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Abendmahl: Verachtung von Geschwistern hat beim 
Brotbrechen keinen Platz 

Gemeinde: TheRock 

Achtung: Dies ist ein Handout. Handouts sind qualitativ sehr unterschiedlich und 
fassen die gepredigte Predigt nur in den Grundzügen zusammen. 

 

Die Bibel kennt fünf „Zeichen“ 

Taufe, 2x Gebet, 2x Abendmahl 

Brotbrechen steht für Sterben Jesu (Lk 23) – Neuer Bund – Einheit der Gläubigen 
(1Kor 10) 

Ursprung ist eine simple Handlung im Rahmen eines Abendessens. 

Im Vordergrund steht dabei nicht das WIE der Handlung, sondern das DASS. 

Bei Zeichen ist es wichtig, dass wir verstehen: innere Realität wird durch äußeres 
Zeichen zum Ausdruck gebracht – Setting ist wichtig. 

Das Problem der Korinther war, dass sie beim Essen nicht aufeinander gewartet 
haben. Das klingt banal, drückt aber aus, dass es in der Gemeinde Verachtung gab. 
Die Reichen haben die Armen verachtet, indem sie sie ganz praktisch außen vor 
gelassen haben. 

In diesem Moment hat das Zeichen des Brotbrechens seine Bedeutung verloren. 
Denn die Gemeinde war keine Einheit mehr. 

Was kann man dagegen tun? Man kann prüfen, ob man Gemeinde als eine 
unglaublich kostbare Einheit wahrnimmt, die Gott liebt. Frage Gott, wo Du Einheit 
gefährdest. Bitte ihn, dass er es Dir zeigt, wenn Du die Einheit der Gemeinde nicht 
schätzt. 

Gott liebt diese Einheit so sehr, dass er die Gemeinde mit Krankheiten und Tod 
straft, weil sie die Einheit missachten. Das zeigt, wie enorm wichtig Einheit für Gott 
ist! 

Leider gibt es in Gemeinden heute oft eine Kultur der Verachtung. Der Eine ist dem 
Anderen egal. Da beginnt biblisch Verachtung! Es ist auch Verachtung, wenn 
andere bloßstellt oder geringschätzt werden, weil sie beispielsweise jünger sind. 
In anderen Gemeinden wird gelästert. Oder es gibt Grüppchen, die einander mit 
verschiedenen Spannungen gegenüber stehen: alt-jung, arm-reich, etc. 

Überleg Dir mal, ob es jemanden in Deiner Gemeinde gibt, den Du unter keinen 
Umständen zu Deinem Geburtstag einladen würdest. Falls Du da jemanden hast, 
dann verachtest Du diesen Bruder, bzw. diese Schwester. 
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Lösung 

„den Leib richtig beurteilen“ = verstehen, wie wichtig Gott Gemeinde und Einheit 
der Gemeinde ist. 

 wenn ich krank bin darüber nachdenken, ob ich da ein Problem habe!  

Wie sieht Jesus die Gemeinde? 

 wie man eine Braut sieht! Eph 5 

Für Jesus ist die Gemeinde „schön“ – und für mich?  

Hohelied: Frau muss hören „du bist schön!“ und wissen „ich verlasse dich nicht“  - 
egal was kommt!  

Das ist die Haltung Jesu zu seiner Gemeinde! 

Und das ist die Herausforderung an uns Psalm 16,3 

Was müssen wir tun/verstehen 

1. Zeichen sind ein Bekenntnis! Entspricht mein Leben dem, was ich durch das 
Zeichen ausdrücke?  

2. Verachtung kann sich auf vielerlei Weise zeigen: Blicke, Worte, nicht 
aufeinander warten... Frage: Wo zeige ich durch mein Verhalten anderen 
Geschwistern, dass ich sie nicht mag oder sie mir nicht so wichtig sind? 

3. Freue ich mich an TheRock? Bin ich bereit die Gemeinde mit Gottes Augen 
zu sehen und in den Geschwistern wahrzunehmen, was Gott begeistert?  


