
 
 
 
 
 

Predigt am 7. August 2022 in St. Marien von Pastor 
Kalmbach zum Thema Liebe und Abendmahl 

 
Liebe Schwestern und Brüder. 
In den beiden Lesungen unseres Gottesdienstes haben 
wir zwei der bedeutendsten Texte der Bibel gehört. Das 
Hohelied des Paulus über die Liebe und den Text über 
die Rückkehr des verlorenen Sohnes. 
Paulus macht in seinem Text deutlich, dass wir ohne 
Liebe eigentlich nichts sind. Unser Leben, besonders als 
Christen soll von der Liebe bestimmt sein. Wir sind 
geliebte Kinder Gottes und als solche sollen wir unser 
Leben von der Liebe bestimmt sein lassen. 
Und die offenen Arme des Vaters, die seinen verloren 
geglaubten Sohn wieder in Empfang nehmen, die sind 
DAS Symbolbild für die Vaterliebe Gottes. Nichts kann 
uns von dieser Umarmung, von der Liebe Gottes 
trennen, so schreibt es Paulus in seinem Brief an die 
Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. 
Jesus hat die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht als 
nette Story erzählt, sondern er selber hat mit allen 
Fasern seines Lebens diese Liebe Gottes vorgelebt. An 
ihm können wir sehen, dass die offenen Arme allen 
Menschen gelten, egal woher sie kommen, egal wie alt 
sie sind, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche 
Geschichte oder welche sexuelle Orientierung sie haben. 
Und verdeutlicht hat Jesus dies am liebsten durch die 
gemeinsamen Mahlzeiten. 
Er war z.B. beim verhassten Zolleintreiber Zachäus zum 
Essen, er war bei Simon eingekehrt, er hat mehrere 1000 
Leute bei einem Open Air Festival satt gemacht und vor 
seinem Tod hat er sich mit seinen Freunden zum letzten 
gemeinsamen Abendmahl getroffen. 
Deswegen gehören die beiden Themen Liebe und 
Tischgemeinschaft, bzw. Abendmahl ganz eng 
zusammen. Ich nenne sie mal die zwei Schwestern. 
Schwestern haben ja in der Regel eine gewisse 
Ähnlichkeit, wenn sie die gleichen Eltern haben. 
Die Schwester Liebe hat ihren Ursprung bei Gott. So 
lesen wir es im 1. Joh 4,16: Gott ist Liebe; und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
Gott ist die Liebe und Gott ist die Quelle aller Liebe. 
Schwester Abendmahl ist eine Zeichenhandlung und eine 
Erinnerung an diese Liebe Gottes. 
Gott ist bis an die Grenzen des Vorstellbaren gegangen, 
um seine Liebe zu uns deutlich zu machen. Wir hören 
von Jesu Opfertod für uns. Durch Jesu Tod und 
Auferstehung sind wir frei, so wie die Kinder Israels, die 
aus der Sklaverei geführt wurden in die Freiheit hinein.  
Jesu Weg ans Kreuz und seine Auferweckung sind ein 
Weg FÜR dich und mich, damit wir diesen Weg nicht 
noch einmal gehen müssen. 
Aus Liebe zu uns hat Gott diesen Weg gewählt.  
Ich trag Dich da durch, das musst du nicht alleine 
machen, sagt Gott zu dir und mir. 
 

 
 
 
 
 
Ted Kucowski hat zwei Söhne. Einer der beiden ist 
querschnittsgelähmt und geistig schwer beeinträchtigt.  
Der Vater hat festgestellt, dass es seinem querschnitts-
gelähmten Sohn sehr gut gefällt, draußen an der frischen 
Luft im Kinderwagen geschoben zu werden. Der Vater 
entscheidet sich für eine sportliche Variante und 
verbindet sein Jogging damit. Irgendwann kommt er auf 
die Idee, mit seinem Sohn Halbmarathon zu laufen und 
dann Marathon und dann Triathlon. Viele hunderte 
Kilometer sind sie gemeinsam gerannt. (Auf Youtube 
unter https://www.youtube.com/watch?v=MnlBTK9aBYs 
zu finden.) Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn hat alle 
Hindernisse überwunden. Und der Vater sagt, dass sein 
Sohn seine ganze Motivation ist. 
Die Liebe, die wir für einen Menschen haben, kann so 
einiges in Bewegung setzen. Sie überwindet Grenzen und 
Gesetze. Alles für den einen Menschen, den wir lieben. 
Und die Bibel führt uns vor Augen, dass Gottes Liebe 
nochmal größer ist. Gott sagt zu uns in Johannes 3,16f: 
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige 
Leben haben. 17 Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu 
den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, 
sondern um sie zu retten. Das ist die Kernaussage über 
Gottes Liebe zu dir und mir. 
Und dann hören wir gleich bei der Austeilung im 
Abendmahl die Worte: Für dich gegeben. 
Das Abendmahl hat also etwas mit uns und mit Gottes 
Liebe zu uns zu tun. 
Darum hier eine kurze Erklärung über die fünf 
Bedeutungen des Abendmahls. 
1. Das Abendmahl ist zunächst ein Gemeinschaftsmahl 

– So wie Jesus immer wieder mit seinen Freunden 
zum Essen zusammenkam, so soll das Abendmahl ein 
Zeichen dafür sein, dass auch wir zu dieser 
Gemeinschaft, zu der Gott einlädt, dazugehören. Ein 
Begriff, den man hier immer wieder hören kann ist 
die Rede von dem „Leib Christi“. 

2. Dann ist das Abendmahl ein Vergebungsmahl – Dir 
ist deine Schuld vergeben. Diese Worte der 
Vergebung haben Menschen befreit und in die 
Gemeinschaft mit anderen zurückgeführt. Vergebung 
öffnet den Weg in die Zukunft. Und im Abendmahl 
spricht Gott uns seine Vergebung zu. Dazu gehören 
aber auch die Worte, die Jesus zur Ehebrecherin 
sagte: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. 
Ändere also dein Leben. Lebe als ein Mensch, der um 
die Vergebung seiner Schuld weiß und versuche nicht 
mehr zu sündigen. Im Falle eines Rückfalls, hält Gott 
trotzdem die Arme offen – aus Liebe zu dir. 

3. Dann ist jede Abendmahlsfeier eine Erinnerung an 
Tod und Auferstehung Jesu. Jesus redet vom neuen 
Bund in seinem Blut. Die Israeliten erinnerten sich 
mit dem Passahfest an die Befreiung aus der Sklaverei 
in Ägypten. Wir erinnern uns mit dem Abendmahl an 



Jesu Tod und Auferstehung. Und indem wir am 
Abendmahl teilnehmen, wird dir und mir deutlich 
gemacht, dass dieser Weg Jesu auch uns gilt. Für dich 
gegeben, heißt es.  

4. Das Abendmahl ist ferner eine Bundesfeier - Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, so hören 
wir in den Vorbereitungsworten zum Abendmahl. 
Gott hat einen Bund geschlossen – anfangs mit dem 
Volk Israel, dann durch Jesus mit allen Menschen, die 
ihm sein Vertrauen schenken. Und das Zeichen der 
Aufnahme in diesen Bund ist die Taufe. Und da die 
Taufe nur einmal durchgeführt wird, ist das 
Abendmahl eine regelmäßige Erinnerung daran, dass 
wir zur Familie Gottes gehören. Du bist ein 
Gotteskind, du hast einen Platz an Gottes großem 
Küchentisch. 

5. Und wie jedes Essen, so soll auch das Abendmahl eine 
Stärkung für unseren weiteren Weg sein. Deswegen 
wäre es eigentlich gut, wir würden immer ein 
ordentliches Stück Brot und ein volles Glas 
Traubensaft bekommen, aber wie alles beim 
Abendmahl ist auch diese Stärkung symbolisch 
gemeint. Manchmal haben wir an Gründonnerstag ein 
sogenanntes Agapemahl oder Tischabendmahl 
gefeiert, (Agapge ist ein griechisches Wort für Liebe) 
und bei so einem Mahl kann man sich so richtig 
sattessen. Die erste Gemeinde in Jerusalem war 
bekannt dafür, dass sie bei solchen Mahlfeiern 
zusammenkam. 
Je nachdem wie sich unsere Situation im Winter 
zuspitzt, müssen wir vielleicht auch über eine 
Suppenküche im gewärmten Gemeindehaus 
nachdenken. Das wäre dann auch ein Agapemahl, ein 
Mahl aus Liebe zu unseren Mitmenschen, denen es 
nicht so gut geht. 

Das sind also die fünf Bedeutungen des Abendmahls – 
wie die fünf Finger an einer Hand: 
- Wir essen in Gemeinschaft 
- Uns wird Vergebung zugesprochen 
- Wir erinnern uns an Jesu Weg 
- Wir werden an Gottes Bund mit uns erinnert 
- Und wir erfahren Stärkung für unseren Weg. 

 
Gemeinschaft ist ja ein ganz wichtiger Aspekt beim 
Abendmahl. Und es ist ein Jammer, dass wir seitens der 
katholischen Kirche immer noch keine Abendmahls-
gemeinschaft mit unseren katholischen Brüdern und 
Schwestern haben dürfen. Wie gut, dass wir keine 
Mitgliedschaftskontrollen an der Kirchentür machen, 
denn Gott sagt: Kommt, denn es ist alles bereit.  
Gott ist der Einladende. Nicht wir! 
Aber was ist der Grund für diesen Ausschluss? 
Dazu zum Abschluss ein kurzer theologischer Exkurs. 
Die Gedanken dazu findet man auch auf der Seite der 
EKD. 

In der katholischen Kirche heißt das Abendmahl 
Eucharistie (aus dem Griechischen für „Danksagung“) 
oder Kommunion (vom lateinischen communio für 
„Gemeinschaft“). Das Brot, meistens in Form von 
Oblaten, und der Wein werden von einem Priester 
„gewandelt“. Brot und Wein wandeln sich nach 

katholischem Verständnis in der Substanz zu Leib 
und Blut Christi, äußerlich bleiben sie natürlich Brot 
und Wein (Transsubstantiation). Deswegen dürfen 
nach der Feier die übrigen Oblaten nicht entsorgt 
werden. Sie werden im Tabernakel aufbewahrt. Das 
ist ein kleiner Schrank, der sich üblicherweise im 
Altarraum befindet. Oft trinkt nur der Priester aus 
dem Kelch, so lässt sich die Menge des Weins leichter 
anpassen und die Gefahr des Verschüttens des 
„Blutes Christi“ ist geringer.  
Martin Luther hat mit dieser Praxis gebrochen. Für 
ihn muss die „Wandlung“ von Brot und Wein in Leib 
und Blut Christi geglaubt werden 
(Konsubstantiation). Andere Reformatoren wie 
Zwingli und Calvin distanzierten sich noch weiter von 
der katholischen Praxis. Sie betonten die Worte 
„Dieses tut zu meinem Gedächtnis“ und feierten das 
Abendmahl in erster Linie als Gedächtnismahl.  
Die Gemeinde gedachte beim Teilen von Brot und 
Wein an Jesu Gemeinschaft mit den Jüngern, sein 
Sterben und seine Auferstehung.  
Nach Calvin ist Christus bei der Abendmahlsfeier 
durch den Heiligen Geist präsent, aber nicht in Brot 
und Wein, sondern in der Gemeinschaft.  
1973 einigten sich reformierte und lutherische 
Kirchen in der Leuenberger Konkordie zusammen mit 
anderen protestantischen Kirchen in Europa darauf, 
dass die unterschiedlichen Deutungen nicht länger 
kirchentrennend seien und Lutheraner wie 
Reformierte mit Zwinglis und mit Calvins 
Abendmahlsdeutung gemeinsam feiern können.  
Auf die Frage, wie genau Jesus Christus beim 
Abendmahl „präsent“, also anwesend ist, antworteten 
sie mit einer gemeinsamen Formel: „In Verkündigung, 
Taufe und Abendmahl ist Jesus Christus durch den 
Heiligen Geist gegenwärtig.“ 

An dieser Diskussion über die Bedeutung des 
Abendmahls sieht man, dass theologische Deutungen 
Spaltungen hervorrufen können. Aber zum Glück gibt es 
auch Beispiele für ein Zusammenkommen und für die 
Einheit der Christenheit. Möge das uns Verbindende 
immer im Vordergrund stehen. 
Jesus Christus ist Gottes Liebesbrief an dich und mich 
und das Abendmahl ist ein im wahrsten Sinne des 
Wortes „handgreifliches“ Zeichen. 
Diese beiden Schwestern, die Liebe und das Abendmahl 
wollen uns an die Hand nehmen und zurück in Gottes 
Arme bringen. 
Und als die, die Gottes Liebe geschenkt bekommen und 
angenommen haben, gehen wir in die Welt, zu unseren 
Nachbarn und Kollegen, zu den Bedürftigen und 
Ahnungslosen, zu den Unangenehmen und 
Überheblichen und wir bauen Brücken der Liebe und 
öffnen unsere Arme zur Hilfe und Unterstützung. 
Wir sind Segensempfänger und Segensgeber. Wir 
vertrauen der Brücke, die Gott zu uns gebaut hat und 
bauen selber Brücken zu den Menschen um uns herum. 
Und so singen wir gemeinsam das nächste Lied übers 
Brückenbauen.  
à Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir den 
Mut zum ersten Schritt. EG 612 


