Essen? Die Christen in Korinth haben sich nicht groß darum 
gekümmert, ob sie regionale Produkte einkaufen; denn das meiste, was es zu kaufen 
gab, war aus der Region. Schon eher beschäftigte sie die Frage, ob das Essen schon 
mal auf einem heidnischen Altar gelegen war. Paulus kann sie beruhigen: Jedes Tier 
und jede Pflanze, die wir essen, ist zunächst eine gute Gabe Gottes. Das gilt auch 
heute. Als Christen können wir bedenkenlos Orangen aus dem islamischen Marokko 
essen oder Sushi aus dem buddhistischen und schintoistischen Japan. All das kommt 
von Gott, dem guten Schöpfer. 
Aber es gibt eine Grenze. Die Grenze ist dort, wo wir Speisezeremonien einer 
anderen Religion mitmachen. Das dürfte schiefgehen. Entweder wir machen alles mit
und verhalten uns wie Menschen, die der anderen Religion angehören und keine 
Christen sind. Dann verraten wir unseren Glauben. Oder wir sagen: „Ich nehme das 
locker. So eng muss man das nicht sehen.“ Dann tun wir nur so. Dann nehmen wir die
andere Religion und ihre Anhänger nicht ernst. Beides ist nicht gut. 
Das Abendmahl ist mehr als eine Brotzeit. Paulus sagt: Das Abendmahl ist die 
Gemeinschaft am Leib Christi und am Blut Christi. Gemeinschaft bedeutet hier 
ausnahmsweise nicht, dass wir gemütlich beisammen sind und einander so nett 
finden. Gemeinschaft bedeutet hier: Wir haben Teil an etwas Größerem. Anteil haben 
an einem Größeren: Im Alltag geschieht das oft. Wir haben Teil am Stromnetz. Wir 
benutzen die Straßen, die für uns alle gebaut worden sind. Wir sind Bürger der 



Bundesrepublik Deutschland. Wenn ein Sportler mit deutscher Staatsangehörigkeit 
Erster wird, dann kann uns das begeistern und stolz machen. 
Beim Abendmahl haben wir Anteil an Jesus Christus. Da haben wir Anteil an dem, 
was er für uns getan hat. Wir gehören zu der großen Geschichte, die sich in den 
nächsten Tagen, von Karfreitag bis Ostern, wie in einem Brennpunkt bündelt: Jesus 
ist auf Menschen zugegangen, die weit weg von Gott waren. Er hat sie in die 
Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht. Er hat sich nicht gescheut, zu Ausgestoßenen 
zu gehen und sie zu heilen. Auch darum hat man ihn gekreuzigt. 
So weit ist das keine schöne Geschichte. Am Kreuz wird Jesus zerbrochen, ja 
kaputtgemacht. Aber gerade so macht Gott beschädigte und gebrochene Menschen 
heil. Durch die Kreuzigung sollte auch die Gemeinschaft der Jünger und 
Anhängerinnen von Jesus zerstört werden. Die sind ja auch erst mal in alle möglichen
Richtungen weggelaufen. Aber es geht anders weiter: Die Gemeinschaft der Christen 
fängt hier eigentlich so richtig an. Im Abendmahl macht Gott aus uns eine 
Gemeinschaft. Er stellt uns neben einen Menschen, der schlecht von uns geredet hat; 
oder von dem wir schlecht geredet haben. Er stellt uns nicht nur neben Menschen, die
wir kennen, vielleicht sogar mit uns verwandt sind. Paulus sagt: Wenn wir das 
Abendmahl feiern, sind wir ein Leib. Wir sind sogar ein ganz besonderer Leib, der 
Leib Christi. 
Wir sind ein Körper, zu dem ganz verschiedene Menschen gehören: arme und reiche, 
alte und junge, ausländische und einheimische. Wir nehmen Anteil aneinander. Uns 
ist der andere, die andere nicht gleich. Später stellt Paulus klar: Abendmahl feiern und
darauf pfeifen, ob der andere auch satt werden kann, das geht nicht. Wir schauen 
aufeinander. Wir vergeben einander. Uns wird noch einmal klar, was zwischen uns 
steht. Aber zugleich wissen wir: Gott nimmt das weg, was zwischen uns steht. Es 
trennt uns nicht mehr. 
Woher kommt das Essen im Abendmahl? Wenn nicht gemeint ist, wo wir die Hostien 
und den Wein einkaufen, dann muss ich sagen: Das Essen im Abendmahl kommt von 
Jesus Christus. Er ist da, mit dem, was er für die Menschen getan hat und tut. Er ist 
da und macht uns zu einer Gemeinschaft. Es gibt nicht nur das Stromnetz und das 
Straßennetz, das wir benutzen. Es gibt auch das Netz, das uns als Christen verbindet. 
Im Abendmahl ist dieses Netz sichtbar da. 
Heute feiern wir vor dem Abendmahl die Beichte. Da bekennen wir, wo dieses Netz 
zerrissen ist; wo wir Anteil daran haben, dass es zerrissen wurde. Da dürfen wir 
hören: „Euch sind eure Sünden vergeben.“ Vergeben durch Jesus Christus. Er heilt 
das Netz. Jetzt verbindet uns das Netz mit Gott und mit Menschen. Jetzt kann es uns 
auffangen. Heute dürfen wir hören, schmecken und erfahren, was Jesus für uns getan 
hat – auch was er für uns als Gemeinschaft getan hat. Wir singen es im nächsten Lied:
Er „…gab zwiefach sich in Wein und Brot; sein Fleisch und Blut, getrennt im Tod, 
macht durch des Mahles doppelt Teil den ganzen Menschen satt und heil.“ Amen. 
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