
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 7 
 
Übersetzung des Buches „The Body Style – The Church as described by 
Jesus“ (Der Stil des Leibes - Die Gemeinde wie sie von Jesus Christus 
beschrieben wird) von Gayle D. Erwin 
 
Das Abendmahl bzw. die Kommunion 
  
Lukas Kapitel 22, Verse 15-20 
15 Da sagte Er zu ihnen (Seinen Aposteln): »Herzlich habe ICH Mich 
danach gesehnt, dieses Passahmahl vor Meinem Leiden noch mit euch 
zu essen; 16 denn ICH sage euch: ICH werde es nicht mehr essen, bis 
es im Reiche Gottes seine Vollendung findet.« 17 Dann nahm Er einen 
Becher, sprach das Dankgebet und sagte: »Nehmt diesen (Becher) und 
teilt ihn unter euch! 18 Denn ICH sage euch: ICH werde von nun an von 
dem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes 
kommt.« 19 Dann nahm Er Brot, sprach den Lobpreis (Gottes), brach 
das Brot und gab es ihnen mit den Worten: »Dies ist Mein Leib [der für 
euch dahingegeben wird; das tut zu Meinem Gedächtnis!« 20 Ebenso tat 
Er mit dem Becher nach dem Mahl und sagte: »Dieser Kelch ist der 
neue Bund in Meinem Blut, das für euch vergossen wird].« 

 
Hoffnung und Gnade fließen bei dieser Handlung, die wir das 
„Abendmahl“ oder die „Kommunion“ nennen. Hoffnung deshalb, weil der 
Heilige Geist darin involviert ist, uns auf Jesus Christus hinzuweisen und uns 
dabei hilft, richtig zu leben. Gnade fließt deshalb, weil wir uns dabei an Seine 
Güte anhängen. 
 
Wir wollen uns nun anschauen, welche Positionen wir auf der Seite dieses 
Gnadenzauns einnehmen können: 
 
1. 
Viele Traditionen gehen über die Autorität der Bibel hinaus, und deshalb gibt 
es Opfer von diesen Traditionen im Überfluss. Als Jesus Christus das 
Abendmahl eröffnete, war das einzige Gebot, welches Er diesbezüglich gab, 
dass man es zu Seinem Gedächtnis abhalten soll. Einige 
„christliche“ Gruppen bestrafen Menschen damit, indem sie ihnen das 
Abendmahl vorenthalten. Aber es sollte niemand davon ausgeschlossen 
werden, der sich an Jesus Christus erinnern möchte. 
 
Wir dürfen niemals vergessen, wie Jesus Christus dabei Judas Iskariot 
behandelt hat! Auch Ihm gab Jesus Christus den Becher, unmittelbar bevor 
dieser Ihn verriet. 
 
Einige Kirchen begrenzen das Abendmahl auf spezielle Autoritäten oder 



halten es nur in bestimmten Gebäuden ab. Jesus Christus hat solche 
Einschränkungen nicht gemacht. Der Tisch des HERRN gehört dem Volk und 
nicht der Elite. Das Abendmahl ist für jeden gedacht, der sich an Jesus 
Christus erinnern und Ihn ehren will. Das ganze Leben und das Wirken von 
Jesus Christus beweisen das. Das ist der Grund, weshalb die einfachen 
Leute Ihm so gerne zuhörten. 
 
2. 
Die Teilnahme am Abendmahl identifiziert Dich als Bürger vom Reich Gottes 
und steht symbolisch für die fortwährende Sündenvergebung, die Jesus 
Christus anbietet. Wenn Du aus ganzem Herzen Ihm gehören willst, Deine 
Sünden aufrichtig bereust und Dir wünschst, davon gereinigt zu werden, dann 
hast Du allen Grund, Dir zu wünschen, am Tisch des HERRN Platz nehmen 
zu dürfen. Das Abendmahl erinnert Dich daran, dass Jesus Christus Dich 
weiterhin annimmt, auch wenn Du gesündigt hast und dass Er Dir vergibt. 
 
3. 
Das Abendmahl ist ein Ereignis, das Jesus Christus bereits durchgeführt hat 
und nicht etwas, was wir getan haben oder was wir gerade tun. Diese 
Tatsache ist die Freude des Neuen Testaments. Gerechtigkeit gegenüber 
dem himmlischen Vater liegt außerhalb von dem, was wir von uns selbst aus 
erreichen können. Deshalb hat Jesus Christus sie für uns durch Seinen Tod 
und Seine Auferstehung erreicht. SEIN Erlösungswerk ist bereits 
VOLLBRACHT! 
 
Das Einzige, was es für die Menschen noch zu tun gilt, ist, an Ihn zu glauben, 
Seine Gnade anzunehmen und dann haben sie eine Beziehung mit Ihm. Das 
verlangt nach einer Party! Ja, und wir nennen diese Party „Kommunion“, das 
Freudenfest des lebendigen Gottes. 
 
Mich schmerzt es, wenn ich sehe, wie Kirchen daraus einen tristen, traurigen 
Moment machen. Mich an den gnädigen, vergebungsbereiten Jesus Christus 
zu erinnern, löst in meinem Herzen ein wahres Feuerwerk der Freude aus. 
Wenn irgendjemand sich jemals dafür entscheiden sollte, sich an mich zu 
erinnern, dann hoffe ich, dass er es mit Freude und mit Lachen tut. Ich denke, 
dass Jesus Christus sich dasselbe wünscht. 
 
4. 
Die Kommunion ist keine Belohnung dafür, ein bestimmtes Alter erreicht zu 
haben oder dafür, dass man sich einer bestimmten Kirche angeschlossen hat. 
Sie ist einfach nur ein Gedenken an Jesus Christus, das man mit einer Party 
feiert. 
 
Es ist eine Erklärung, auf wessen Seite Du stehst. Es ist ein Lächeln, das 
bleibt, wenn alles Andere von uns verschwunden ist (das habe ich von „Alice 



im Wunderland“ übernommen). Kommunion ist für jeden da, der sagen will: 
„Ich glaube an Jesus Christus und gehöre zu Ihm.“ Sie ist nicht auf diejenigen 
begrenzt, die eine gute Position in irgendeiner religiösen Institution haben. 
 
Oft fragen mich Eltern, in welchem Alter sie ihren Kindern erlauben sollten, an 
der Kommunion teilzunehmen. Die Antwort darauf ist schlicht und ergreifend: 
„In was auch immer für einem Alter, in dem Sie wollen, dass Ihr Kind Jesus 
Christus gedenkt.“ 
 
5. 
Einige Kirchen praktizieren das, was man eine „geschlossene 
Kommunion“ nennt. Dort ist nur erlesenen Mitgliedern ihrer Gruppe, 
Denomination oder Ortskirche erlaubt, am Abendmahl teilzunehmen. Bei 
dieser Zeremonie erkennen sie dann nur sich als „Christen“ an. 
 
Es ist allerdings eine gefährliche Sache, unwürdig am Abendmahl 
teilzunehmen. 
 
Paulus hat davor gewarnt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 17-29 

17 Die folgenden Anordnungen aber treffe ich, weil ich es nicht löblich 
finde, dass eure Zusammenkünfte euch nicht zum Segen, sondern zur 
Schädigung gereichen. 18 Zunächst nämlich höre ich, dass, wenn ihr in 
einer Gemeindeversammlung zusammenkommt, Spaltungen unter euch 
bestehen, und zum Teil glaube ich es wirklich; 19 es muss ja doch auch 
Parteiungen bei euch geben, damit die Bewährten unter euch erkennbar 
werden! 20 Wenn ihr also an einem Ort zusammenkommt, so ist es nicht 
möglich, das Herrenmahl zu essen; 21 denn jeder nimmt beim Essen 
seine eigene Mahlzeit vorweg, so dass der Eine hungrig bleibt, während 
der Andere trunken ist. 22 Habt ihr denn keine Häuser, um dort zu essen 
und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und geht ihr 
darauf aus, die Unbemittelten zu beschämen? Was soll ich dazu sagen? 
Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkte sicherlich nicht! 23 Denn 
ich habe es meinerseits vom HERRN her so überkommen, wie ich es 
euch auch überliefert habe: Der HERR Jesus, in der Nacht, in der Er 
verraten wurde, nahm Er Brot, 24 sprach das Dankgebet, brach das Brot 
und sagte: »Dies ist Mein Leib, (der) für euch (gebrochen oder: 
dahingegeben wird); dies tut zu Meinem GEDÄCHTNIS!« 25 Ebenso 
(nahm Er) auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: »Dieser Kelch ist 
der Neue Bund in Meinem Blut; dies tut, sooft ihr (ihn) trinkt, zu Meinem 
GEDÄCHTNIS!« 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, 
verkündigt ihr (damit) den Tod des HERRN, bis Er (wieder-) kommt. 27 
Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des 
HERRN trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des HERRN 



versündigen. 28 Jedermann prüfe sich also selbst und esse dann erst 
von dem Brot und trinke von dem Kelch! 29 Denn wer da isst und trinkt, 
der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein (göttliches) 
Strafurteil zu, wenn er den Leib (des HERRN) nicht unterscheidet. 
 

Der Apostel Paulus ermahnt hier sehr eindringlich dazu, zwischen einer 
normalen Mahlzeit und dem Abendmahl zu unterscheiden und dass sich jeder 
Teilnehmer bewusst machen soll, dass es dabei um den Leib von Jesus 
Christus geht. 
 

Wie traurig ist es doch zu sehen, wenn gewisse Leute ihre Umhänge anlegen 
und sich von dem Ehrfurcht gebietenden, auf der ganzen Welt wachsenden 
Leib Christi (Seiner Brautgemeinde) abschotten! Das ist für sie auch 
gefährlich, weil alle, die das tun, sich selbst ein göttliches Strafurteil zuziehen! 
 

6. 
Ich war schon bei Konferenzen, wo verschiedene Kirchenführer von hohem 
Rang anwesend waren. Die Besucher durften an allen Veranstaltungen 
teilnehmen, nur nicht an der Kommunion. Das war für mich ein Wendepunkt. 
Dadurch wollten diese Kirchenführer nämlich demonstrieren, dass nur sie 
erlöst seien und einen direkten Zugang zu Gott hätten. Aber ansonsten 
redeten sie davon, dass man die „separierten Brüder“ vereinen sollte. Aber 
dann nahmen sie das Abendmahl abgesondert von allen Anderen ein. 
Dadurch bekundeten sie, dass sie die übrigen Besucher der Konferenz nicht 
als Christen betrachteten und sie nicht für würdig hielten, am Abendmahl 
teilzunehmen. 
 

7. 
Es haben mich schon Christen gefragt, ob wir Ungläubige zum Abendmahl 
zulassen sollten. Und ich habe auch Priester sagen hören, dass man 
Ungläubigen die Kommunion verweigern soll. Warum sollte ein Ungläubiger 
überhaupt den Wunsch dazu verspüren, an der Kommunion teilzunehmen? 
Wer sind wir, dass wir sie davon zurückhalten? Vielleicht ist das ja die Art für 
einen Ungläubigen zu sagen: „Ich glaube von jetzt an“? 

 

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich wegen der Gnade Gottes 
niemals „Nein“ dazu sagen werde, wenn ein Ungläubiger am Abendmahl 
teilnehmen will. Ich möchte die Hand zur Einladung ausgestreckt halten. 
Wenn wir die Schlüssel zum Reich Gottes in unseren Händen halten, wollen 
wir sie auch dazu verwenden, die Tür zum Reich Gottes für die Ungläubigen 
zu öffnen. Umsonst haben wir Gnade empfangen, und umsonst wollen wir sie 
weitergeben. 
 

8. 
Dann gab es auch Christen, die mich gefragt haben, wie oft wir das 
Abendmahl feiern sollten. Es haben sich Kirchen wegen der Frage gespalten, 



ob es wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich stattfinden soll. Ich weiß die 
Antwort darauf nicht. Jesus Christus hat auch nichts dazu gesagt. ER hat nur 
festgelegt, dass wir, sooft wird es tun, Seiner gedenken sollen. Vielleicht 
sollten wir es immer dann feiern, wenn wir an Ihn denken wollen. Hmmm. 
 

9. 
Die frühe Gemeinde von Korinth hatte ernsthaft gegen die Regeln des 
Abendmahls verstoßen. Das war bei ihnen so schlimm, dass Paulus sie 
davor gewarnt hat, dass sie deswegen verdammt würden. Viele der 
Gläubigen waren wegen des Missbrauchs des Abendmahls dann auch 
tatsächlich krank und schwach geworden, und einige waren sogar gestorben. 
Dies geschah aber nicht, weil sie es falsch gehandhabt oder Ungläubige dazu 
zugelassen hatten, sondern vielmehr, weil sie nicht erkannt hatten, wer ihre 
Glaubensgeschwister waren. Paulus sagte zu ihnen, dass sie sich selbst 
prüfen sollten, das heißt, dass sie selbst ihre Herzen prüfen und sehen 
sollten, wen sie unrechtmäßig vom Reich Gottes ausschlossen und bei wem 
sie die Gotteskindschaft in Frage stellten. Jedes Mal, wenn wir unsere 
Glaubensgeschwister nicht als solche anerkennen, verkrüppeln wir den Leib 
Christi. 
 

Die Kommunion-Zeit sollte dazu benutzt werden, unsere zerbrochenen 
Beziehungen wieder zu reparieren. Man kann nicht an Jesus Christus denken 
ohne Ihn dabei sagen zu hören: „Liebt einander wie Ich euch geliebt habe“. 
 

10. 
Das Abendmahl ist ein neuer Vertrag, bei dem Gott einen Preis bezahlt hat, 
der noch höher ist, wie ihn Fußballvereine für ihren besten Spieler ausgeben. 
Ich muss da immer staunen, in welcher übertriebenen Höhe Verträge mit 
Spitzensportler abgeschlossen werden. Wenn ich einem solchen Team 
angehören würde, müsste ich dafür selbst bezahlen, um mitspielen zu dürfen. 
Doch was wäre, wenn sie mir solch einen übertrieben hohen Vertrag vorlegen  
und sagen würden: „Wir zahlen jedem in unserem Team dasselbe, was wir für 
unseren besten Spieler bezahlen“? Wer würde da zögern, einen solchen 
Vertrag zu unterzeichnen? 

 

Schließlich und endlich bringt die Kommunion die Glocken unserer 
Erwartungen zum Läuten. Ich denke dabei daran, dass Jesus Christus 
wiederkommen wird und wir dann mit Ihm persönlich ein großes Bankett 
abhalten werden. Wie heilsam ist doch diese Vorstellung für unsere Herzen! 
 

Hoffentlich können wir, wenn wir Kommunion feiern, sehen, dass Jesus 
Christus die offene Tür des himmlischen Vaters ist, Der uns eines Tages mit 
einem strahlenden Lächeln begrüßt und willkommen heißt. Die Tafel hinter 
Ihm steht dann für uns bereit. Willkommen zur Party! Lasst uns feiern! 
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