
 
Die Theologie des Abendmahls 
 
Beim Abendmahl begegnen sich Gott und die Menschen. Unser Glaube lebt 
davon, dass Gott sich uns zusagt, dass er ein Versprechen gibt. Er hängt sich 
daran, dass Gott selbst im Abendmahl handelt und sich für uns gibt. Auf Christi 
Zusage „Das bin ich für euch“ gründet unsere Hoffnung auf Sündenvergebung 
und ewiges Leben. Der ganzen Gegenwart Christi unter Brot und Wein als wahrer 
Gott und wahrer Mensch entspricht es, dass wir – noch mehr als bei der Predigt 
und der Musik – mit allen Sinnen hörend, schmeckend, sehend angesprochen 
und sowohl leiblich als auch geistlich berührt werden. Auch nach evangelischem 
Verständnis geschieht also Verwandlung, aber nicht in erster Linie eine von Brot 
und Wein, sondern von Menschen.     

 
Das Abendmahl enthält gleichsam die ganze Theologie:  Dankbarkeit gegenüber 
dem  Schöpfer, Vergegenwärtigung des Heilswerk Jesu, die Gabe der 
Sündenvergebung, die  Bitte um Gottes Geist für uns und für die  Welt, die 
Erfahrung der Gemeinschaft mit  Christus und untereinander sowie die 
Vorfreude,  der Vorgeschmack und die lebendige Hoffnung  auf Gottes neue 
Welt schon hier und  jetzt (vgl. das sog. Lima-Papier des Ökumenischen Rates der 
Kirchen, 1982).   

Das ist aber nicht alles.  

Es geht im Abendmahl auch um eine Erneuerung der Welt und darum, die 
Dankbarkeit und Freude an der Schöpfung auszudrücken. Wir feiern und erleben 
der Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Eben darin entdecken wir auch die 
Verantwortung für die Welt neu. Im Abendmahl dürfen wir schon jetzt die Fülle 
und den Reichtum der Herrlichkeit Gottes schmecken und etwas von seiner Größe 
und Schönheit erfahren.  Darum geht es nicht an, das Abendmahl als traurige 
Bußfeier zu inszenieren. Zugleich sollten wir aber auch das „Kind nicht mit dem 
Bad ausschütten“ und auf den Gedanken der Sündenvergebung keinesfalls ganz 
verzichten. Denn Vergebung ist eine befreiende, eine fröhliche Sache.  Wir 
kommen mit Gott und mit uns selbst, ja vielleicht gar mit anderen Menschen 
wieder ins Reine.   

Was macht die Liturgie des Abendmahls im Wesentlichen aus? Unverzichtbar sind 
von der biblischen Einsetzung her die Stiftungs- und Gabeworte Jesu. Dies zeigt 
sich auch daran, dass sie in nahezu allen Abendmahlsgottesdiensten weltweit das 
Zentrum der Feier bilden. Die Reformatoren haben mit ihrem Einsatz für die 
Einsetzungsworte und ihre „performative“ Darbietung, gezeigt, dass hier etwas 
auf dem Spiel steht, was auf keinen Fall verdunkelt werden darf. Ihnen war 
wichtig: Jesus selbst ist es, der hier einlädt. Das Abendmahl ist Mahl des Herrn 
und nicht etwa ein Opfer der Kirche. Diese Zusage wird der Gemeinde durch eine 
berufene Person in einem klar verständlichen Akt der Zuwendung mitgeteilt.  



Die Reformation drehte damit „den Priester um“: Er handelt nicht mehr Gott 
gegenüber opfernd, sondern richtet Gottes befreiende Zusage an die Gemeinde 
aus.  Allerdings steht es außer Frage, dass Jesus selbst innerhalb der Einsetzung 
des Abendmahls ein Dankgebet sprach und gebot, es zu seinem Gedächtnis auf 
diese Weise zu wiederholen. Ein eucharistisches Dankgebet ist von daher 
zweifellos stiftungsgemäß.   
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