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THEOLOGEN-BEEF

PURE LANGEWEILE 
ODER HÖHEPUNKT DES 

GLAUBENS?
WAS PASSIERT BEIM ABENDMAHL?

Illustration: Nicola Kühn

 „Zum Abendmahl gehe ich schon lange nicht mehr!“, sagt 

Robin. „Wozu soll ich mir solch eine traurige und langweilige 

Veranstaltung antun? Ich kann mich doch auch einfach so 

daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben ist!“ Julia sieht 

das ganz anders: „Für mich sind Abendmahlsfeiern absolute 

Höhepunkte meines Glaubens! Nirgendwo sonst spüre ich so 

stark, dass Jesus wirklich lebt und bei mir ist!“ Wie kann es 

sein, dass die gleiche Zeremonie für manche Christen nahezu 

bedeutungslos und für andere fast das Wichtigste überhaupt 

ist? Und woher kommt es, dass sich die Christenheit in den 

letzten 2000 Jahren so heftig über das Abendmahl gestritten 

immer noch nicht möglich, dass katholische und evangelische 

Gläubige gemeinsam Abendmahl feiern. Und selbst unter den 

evangelischen Christen haben sich die Reformierten und die 

Lutheraner erst nach vierhundert Jahren Streit 1973 überwun-

den, mit der jeweils anderen Gruppe gemeinsam zum Abend-

mahl zu gehen. Es scheint also beim Abendmahl um viel mehr 

zu gehen als nur um die Frage, ob man die Zeremonie langwei-

letzten und alles entscheidenden Fragen des Glaubens.

LUTHER MEETS ZWINGLI

Um das zu verstehen, müssen wir uns in den Oktober 1529 

zurückversetzen. Da kommt es auf dem Marburger Schloss in 

Hessen zu einer historischen Begegnung: Zum ersten und ein-

zigen Mal sind die Top Ten der Reformation an einem Ort ver-

sammelt. Dem hessischen Landgrafen Philipp ist es gelungen, 

nicht nur die großen Reformatoren Martin Luther und Ulrich 

Zwingli zusammenzubringen, sondern gleich auch noch acht 

weitere geniale Theologen der Reformation aus allen Tei-

len Deutschlands und der Schweiz. In dieser Elefantenrunde 

sollte endlich die entscheidende Frage geklärt werden, die 

einer Einheit aller Evangelischen noch im Weg stand: Wie ver-

stehen wir das Abendmahl?

Dafür muss man wissen, dass es in der Christenheit schon 

seit den Anfängen zwei unterschiedliche Abendmahlsver-

ständnisse gab. Die einen sahen im Abendmahl ein symboli-

sches Erinnerungszeichen, für die anderen manifestierte sich 

darin tatsächlich die Erlösung, die Jesus am Kreuz gebracht 

hat. Spielen wir also die Abendmahlsgeschichte nur irgend-

wie nach, so ähnlich wie bei einem Mitmach-Krippenspiel an 

Weihnachten, damit uns bewusst bleibt, dass Jesus sich für 

uns in den Tod gegeben hat? Denke ich hinterher einfach nur 
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intensiver an Jesus oder verwandelt mich das Abendmahl viel 

tiefer? Die Katholische Kirche hatte sich 1215 für die zweite 

Ansicht entschieden und das mit der sogenannten Transsub-

stantiationslehre erklärt. Darunter versteht man, dass der 

Priester beim Sprechen der Einsetzungsworte die eigentliche 

Substanz von Brot und Wein verwandelt. Es sieht danach zwar 

immer noch aus wie Brot und Wein, ist nun aber in Wirklich-

keit Leib und Blut Christi – und die haben echte Erlösungs-

kraft, wenn man sie zu sich nimmt!

Die evangelischen Theologen der Reformationszeit waren 

sich einig, dass dieses katholische Verständnis abgelehnt wer-

den müsse. Das Abendmahl sollte endlich nicht mehr als ein 

Zaubertrick des Priesters verstanden werden. Der Schweizer 

Reformator Ulrich Zwingli verstand das Abendmahl symbo-

lisch als eine würdige Erinnerungs-Feier, mit der die Gemeinde 

ausdrückte: Wir gehören zu Jesus und deswegen gehören wir 

auch als Gemeinde zusammen. Abendmahl feiert man aus sei-

ner Sicht also, damit Gott sich freut und die Gemeinschaft 

gestärkt wird. Was sollte es auch sonst bedeuten?

„CHRISTI LEIB – FÜR DICH GEGEBEN!“

Womit Zwingli nicht gerechnet hatte: Ausgerechnet Martin 

Luther reagierte darauf allergisch! Für ihn hatte Zwingli das 

sich die beiden nun Streitschriften hin und her. Luther verwies 

darauf, dass Jesus beim Abendmahl doch gesagt habe: „Dies 

ist mein Leib!“. Und nicht: „Dies soll meinen Leib symbolisie-

ren!“. Für ihn war es daher entscheidend wichtig, dass Jesus 

bei jeder Abendmahlsfeier wirklich leibhaftig anwesend ist 

und sich im Abendmahl an uns verschenkt. Deshalb geht es für 

Luther gar nicht darum, was WIR mit dem Abendmahl ausdrü-

cken wollen (wie bei Zwingli) und schon gar nicht darum, wie 

toll der PRIESTER etwas verwandeln kann (wie bei den Katho-

liken), sondern es geht allein um JESUS selbst, der sich so mit 

Brot und Wein verbindet, dass er auf geheimnisvolle Weise 

leibhaftig (d. h. wirklich und spürbar) gegenwärtig ist. Luther 

vergleicht das mit einem Geldbeutel mit hundert Goldstücken, 

die man zwar äußerlich nicht sehen kann, aber die man wirk-

lich bekommt, wenn man den Geldbeutel nimmt. Man begeg-

net also beim Abendmahl Jesus persönlich, und wer Jesus im 

WEITERLESEN
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Glauben begegnet, der bekommt das volle Heil geschenkt!

1529 diskutierten Luther und Zwingli drei Tage lang auf 

dem Marburger Schloss darüber. Zwingli hielt es damals für 

völlig sinnlos und irrational, sich vorzustellen, Jesus wäre bei 

jeder Abendmahlsfeier leibhaftig anwesend. Hat er seinen 

Leib nicht bei der Himmelfahrt mitgenommen und sitzt jetzt 

zur Rechten Gottes? Für Luther aber hing gerade an dieser 

leibhaftigen Gegenwart von Jesus seine Heilsgewissheit. Für 

ihn hatte Jesus leibhaftig am Kreuz gelitten und die Erlösung 

gebracht. Und das Wunderbare am Abendmahl ist, dass wir 

diesem leibhaftigen Erlöser beim Kauen und Trinken unzwei-

felhaft begegnen und spüren können, dass es wirklich wahr 

ist: „Christi Leib – für dich gegeben!“

Damals in Marburg konnten sich die beiden Kontrahen-

ten nicht einigen – und bis heute wird das Abendmahl auch 

unter evangelischen Christen sehr unterschiedlich verstanden. 

Mittlerweile hat man aber wenigstens gelernt, die Meinung 

des anderen stehen zu lassen, weil sie einen wichtigen Aspekt 

beleuchtet, den man gar nicht ausschließen muss. Womit 

aber sowohl Luther als auch Zwingli ein echtes Problem hät-

ten, wäre, wenn jemand mit dem Abendmahl gar nichts mehr 

anfangen kann und deshalb auch nicht mehr daran teilnimmt. 

Denn irgendetwas muss sich Jesus dabei gedacht haben, als er 

sagte: „Solches tut zu meinem Gedächtnis!“ 

„DAS WUNDERBARE AM ABENDMAHL IST,  

DASS WIR DEM LEIBHAFTIGEN ERLÖSER  

BEIM KAUEN UND TRINKEN UNZWEIFELHAFT  

BEGEGNEN KÖNNEN.“




