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Einladung zum Abendmahl online

10. Feb. 2021

Ihr Lieben,
.

Da Jesus uns seinen Geist als Nachfolger, als Tröster und Zeugen der Wahrheit
gegeben hat, sehe ich kein Problem, wenn wir in Vergegenwärtigung von Jesu
letztem Mahl mit seinen Jüngern online feiern, d.h. als Videokonferenz.
Zur Vorbereitung könnt ihr Lukas 22 lesen und aus der Sicht von Johannes das
Kapitel 13 und wenn ihr wollt noch meine Ausarbeitung am Ende.
Das gemeinsame Mahl könnt ihr so vorbereiten. Ihr sucht euch vor dem Notebook
oder Smartphone einen bequemen Platz. Vor euch steht ein Glas mit Wein oder
Traubensaft, ein Teller mit einem Stück Brot und vielleicht eine Kerze, sonst dezente
Beleuchtung. Ich nehme euch dann mit auf eine Zeitreise zum letzten Mahl Jesu mit
seinen Jüngern. Unter uns soll gegenwärtig werden, was Jesus damals getan hat.
Das wollen wir uns auch mit dankbarem Herzen gefallen lassen.
Seid gegrüßt bis Dienstag mit dem Wunsch „Friede sei mit euch! Shalom alechem!

Gedanken zum Abendmahl ,

22. März 2016

.

Hinweise auf Artikel im Internet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendmahl_Jesu
.

Das letzte Mahl Jesu ist in den neutestamentlichen Schriften unterschiedlich dargestellt:

Mt 26,17-29, Mk 14,12-26, Lk22,14-20. Joh 13,2-4, 1.Kor 11,23-26.
.

Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, an das bei uns am Do vor Ostern erinnert
wird (nach jüdischem Verständnis der Anfang des Freitag), feiert Jesus mit seinen
Jüngern das Passafest.
.

Mk 14, 1+12-26 (Bibeltexte nach NeÜ)
1 Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest* und der darauf folgenden
Festwoche der "Ungesäuerten Brote". …
12 Am ersten Tag der Festwoche der "Ungesäuerten Brote", an dem die
Passalämmer geschlachtet wurden, fragten die Jünger Jesus: "Wo sollen wir das
Passamahl für dich vorbereiten?" 13 Jesus schickte zwei von ihnen los und sagte:
"Geht in die Stadt! Dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt.
Folgt ihm, 14 bis er in ein Haus hineingeht. Sagt dort zu dem Hausherrn: 'Unser
Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passamahl
feiern kann.' 15 Er wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der für
das Festmahl ausgestattet und hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor." 16 Die
Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso, wie Jesus
es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. 17 Am Abend kam Jesus mit
den Zwölf. 18 Während der Mahlzeit sagte er: "Ich versichere euch: Einer von euch
wird mich verraten, einer, der hier mit mir isst." 19 Sie waren bestürzt, und einer nach
dem anderen fragte ihn: "Das bin doch nicht ich, oder?" 20 "Es ist einer von euch
zwölf", sagte Jesus, "einer, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht. 21 Der
Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist; doch für
seinen Verräter wird es furchtbar sein. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre
nie geboren."
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22 Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es
in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: "Nehmt, das ist mein Leib." 23
Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihnen auch den; und
alle tranken daraus. 24 Er sagte: "Das ist mein Blut, das Blut, das für viele vergossen
wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. 25 Und ich versichere
euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein
mehr trinken werde. Dann allerdings werde ich neuen Wein trinken." 26 Als sie noch
ein Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus.
Das Passafest geht auf die letzte Plage gegen die Ägypter und die Befreiung aus
Ägypten (Ex 12) zurück, und die Anordnung, das Fest zu feiern steht Ex 12,15-20:
15 "Vom Passa-Abend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen.
Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen
sieben Tagen etwas mit Sauerteig isst, muss sterben und so aus Israel beseitigt
werden. 16 Am ersten und am siebten Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest
versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen. Nur das Essen darf zubereitet werden. 17
Haltet das Fest der ungesäuerten Brote auch in allen kommenden Generationen,
denn am ersten Tag dieses Festes habe ich euch in geordneten Scharen aus dem
Land Ägypten herausgeführt. 18 Vom Abend des 14. bis zum Abend des 21. April*
müsst ihr ungesäuerte Brotfladen essen. 19 Sieben Tage lang darf kein Sauerteig in
euren Häusern zu finden sein. Denn jeder, der etwas mit Sauerteig isst, muss
sterben und so aus der Gemeinschaft Israels beseitigt werden. Das gilt für den
Einheimischen genauso wie für den Fremden. 20 In dieser Zeit dürft ihr nichts essen,
was mit Sauerteig zubereitet ist. Das gilt für alle eure Wohnsitze."
Für die kirchlichen Feiern der Eucharistie oder des Abendmahls wird die Anweisung
von Paulus herangezogen, 1.Kor 11,23-26 (29):
23 Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch
weitergegeben habe: In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus
Brot, 24 dankte Gott, brach es und sagte: "Das ist mein Leib für euch. Tut dies zur
Erinnerung an mich!" 25 Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte:
"Dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. Sooft ihr
daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis!" 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und
aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er wiederkommt.
27 Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn
trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. 28 Jeder prüfe sich also
selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. 29 Denn wer isst und trinkt,
ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum
Gericht.
Am eindrucksvollsten finde ich den Bericht in Lukas 22,1-34
22 1 Das Fest der ungesäuerten Brote, das man auch Passa nennt, stand
unmittelbar bevor. 2 Die Hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer
Gelegenheit, Jesus umbringen zu können. Sie wollten das aber heimlich tun, weil sie
das Volk fürchteten. 3 Da fuhr der Satan in Judas, der zu den zwölf Jüngern gehörte
und Iskariot genannt wurde. 4 Er ging zu den Hohen Priestern und den Hauptleuten
der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie ausliefern
könnte. 5 Sie freuten sich und versprachen ihm eine Geldsumme als Belohnung. 6
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Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit,
Jesus an sie auszuliefern, ohne dass das Volk etwas merkte.
7 Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das
Passalamm geschlachtet werden musste. 8 Jesus schickte Petrus und Johannes in
die Stadt. "Geht und bereitet das Passamahl für uns vor!", sagte er. 9 "Wo sollen wir
das tun?", fragten sie. 10 "Hört zu! Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen
Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er
hineingeht, 11 und sagt dort zu dem Hausherrn: 'Der Rabbi lässt fragen, wo der
Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann.' 12 Er wird euch
einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet
alles für uns vor!" 13 Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles
genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor.
14 Als es dann so weit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch 15 und sagte:
"Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu genießen, bevor
ich leiden muss. 16 Denn ich sage euch: Ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis
es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet." 17 Dann nahm er einen Kelch,
sprach das Dankgebet und sagte: "Nehmt ihn und trinkt alle daraus! 18 Denn ich
sage euch: Bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom
Saft der Reben nichts mehr trinken." 19 Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte
Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: "Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst! Tut dies zur Erinnerung an
mich!" 20 Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und
gab ihn den Jüngern. "Dieser Kelch steht für den neuen Bund", sagte er, "der mit
meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. 21 Doch ihr müsst
wissen, der Verräter ist hier an diesem Tisch. 22 Der Menschensohn geht zwar den
Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird!" 23
Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas
tun würde.
24 Es kam auch zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer von ihnen wohl der
Größte sei. 25 Da sagte Jesus: "In der Welt herrschen die Könige über ihre Völker,
und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. 26 Doch bei euch soll es nicht so
sein. Im Gegenteil: Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem
Geringsten stellen, und der Führer sei wie ein Diener. 27 Wer ist denn größer: der,
der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch! Aber ich bin
unter euch wie ein Diener. 28 Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste,
treu bei mir geblieben. 29 Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir
mein Vater übertragen hat. 30 Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen
und trinken und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten."
31 Dann sagte der Herr: "Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch
durchsieben zu können wie den Weizen. 32 Doch ich habe für dich gebetet, dass du
deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und
zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder!" 33 "Herr", sagte Petrus,
"ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen." 34 Doch Jesus
erwiderte: "Ich sage dir, Petrus: Noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du
dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen.

