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„Ich trinke doch kein Blut!“ 

Zur Bedeutung der Abendmahlsfeier in neutestamentlicher Zeit 
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Texte         (Dt. nach Elberfelder Übers.) 

1 Kor 10,16f.21 
16 Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus?  
Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? 
17 Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.   
 …. 

21 Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn 
teilnehmen und am Tisch der Dämonen. 
 
1 Kor 11,17-27 
17 Wenn ich aber folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum 
Schlechteren zusammenkommt.  18 Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr 
in der Gemeinde zusammenkommt,  und zum Teil glaube ich es.  19 Denn es müssen auch 
Parteiungen unter euch geben, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. 
 20 Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl (kyriakon deipnon) zu 
essen.  21 Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, die 
andere ist betrunken.  22 Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr 
die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch 
loben? Hierin lobe ich nicht. 
23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe,  
dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot nahm  24 und es, als er gedankt 
hatte, brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch; dies tut zu meinem Gedächtnis! 
 25 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut. Dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis! 
 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er 
kommt. 
 27 Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des 
Herrn schuldig sein. 
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Joh 6,53-56 
53 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes 
des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. 
 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am 
letzten Tag;  55 denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. 
 56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. 
 
Mk 14,22-24 
Und als sie aßen, nahm er Brot, sprach das Lobgebet, brach es und gab es ihnen und sagte: 
Nehmt! Dies ist mein Leib. 
Und er nahm einen Becher, sprach das Dankgebet und gab ihnen den und sie tranken alle daraus.  
Und er sagte zu ihnen: 
Dies ist mein Blut des Bundes, das für Viele vergossene. 
 
1 Kor 11,23-26 
In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und sprach das Dankgebet, 
brach es und sagte:  
Dies ist mein Leib, der für euch. 
Dies tut zu meinem Gedächtnis. 
Auf dieselbe Weise auch den Becher nach dem Mahl, indem er sagte:  
Dieser Becher (ist) der neue Bund in meinem Blut.  
Dies tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 
Sooft ihr nämlich dieses Brot esst und diesen Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er 
kommt. 
 
Intertexte der Deutungsworte 
Ex 24,8 
8 Darauf nahm Mose das Blut (der Opfertiere)  besprengte damit das Volk und sagte:  
Siehe, das Blut des Bundes,   den JHWH aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat! 
 
Jes 53,12 LXX 
und er selbst hat die Sünden der Vielen getragen und wegen ihrer Sünden wurde er ausgeliefert. 
 
Der neue Bund    Jer 31,31-34  
31 Siehe, Tage kommen, spricht JWHW, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda 
einen neuen Bund: 32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als 
ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, – diesen meinen Bund 
haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht JHWN.   
33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht 
JHWH: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich 
werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 
 
Didache / Lehre der Zwölf Apostel   (Dt. Bibliothek der Kirchenväter) 

Kap 9 1. Bezüglich der Eucharistie haltet es so: 2. Zunächst in betreff des Kelches: Wir danken Dir, 
unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids, Deines Knechtes, den Du uns zu erkennen gabst 
durch Jesus, Deinen Knecht; Dir sei die Ehre in Ewigkeit.  
3. Und in betreff des gebrochenen Brotes: Wir danken Dir, unser Vater, für das Leben und die 
Erkenntnis, die Du uns zu erkennen gabst durch Jesus, Deinen Knecht; Dir sei die Ehre in Ewigkeit.      
4. Wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht eins wurde, so 
möge Deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammengebracht werden in Dein Reich; weil Dein 
ist die Ehre und die Macht durch Jesus Christus in Ewigkeit.  
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5. Aber keiner darf essen oder trinken von eurer Eucharistie, außer die auf den Namen des Herrn 
getauft sind. Denn auch hierüber hat der Herr gesagt: "ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben".  
Kap.10 1. Wenn ihr aber gesättigt seid, danket also: Wir danken Dir, heiliger Vater, für Deinen 
heiligen Namen, dessen Wohnung Du in unseren Herzen bereitet hast, und für die Erkenntnis und 
den Glauben und die Unsterblichkeit, die Du uns zu erkennen gabst durch Jesus Deinen Knecht; Dir 
sei die Ehre in Ewigkeit.  
3. Du allmächtiger Herrscher, "hast alles erschaffen" um Deines Namens willen, hast Speise und 
Trank gegeben den Menschen zum Genusse, damit sie Dir danken; uns aber hast Du geschenkt eine 
geistige Speise, einen geistigen Trank und ein ewiges Leben durch Deinen Knecht.  
 …. 
Kap 14 1. Am Tage des Herrn versammelt euch, brechet das Brot und saget Dank, nachdem ihr zuvor 
eure Sünden bekannt habet, damit euer Opfer rein sei. 2. Jeder aber, der mit seinem Freunde einen 
Streit hat, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht 
werde. 3. Denn so lautet der Ausspruch des Herrn: "An jedem Ort und zu jeder Zeit soll man mir 
darbringen ein reines Opfer, weil ich ein großer König bin, spricht der Herr, und mein Name 
wunderbar ist bei den Völkern". 
 
 
5.  Schlussthesen: 

Die gemeinsame Summe der Abendmahlstheologie in den ntl. Texten: Gemeinschaft und Anteilhabe 

(1) Mahlgemeinschaft stiftet Gemeinschaft der Speisenden; dies ist ein heilvolles Ereignis. 
(2) Brot und Wein sind Gaben Gottes für die Menschen. 
(3) Teilen und Essen bzw. Trinken dieser Gaben ist durchlässig für die Anteilhabe am Wirken 

Jesu Christi, der Gottes Heilsgabe ist. 
(4) Der Bezug von Brot und Wein auf Jesu Leib und Blut wird nicht definiert noch rational erklärt. 
(5) Teilhabe am „Leib“ (Brotbrechen, Teilen, Essen) verweist auf die heilvolle Wirkung des 

gesamten Lebens Jesu, Teilhabe am Kelch auf die Teilhabe an der Heilswirkung des Todes 
Jesu (aber nicht nur oder spezifisch als sündenvergebend).  

Schlussfolgerung für unsere Diskussion: 

(6) Das Abendmahl ist ein Ritual, das die individuelle Heilserfahrung und die Erfahrung der durch 
Christus gestifteten Gemeinschaft in der sinnlichen Einnahme von Gottes Gabe vermittelt. 

 
Literaturempfehlungen 

Schröter, Jens, Das Abendmahl. Frühchristliche Deutungen und Impulse für die Gegenwart (SBS 210), 
Stuttgart 2006 (sehr guter Überblick über die Texte und Fragen in Bezug auf NT u. 2. Jh.n.Chr.) 

Theißen, Gerd – Merz, Annette, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 32001 (ein Abschnitt 
zu den Ursprüngen des Abendmahls und der Frage der Historizität der Einsetzungserzählung) 

Gielen, Marlis, Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische 
Schwerpunkte, Stuttgart 2008 

Ebner, Martin, Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt 1 
(GNT 1,1), Göttingen 2013 (ausgezeichneter Überblick über die nichtchristliche Lebenswelt des 
städtischen Christentums) 

Klinghardt, Matthias, Gemeinschaftsmahl und Mahlgemeinschaft. Soziologie und Liturgie 
frühchristlicher Mahlfeiern (TANZ 13), Tübingen 1996 

Standhartinger, Angela, Das Abendmahl im Neuen Testament: Eine Einführung, in: J. Hartenstein u.a. 
(Hrsg.), „Eine gewöhnliche und harmlose Speise“? Von den Entwicklungen frühchristlicher 
Abendmahlstheologien, Gütersloh 2008, 19-33 (knappe, gut lesbare Einführung; vgl. auch 
weitere Beiträge in dem Sammelband) 



Gerber, Vortrag zum Abendmahl (17.6.15)  4 
 
Synopse der Einsetzungsworte 
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