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Vorlage des Ständigen Theologischen Ausschusses 
an die Landessynode

Abendmahl und Kirchenzucht



A

BESCHLUSSANTRAG

1. a) Die Landessynode nimmt das Resümee der Lehrgespräche zum Be-
schluss Nr. 34 der Landessynode 2004 „Eingeladen sind alle. Warum 
die Kirche nicht vom Mahl des Herrn ausschließen darf.“ (Abschnitt 
C I) zur Kenntnis. 

b) Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, den Beschluss Nr. 
34 der Landessynode 2004 „Eingeladen sind alle. Warum die Kirche 
nicht  vom Mahl des Herrn ausschließen darf.“  unter  Einbeziehung 
des vorgelegten Resümees der Lehrgespräche und der Anlage zu 
Abschnitt  C I  „Darf die Kirche vom Mahl des Herrn ausschließen? 
Eine  Antwort  des  Theologischen  Ausschusses  auf  die  Kritik  am 
Synodalbeschluss“ durch den Ständigen Theologischen Ausschuss 
bearbeiten  zu  lassen  und  das  Ergebnis  der  Landessynode  2008 
vorzulegen.

2. Die Kirchenleitung wird beauftragt,  die Praxishilfe „Verantwortlich zum 
Abendmahl  einladen“  (Abschnitt  C  II)  den  Gemeinden  und  Kirchen-
kreisen sowie den Ämtern, Werken und Einrichtungen zuzuleiten.

3. Die Stellungnahme zur „Kirchenzucht“ (Abschnitt C III) soll bei der weite-
ren Umsetzung des Beschlusses Nr. 34 berücksichtigt werden, wenn es 
darum geht, „dass weitere einschlägige Rechtsregelungen überprüft und 
gegebenenfalls notwendige Änderungen vorbereitet werden“.

********************************

B

BEGRÜNDUNG

1. Die Landessynode 2004 hat in ihrem Beschluss Nr. 34 die Durchführung 
von Lehrgesprächen über die angesprochenen theologischen Probleme be-
schlossen. Die haben nach einem Symposion am 24. Mai 2004, zu dem u.a. 
Vertreterinnen und Vertreter aller Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland  (EKD)  sowie  des  Reformierten  Bundes,  der  Union  Evange-
lischer Kirchen (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) eingeladen waren, am 13. September 2005 mit Mit-
gliedern der Theologischen Ausschüsse resp. Kammern der EKD, der UEK 
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und der VELKD stattgefunden und am 23. Januar 2006 mit Vertretern der 
Römisch-katholischen Kirche, der Altkatholischen Kirche, des Bundes Freier 
Evangelischer Gemeinden, des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den (Baptisten),  der  Arbeitsgemeinschaft  mennonitischer  Gemeinden (die 
Evangelisch-methodistische  Kirche  und  die  Herrnhuter  Brudergemeine 
hatten abgesagt).

Für  die  Lehrgespräche  hat  der  Ständige  Theologische  Ausschuss  am 
20.06.2005 ein Papier (vgl. Anlage zu C I) fertiggestellt, das die Ergebnisse 
des Symposions sowie die Rückmeldungen und kritischen Anfragen aus den 
Gemeinden und Kirchenkreisen, der Theologischen Kammer der EKD und 
von Einzelpersonen aufgreift und unter drei Gesichtspunkten bearbeitet:
a) Was zu korrigieren ist.

Zum Beispiel 
- die Überschrift „Eingeladen sind alle“,
- die teilweise unvollständige Zitierung spez. von Texten des 16. Jahr-

hunderts,
- die Exegese von  Mt. 18, 15-17.

b) Was zu präzisieren ist.
Zum Beispiel:
- die Differenzierung von „Bedingungen“ und „Voraussetzungen“ für die 

Einladung zum Mahl des Herrn und von „Folgen“ der Einladung,
- die Differenzierung von allgemeiner Tischgemeinschaft und Gemein-

schaft am Mahl des Herrn,
- die Deutung der Texte zur Verweigerung von Sündenvergebung.

c) Was zu bekräftigen ist.
Zum Beispiel:
- die Notwendigkeit von Kirchenzucht,
- der Verzicht auf „Zulassung/Ausschluss-Semantik“,
- die kritische Auslegung der Bekenntnisschriften,
- die Identität von „Gastgeber“ und „Herr des Mahls“.

2. Der Bitte der Synode an die Kirchenleitung, „dafür Sorge zu tragen, dass 
in der gemeindlichen Praxis diesen theologischen Einsichten (erg. des Be-
schlusses Nr. 34) Rechnung getragen wird“, entspricht die vom Ständigen 
Theologischen  Ausschuss  vorgelegte  Praxishilfe  „Verantwortlich  zum 
Abendmahl einladen“.

3. Die Stellungnahme zur „Kirchenzucht“ enthält theologische Erkenntnisse 
zum Thema, die in die weitere juristische Umsetzung des Beschlusses Nr. 
34 einbezogen werden sollen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Theologischen Ausschuss  (I) - federführend -, den Innerkirchlichen 
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Ausschuss (IV) und an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) zu C III.
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C

I. Resümee der  Lehrgespräche  zum Beschluss Nr.  34  der  Landes-
synode 2004

Nachdem die Kirchenleitung den Beschluss der Landessynode vom Januar 
2004  unter  dem  Titel  „Eingeladen  sind  alle“  veröffentlicht  hatte,  gab  es 
neben zahlreichen zustimmenden Äußerungen auch Kritik.

1. Rheinische  Presbyterien  und  Kreissynoden  haben  sich  im  Grundsatz 
weitgehend zustimmend geäußert. Kritisiert wurde der Beschluss in drei Hin-
sichten:
• Den einen war die hier geforderte Praxis zu rigide. Sie nahmen Anstoß 

daran, dass die Synode das „Alle“ in der Überschrift durch den Text des 
Beschlusses selber einschränkt, indem sie sagt, dass die Teilnahme am 
Abendmahl weder folgenlos noch voraussetzungslos ist, und die Taufe 
als grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme nicht in Frage stellt.

• Die anderen hielten die Kirchenzucht durch Ausschluss vom Mahl des 
Herrn für eine legitime Praxis, die wieder eingeführt werden sollte.

• Wieder andere kritisierten bei grundsätzlicher Zustimmung das Verfah-
ren, dass die Landeskirche ohne vorherige Konsultation der Presbyterien 
und Kreissynoden entschieden hat.

Auf das Schreiben, das Präses Nikolaus Schneider am 31.03.2004 an die 
Presbyterien und Kreissynodalvorstände richtete mit der Bitte, sich an der 
Diskussion des Beschlusses 34 der Landessynode 2004 zu beteiligen und 
die Beratungsergebnisse der Landeskirche zurückzumelden, reagierten 75 
Presbyterien und 14 Kreissynodalvorstände.
48 Presbyterien stimmten zu:
15 waren grundsätzlich einverstanden, hatten aber Fragen;
  7 lehnten ab;
  5 gaben kein abschließendes Votum ab/ enthielten sich;
Die Kreissynodalvorstände votierten wie folgt:
6 stimmten zu;
3 waren grundsätzlich einverstanden, hatten aber Fragen;
2 lehnten ab;
3 gaben kein abschließendes Votum ab/ enthielten sich.
2. Protest kam auch aus den Gliedkirchen der EKD wie aus ihrem Kirchen-
amt.  Die  kritischen  Stimmen  aus  diesem  Bereich  kamen  auf  einem 
Symposion am 24. Mai 2004, zu dem die Kirchenleitung eingeladen hatte, 
zu Wort.  Auch die Kammer für Theologie der EKD hat sich mit  dem Be-
schluss  befasst  und  dazu  eine  kritische  Stellungnahme  veröffentlicht. 
Daraufhin hat der Theologische Ausschuss eine Stellungnahme vorgelegt, 
die den Beschluss der Landessynode korrigiert, präzisiert und bekräftigt. In 

5



dem Papier  „Darf  die  Kirche vom Mahl  des Herrn  ausschließen? –  Eine 
Antwort  des  Theologischen  Ausschusses  auf  die  Kritik  am  Synodal-
beschluss“ (vgl. Anlage) wurde u.a. der Titel „Eingeladen sind alle“ als nicht 
zutreffend erklärt, die Taufe als grundlegende Voraussetzung zum Abend-
mahl herausgestellt,  die Gemeinschaft  am Mahl des Herrn und die allge-
meine Tischgemeinschaft  differenziert  und die Notwendigkeit  zur Kirchen-
zucht bekräftigt.

Die Kirchenleitung hat dann Vertreterinnen und Vertreter der VELKD, des 
Reformierten Bundes, der UEK und der EKD zu einem Expertengespräch 
am 13. September 2005 eingeladen, das zu folgendem Ergebnis führte:

„1. Das zentrale Anliegen des Synodalbeschlusses wird geteilt, der Gefahr 
zu wehren, dass bei der Feier des Mahles des Herrn die Kirche über den 
Herrn verfügt.
2. Einverständnis besteht darin, dass

o nicht „alle“ zum Mahl des Herrn eingeladen werden, sondern dass 
„die Voraussetzung für die Teilnahme ... die den je eigenen Möglich-
keiten  entsprechende  Fähigkeit  (ist),  wahrzunehmen  und  zu  emp-
fangen, was uns geschenkt wird, wenn in diesem Mahl Jesus Christus  
sich selbst gibt“(S.7). Damit wird zugleich bestätigt, dass die Taufe die  
grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Mahl des Herrn ist

3. Einverständnis besteht darin, dass
o die Kirche in Verantwortung vor ihrem Herrn zu Lehre und Verhalten 

in bestimmten Situationen auch Nein sagen muss.
o dieses Nein nicht nur in Verkündigung und Seelsorge ausgesprochen, 

sondern auch durch rechtliche Maßnahmen (wie den zeitweiligen Ent-
zug von Mitgliedschaftsrechten) vollzogen werden muss. 

Dissens besteht darin,
o ob die Teilnahme am Mahl des Herrn ein Mitgliedschaftsrecht ist 
o oder ob zur Teilnahme am Mahl des Herrn nur „eingeladen“ werden 

darf  und  damit  schon  die  Rechtsbegriffe  wie  „zulassen“  und 
„ausschließen“ unangemessen sind.

4. Einverständnis besteht darin, dass 
o mit  der  Trennung  von  Kirchen  und  dem radikalen  Ausschluss  ein-

zelner aus der Kirche (wie in 1.Kor 5) eine  implizite Aufkündigung 
von Abendmahlsgemeinschaft verbunden ist. 

o die Aussagen des NT aus der Situation damaliger Gemeinden nicht  
unmittelbar in heutige volkskirchliche Situationen übertragen werden 
können.

Dissens besteht darin, 
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o ob es in  solchen Situationen überhaupt  darum geht,  dass Abend-
mahlsgemeinschaft  beansprucht  wird  (und dann verweigert  werden 
müsste),

o oder  ob  es  hier  nur  darum  geht,  dass  Mitgliedschaftsrechte  (be-
sonders Amtshandlungen) beansprucht werden (und dann verweigert  
werden müssten). 

5. Einverständnis besteht darin, dass 
o die  Gliedkirche der  EKD in  bekenntnisrelevanten Fragen  vor einer 

Entscheidung sich um Konsens mit den anderen Gliedkirchen mühen 
sollten. 

o die Gliedkirchen frei sind, auch in bekenntnisrelevanten Fragen Ent-
scheidungen  zu  treffen,  bei  denen  ein  Konsens  mit  den  anderen 
Gliedkirchen (noch) nicht zu erreichen war.“

(Protokoll des Expertengespräches am 13.09.2005)

Fazit: Auch wenn innerhalb der EKD darüber (noch) kein Konsens herbei-
geführt werden kann, bleibt der Ständige Theologische Ausschuss bei der 
Erkenntnis,  dass die  Teilnahme am Mahl  des Herrn kein  kirchliches Mit-
gliedschaftsrecht  ist,  das gewährt  oder entzogen werden könnte.  Rechts-
begriffe wie „zulassen“ und „ausschließen“ sind in diesem Zusammenhang 
unangemessen.  Zur  Teilnahme am Mahl  des Herrn  wird  eingeladen.  Zu-
spruch und Anspruch qualifizieren diese Einladung (Barmen II). Nach Ein-
schätzung des Theologischen Ausschusses geht es in Konfliktsituationen in 
volkskirchlichen Verhältnissen nicht darum, dass Abendmahlsgemeinschaft 
beansprucht  wird  und  dann  verweigert  werden  müsste,  sondern  allein 
darum,  dass  Mitgliedschaftsrechte  (besonders  Amtshandlungen)  be-
ansprucht werden und dann gegebenenfalls verweigert werden müssten. 

Die  durch  die  Reform  der  Kirchenordnung  von  2003  geschaffene  neue 
Rechtssituation ist  also theologisch legitim:  „Durch Kirchengesetz können 
Regelungen  getroffen  werden,  nach  denen  im  Einzelfall  Mitgliedschafts-
rechte ganz oder teilweise ruhen“. (Art. 13, 4 KO).

3. Auf  dieser  Grundlage hat  die  Kirchenleitung  dann Vertreterinnen und 
Vertreter der innerdeutschen Ökumene zu einem  ökumenischen theolo-
gischen Gespräch am 23. Januar 2006 eingeladen.
- Die Vertreter der Evangelischen Freikirchen haben ihre grundsätzliche 

Zustimmung  zu  Grundaussagen  und  Tendenz  des  Beschlusses  der 
Landessynode geäußert.

- Die  Vertreter  der  alt-katholischen  und  römisch-katholischen  Kirche 
haben  demgegenüber  ihre  Gegenposition  beschrieben.  Der  sich  hier 
auftuende Dissens, so hat sich gezeigt, ist der Grund-Dissens zwischen 
katholischer und reformatorischer Theologie: Das Verhältnis von Christo-
logie  und  Ekklesiologie  wird  unterschiedlich  gewichtet.  Nach  wie  vor 

7



strittig ist, in welchem Sinne das Mahl des Herrn auch Mahl der Kirche 
ist. Damit steht wie im 16. Jahrhundert zur Debatte, ob die Kirche bei der 
Feier des Herrenmahls etwas zu tut, was nicht ihre, sondern Sache des 
Herrn ist.

Dabei ist die Tatsache, dass es den Ausschluss vom Mahl des Herrn als 
innergemeindliche Disziplinarmaßnahme im Neuen Testament nicht gibt, für 
uns „im Konsens mit den Freikirchen) von großer Bedeutung, während die 
katholische Theologie ihre Praxis durch Berufung auf die kirchliche Tradition 
begründet.

Dennoch  halten  die  Vertreter  der  Katholischen  Kirchen  den  Synodalbe-
schluss  in  seiner  präzisierten  Form für  einen  hilfreichen,  weil  profilierten 
evangelischen Beitrag zum ökumenischen Dialog über das Mahl des Herrn.

Parallel zu diesem von der Synode angestoßenen Verständigungsprozess 
hat  der  Theologische  Ausschuss  eine  Praxishilfe  unter  der  Überschrift 
„Verantwortlich  zum  Abendmahl  einladen“  und  eine  Stellungnahme  zum 
Thema „Kirchenzucht“ erarbeitet, die der Synode hiermit vorgelegt werden.
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Anlage zu C I

Darf die Kirche vom Mahl des Herrn ausschließen?
Eine Antwort des Theologischen Ausschusses

auf die Kritik am Synodalbeschluss
(20. Juni 2005)

Die  Rheinische  Landessynode  hatte  beschlossen,  die  Kirchenleitung  zu 
bitten,  „dafür  Sorge  zu  tragen,...  dass  über  die  angesprochenen  theolo-
gischen  Probleme  Lehrgespräche  mit  anderen  Kirchen  geführt  werden.“i 

Darum hat die Kirchenleitung zu einem Lehrgespräch am 24. Mai 2004 rund 
80 Vertreterinnen und Vertreter  evangelischer Kirchen in  Deutschland im 
Düsseldorfer Landeskirchenamt versammelt. Die wichtigsten Gesprächsbei-
träge sind in der EPD-Dokumentation Nr. 44 vom 19.10.2004 veröffentlichtii. 
Darüber  hinaus  hat  der  Rat  der  EKD  seine  Kammer  für  Theologie 
beauftragt,  eine  Stellungnahme  zum  Beschluss  der  Rheinischen 
Landessynode zu erarbeiten. Sie ist in der EPD-Dokumentation Nr. 4a vom 
25.01.2005 veröffentlichtiii. Schließlich sind ca. 50 Voten von Presbyterien, 
Kreissynoden,  Kreissynodalvorständen  und  Einzelpersonen  im  Landes-
kirchenamt eingegangen. 
Der Theologische Ausschuss hat sich mit den o.g. Stellungnahmen ausein-
andergesetzt und stellt in drei Teilen fest, was am Beschluss der Synode 1. 
zu korrigieren, 2. zu präzisieren und 3. zu bekräftigen ist. Dem stellt er einige 
Bemerkungen  zur  Vorgeschichte  des  Synodalbeschlusses  voran,  die  zu 
seinem Verständnis wichtig sind, und fügt einige grundsätzliche Aussagen 
zur Kritik an dem Verfahren der Synode an. 
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass in drei wesentlichen Punkten Konsens 
besteht zwischen den Kritikern des Synodalbeschlusses und dem 
Theologischen Ausschuss:

1. Der Titel „Eingeladen sind alle“, als Zusammenfassung des 
Beschlusses ist falsch.

2. Die Notwendigkeit von Kirchenzucht wird bejaht.
3. Kirchenzucht kann heute nicht in der gleichen Weise wie in der Zeit  

der Entstehung evangelischer Bekenntnisschriften praktiziert werden.

A. Was den Beschluss der Synode veranlasst hat
1. 1993 übte der damalige Präses Peter Beier in seinem Bericht vor der 
Landessynode  scharfe  Kritik  an  der  Verweigerung  eucharistischer  Gast-
freundschaft  durch die römisch-katholische Kirche. In diesem Zusammen-
hang forderte er die Synode auf, in kritischer Auseinandersetzung mit ihrer 
eigenen Tradition schrift- und evangeliumsgemäße Ordnungen zu schaffen, 
die  nicht  länger  erlauben,  einen  Menschen  vom  Mahl  des  Herrn  aus-
zuschließen. Das begründete er mit dem prägnanten Satz: „... weil wir nicht 
die Herren des Tisches sind“iv .
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2. Die Kreissynode Koblenz stellte an die Landessynode 1994 den Antrag, 
Formulierungen wie „die zum Heiligen Abendmahl zugelassenen Gemeinde-
glieder“  in  Kirchenordnung,  Presbyterwahlgesetz  und  anderen  Kirchen-
gesetzen zu entfernen, weil sie unrealistisch und unverständlich seien. Im 
Zusammenhang mit dem Abendmahl von „Zulassung“ zu reden, wird grund-
sätzlich problematisiert.

3. Im Mai  1994 tagte  in  Wien  die  4.  Vollversammlung der  Leuenberger 
Kirchengemeinschaft (Zusammenschluss von lutherischen, reformierten und 
unierten  Kirchen  in  Europa;  jetzt:  GEKE  =  Gemeinschaft  Evangelischer 
Kirchen in Europa) unter dem Schwerpunktthema „Taufe und Abendmahl“. 
Dabei werden als unerledigte Aufgaben erkannt, den „Zusammenhang von 
Taufe, Konfirmation und Abendmahlszulassung“ und den von „Abendmahl 
und Kirchenzucht“ zu klären.

4. Für  die  Landessynode  1996  wurde  eine  Reform  der  Kirchenordnung 
vorbereitet, bei der aus pragmatischen Gründen eine Reihe von Artikeln aus 
der Kirchenordnung entfernt und stattdessen in ein „Kirchengesetz über die 
Ordnung  des  Lebens  in  der  Kirchengemeinde“  (Lebensordnungsgesetz) 
übertragen  werden  sollten.  Dazu  gehörten  auch  die  Artikel  über  die 
„Kirchenzucht“ (Art. 26-30 a.F.). Bereits im Vorfeld der Synodaltagung wurde 
die Frage diskutiert, ob die Art. 26-30 ersatzlos gestrichen werden könnten, 
wegen der oben genannten Problematik. Die drei mit dieser Frage beschäf-
tigten  Ständigen  Ausschüsse  schlugen  der  Landessynode  aber  ein-
vernehmlich vor, die Bestimmungen unverändert ins Lebensordnungsgesetz 
zu übertragen. Während der Tagung der Landessynode konnte dieses Ein-
vernehmen unter den Tagungsausschüssen nicht erreicht werden. Gegen 
den Theologischen und den Kirchenordnungs-  und Rechtsausschuss be-
schloss der Innerkirchliche Ausschuss mehrheitlich, der Synode die ersatz-
lose Streichung der Art. 26-30 vorzuschlagen. Dem stimmte die Synode mit 
knapper Mehrheit nach einer kurzen Debatte zu mitternächtlicher Stunde zu, 
obwohl auf die rechtliche und theologische Komplexität des Sachverhaltes 
und  die  Tragweite  einer  solchen  Entscheidung  ausdrücklich  hingewiesen 
wurde. 

5. Daraufhin hat der Ständige Theologische Ausschuss nach der Landes-
synode 1996 (im Einvernehmen mit der Kirchenleitung) beschlossen, diese 
Entscheidung  der  Landessynode  auf  ihre  theologische  Stringenz  hin  zu 
überprüfen und gegebenenfalls der Landessynode vorzuschlagen, die ge-
troffene  Entscheidung  rückgängig  zu  machen.  Insofern  kann  der  Theo-
logische Ausschuss die Kritik an dem Verfahren, Entscheidungen zu treffen, 
ohne sich  vorher  mit  Presbyterien  und Kreissynode zu  beraten  und  den 
Konsens mit anderen evangelischen Kirchen zu suchen, verstehenv. 
In  einem  gründlichen  und  zunächst  durchaus  kontroversen  Beratungs-
prozess in Kooperation mit dem Ständigen Kirchenordnungs- und Rechts-
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ausschuss und dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss wurde die der 
Landessynode 2004 vorgelegte Stellungnahme erarbeitet, die schließlich zu 
großer  Einmütigkeit  führte.  Sie  beantwortet  die  Ausgangsfrage:  „Darf  die 
Kirche vom Mahl des Herrn ausschließen?“ mit einem klaren Nein. Sie lässt 
aber die Frage nach einer angemessenen Form der Kirchenzucht offen.

Dass  dieses  Beratungsergebnis  nicht  breiter  diskutiert  worden  ist,  haben  viele  bedauert.  Ein 
gesamtkirchlicher Beratungsprozess mit einem Proponendum wäre allerdings nur sinnvoll gewesen, 
wenn das  Ergebnis  der  Ausschussberatungen anders  ausgefallen wäre,  nämlich darauf  gezielt 
hätte, die alte Rechtslage wieder herzustellen, oder am Ende kontrovers geblieben wäre. Ein Vor-
schlag,  den  von  der  Landessynode  bereits  gefassten  Beschluss  von  1996  zu  bestätigen,  als 
Gegenstand eines Proponendums wäre bei Presbyterien und Kreissynoden auf das gleiche Un-
verständnis gestoßen.

6. Im  Jahr  2003  hatte  die  Synode  im  Rahmen der  großen  Kirchenord-
nungsreform mit Artikel 13, 4 die Möglichkeit geschaffen, aus seelsorglichen 
Gründen „im Einzelfall Mitgliedschaftsrechte ganz oder teilweise ruhen“ zu 
lassen. Damit wurde die Entscheidung von 1996 korrigiert. Die Synode sagt 
damit zwar Ja zur Notwendigkeit von Kirchenzucht, aber erlaubt nicht, diese 
mit dem Instrument des Ausschlusses vom Mahl des Herrn zu vollziehenvi. 
Wie in Zukunft Kirchenzucht zu üben ist, muss erst noch gründlich beraten 
und dann in einem Kirchengesetz geregelt werden.

7. Im Jahr 2004 hat die Landessynode die von den Ausschüssen beratene 
Stellungnahme  (mit  nur  einer  Enthaltung)  beschlossen.  Neben  der  Aus-
gangsfrage wurden in dem achtjährigen Beratungsprozess sowohl Fragen 
zur  gegenwärtigen  evangelischen  Abendmahlspraxis  aufgenommen  als 
auch  die  Diskussion  um eine  „Eucharistische  Gastfreundschaft“,  die  sich 
zum  Ökumenischen  Kirchentag  in  Berlin  2003  zugespitzt  hatte.  Darum 
spiegelt sich in der Stellungnahme eine doppelte Frontstellung. 

Zum einen musste sich der federführende Theologische Ausschuss mit einer 
Position auseinandersetzen, die zwar nicht im Ausschuss, wohl aber vielfach 
in  den  Gemeinden  vertreten  wird.  Vielerorts  kommt  es  zu  einer  Banali-
sierung des Mahles in volkskirchlicher  Unverbindlichkeit  unter  dem Motto 
„Alle sind eingeladen. Punkt.“. Gegenüber solcher diffusen volkskirchlichen 
Praxis betont die Stellungnahme, dass die bedingungslose Einladung weder 
voraussetzungslos ist noch folgenlos bleibtvii.

Zum anderen musste sich der Ausschuss mit der traditionellen Position aus-
einander  setzen,  die  sich  in  den  Rechtsbestimmungen  zur  Kirchenzucht 
findet. Hier wird das „Mahl des Herrn“ zum Instrument kirchlicher Diszipli-
nierung,  sei  es kirchlicher  Ausgrenzung oder zwischenkirchlicher  Abgren-
zung. Aber auch die Rede von der „Zulassung“ zum Mahl des Herrn fußt auf 
dieser problematischen Sichtweise.
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In beiden Positionenviii droht aus dem „Mahl des Herrn“ ein „Mahl der Kirche“ 
zu werden, entweder indem die Kirche mit diesem Mahl nur noch sich selber 
feiert oder indem sie sich das Recht anmaßt, Menschen von diesem Mahl 
auszuschließen – und „zuzulassen“, statt die Einladung des Herrn in Ver-
antwortung vor ihm weiterzugeben. Die Problematik bringt der ursprüngliche 
Titel des von der Synode beschlossenen Textes exakt zur Sprache: „Darf 
die Kirche vom Mahl des Herrn ausschließen?“

B. Zur Kritik am Beschluss

I. Was zu korrigieren ist

1. Die Überschrift: „Eingeladen sind alle“
Die Überschrift  hat  sich sehr schnell  als irreführend erwiesen. Sie gehört 
nicht  zum Text  des Synodalbeschlusses.ix Die Synode hatte die Kirchen-
leitung  beauftragt,  den  Text  unter  einer  anderen  als  der  ursprünglichen 
Überschrift  („Darf  die  Kirche  vom  Mahl  des  Herrn  ausschließen?“)  zu 
publizieren, die sein Anliegen kurz und prägnant formuliert. 

Mit der Betonung des Wortes „Eingeladen“ sollte der Abschied von der „Semantik der ‚Zulassung’“x 

schon in der Überschrift herausgestellt werden. Und im Unterschied z.B. zu Jörg Zinks Buchtitel 
„Zum Abendmahl sind alle eingeladen.“xi sollte die Umstellung „Eingeladen sind alle“ signalisieren, 
dass die universale Einladung weder voraussetzungslos ist noch folgenlos bleibt (im Sinne von: 
„Die  Einladung  ergeht  zwar  an  alle,  aber  sie  ist  verbunden  mit  der  Erwartung,  dass  die  Ein-
geladenen einerseits wahrnehmen und empfangen können, was ihnen hier geschenkt wird, und sie 
sich andererseits durch die Teilnahme am Mahl verändern lassen“).

Das ist leider nicht gelungen. Die Formulierung der Überschrift fördert nicht 
nur  das Verständnis  der  differenzierten  Argumentation  der  Synode nicht, 
sondern verstellt es gerade. Der Inhalt der Stellungnahme wird im Untertitel 
angemessen zum Ausdruck gebracht: „Warum die Kirche nicht  vom Mahl 
des Herrn ausschließen darf“.

2. Selektive Lektüre und unvollständige Zitierung
Das Anliegen, die Stellungnahme so kurz wie möglich zu formulieren, hat 
dazu geführt, in einigen Fällen nur die von der geläufigen Sichtweise ab-
weichende Deutung vorzutragen. Das hat zu Missverständnissen und Ver-
zerrungen geführt. Hier sind Korrekturen im einzelnen nötig.
Das  gilt  namentlich  für  unseren  Umgang  mit  den  Texten  des  16.  Jahr-
hundertsxii.  Es war nicht  unsere Absicht,  etwa Johannes Calvin zu einem 
Kronzeugen gegen die Kirchenzucht zu machen. Wir wollten vielmehr darauf 
hinweisen,  dass  Luther,  Calvin  und  die  Bekenntnisschriften  sich  auch  in 
einer Weise geäußert haben, die Anlass gibt, die traditionelle Praxis, die sich 
auf ihre Schriften beruft, kritisch zu befragen. Wir bedauern, dass dadurch 
ein schiefes Bild entstanden ist.
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Anders verhält es sich mit dem Vorwurf der Kammer der EKD gegenüber unserem Umgang mit 
dem Neuen Testament. Abgesehen davon, dass gerade in diesem Teil des Votums der Kammer 
die Polemik oft ins Leere geht, weil sie Positionen in Frage stellt, die der rheinische Synodalbe-
schluss nicht vertritt (z.B Sündermahle als Abendmahlstexte, Glaube oder Taufe seien verzichtbar, 
Reduktion  des  Mahles  auf  Vergebung)  werden  bestimmte  Deutungen  absolut  gesetzt,  denen 
gegenüber in der neutestamentlichen Forschung auch andere Sichtweisen vertreten werden. Z.B. in 
dem renommierten  Kommentar  zum 1.  Korintherbrief  von  Wolfgang  Schrage  wird  1.Kor  4,1-5 
(„Richtet nicht vor der Zeit...“) durchaus als Schlüsseltext gedeutet, der für das Verständnis der 
strittigen Aussagen in den folgenden Kapiteln im Blick zu behalten ist.
Insofern halten wir das Urteil der Kammer der EKD: „Die vorgetragenen Argumente halten einer 
exegetischen Prüfung jedoch weder im Detail noch im Ganzen stand“xiii für nicht zutreffend. Wir 
fragen,  ob  ein  solches  Verhalten  nicht  die  eigene  Sichtweise  absolut  setzt  und  sie  zur  Prü-
fungsinstanz erhebt. Ein solches Vorgehen wäre nicht nur einer Synode gegenüber unangemessen, 
sondern auch den Fachkollegen gegenüber, die zu anderen Forschungsergebnissen gekommen 
sind als die Fachleute, die in der Kammer vertreten sind.

3. Exegese von Mt 18, 15-17
Von den exegetischen Einwänden hat am meisten die Kritik an der Exegese 
von Mt18,15-17
 überzeugtxiv. Sowohl der Hinweis auf die textkritische Problematik als auch 
die allgemeinen Bedenken gegen unsere Exegese lassen uns zu der tradi-
tionellen  Deutung  des  Textes  zurückkehren.  Hier  liegt  eine  urchristliche 
Gemeindeordnung  vor,  die  regelt,  wie  mit  Gemeindegliedern  verfahren 
werden soll,  denen Verfehlungen vorgeworfen werden,  und die  als  letzte 
Sanktion den Ausschluss aus der Gemeinde empfiehlt. Allerdings lässt der 
Text keinerlei Bezug zum Mahl des Herrn erkennen. Erst die Kombination 
mit anderen Texten (z.B. 1. Kor 11, 27-32) in der Auslegungsgeschichte hat 
solche Bezüge möglich gemacht. Gegenüber solchem Verfahren bleiben wir 
kritisch.

II. Was zu präzisieren ist

1. Differenzierung von „Bedingungen“, „Voraussetzungen“ und „Folgen“
So sehr die Synode die Bedingungslosigkeit der Einladung zum Mahl des 
Herrn  betont,  so sehr  schärft  sie  auch ein,  dass  diese  Einladung weder 
voraussetzungslos ist noch folgenlos bleibt. Diese Differenzierung hat in der 
Theologie eine lange Tradition. Mit „Bedingungen“ beschreiben wir, was die 
Eingeladenen  zu  leisten  oder  mitzubringen  haben,  damit  sie  teilnehmen 
können. Unter „Voraussetzungen“ verstehen wir,  was gegeben sein muss 
und als gegeben angenommen werden darf, ohne dass die Eingeladenen 
dieses  herstellen  könnten,  damit  sie  eingeladen  werden.  Unter  „Folgen“ 
werden die Wirkungen der Einladung verstanden. 
Diese  differenzierte  Sicht  der  Stellungnahme  ist  von  ihren  Kritikern  ge-
legentlich nicht beachtet wordenxv und das hat zu Missverständnissen und 
Missdeutungen geführt.  Vor allem haben sowohl  diejenigen, die das kriti-
sieren, als auch die, die das begrüßen, ignoriert, dass die Synode klar die 
Voraussetzungen benannt hat, die für die Einladung zum Mahl des Herrn 
gegeben sein müssen. Sie werden deshalb hier noch einmal herausgestellt.
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a) Glauben als Voraussetzung
“Das Mahl des Herrn ist ... unabdingbar bezogen auf die Verkündigung ... 
und setzt voraus, dass die, die eingeladen werden, erwarten, dass sie darin 
dem  lebendigen  Christus  begegnen,  also  (im  elementaren  Sinne)  glau-
ben.”xvi Damit wird sowohl die Säuglingskommunion abgewiesen wie einer 
Praxis  volkskirchlicher  Unverbindlichkeit  gewehrt.  Um  den  Glauben  als 
Voraussetzung vor dem Missverständnis zu schützen, der Glaube sei eine 
religiöse Leistung und damit eine Bedingung, die die Eingeladenen erfüllen 
müssten,  wird  ausdrücklich  im  Blick  auf  unmündige,  gebrechliche  oder 
behinderte Menschen betont: “Die Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
den je eigenen Möglichkeiten entsprechende Fähigkeit, wahrzunehmen und 
zu empfangen, was uns geschenkt wird.”xvii

Natürlich ist aus den Mahlgemeinschaften des Auferstandenen nicht “eine 
völlig offene Einladung im Sinne von 'ungezielter' Einladung zur Teilnahme 
abzuleiten”xviii . Das tut die Stellungnahme auch nicht. Bis auf Paulus sind es 
Jünger und Jüngerinnen,  denen der Auferstandene begegnet.  Gleichwohl 
machen die Texte auch deutlich, dass erst die Begegnung mit ihm – und im 
Fall  der  damit  verbundenen  Mahlzeit  erst  die  Mahlgemeinschaftxix –  den 
Glauben bewirkt. Daraus folgert die Stellungnahme, dass der Glaube mithin 
nicht zur „Teilnahmebedingung“ für das Mahl gemacht werden darf.
Joh  6,37  (Jesus  sagt:„Wer  zu  mir  kommt,  den  werde  ich  nicht  hinaus-
stoßen“) wird gerade nicht „als Beleg für die ... Voraussetzungslosigkeit von 
Mahlgemeinschaft  und Vergebungsbereitschaft“xx zitiert.  Voraussetzung ist 
der Glaube, der sich darin bekundet, dass ein Mensch auf die Verkündigung 
hin,  dass  Christus  sich  in  seinem  Mahl  schenkt,  sich  zu  diesem  Mahl 
aufmacht. Aber er muss nichts leisten, er darf kommen, wie er ist. Das bringt 
dieses Jesuswort prägnant zum Ausdruck, auch wenn es – wie ausdrücklich 
betont – in anderem Zusammenhang steht.
b) Taufe als „grundlegende Voraussetzung“
Keinen Zweifel lässt die Synode daran, dass sie an dem Grundsatz festhält, 
der  dem  Neuen  Testament  entspricht,  über  den  ökumenischer  Konsens 
besteht und der in der Neufassung der Kirchenordnung unverändert über-
nommen ist:  „Grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Abend-
mahl ist die Taufe.“xxi Auf der Basis dieses Grundsatzes leitet die Synode zu 
einer  differenzierten  Sichtweise  an.  Die  Taufe  wird  nicht  formal  als  Zu-
lassungsbedingung verstanden, sondern als hinreichender Anhaltspunkt da-
für, dass der Glaube vorhanden ist.
Darüber hinaus werden die Empfehlungen der Vollversammlung der Leuen-
berger Kirchengemeinschaft 1994 in Wien bekräftigt, bei der Einladung zum 
Mahl des Herrn einen Hinweis zu geben „auf die Voraussetzung der Taufe 
und Kirchenmitgliedschaft, der dann den Gang zum Abendmahl in die Ver-
antwortung des einzelnen stellt ... In besonderen Fällen und Situationen ist 
eine Entscheidung in pastoraler Verantwortung zu treffen.“xxii Anders als es 
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die Kammer der EKD unterstelltxxiii, gibt es zwischen der Beschlusslage in 
der GEKE und dem Rheinischen Synodalbeschluss keinen Dissens.
c) Buße als Folge
In bewusster, theologisch begründeter Einseitigkeit haben wir die Umkehr, 
das  Tun  des  Menschen,  als  Folge der  Sündenvergebung,  der  Initiative 
Gottes, beschrieben. Es ist der Vorrang der Gnade vor den Werken, des 
Hörens vor dem Tun, des Glaubens vor dem Gehorsam. Am Beispiel der 
Erzählung von Zachäus haben wir das illustriert: „Zachäus entschließt sich 
erst  durch die  Tischgemeinschaft  mit  Jesus … zu einem neuen Lebens-
wandel“,  zugleich aber festgehalten:  „Freilich kommt die Vergebung auch 
erst mit der daraus folgenden Umkehr zu ihrem Ziel, so dass Jesus erst da-
nach feststellt: ‚Heute ist diesem Haus Heil widerfahren’“xxiv(S. 4). In diesem 
Sinne können wir  dem Einwand der Kammer zustimmen:  „Man kann die 
Buße deshalb weder einfach nur als Voraussetzung noch nur als Folge der 
Sündenvergebung beschreiben.“ Entscheidend ist, dass sie, sofern sie auch 
Voraussetzung der Sündenvergebung ist,  nicht  in dem oben noch einmal 
erläuterten theologisch qualifizierten Sinne als Bedingung gelten kann. 

2. Differenzierung von allgemeiner Tischgemeinschaft und Gemeinschaft 
am Mahl des Herrn

Allgemeine Tischgemeinschaft und Gemeinschaft am Mahl des Herrn dürfen 
nicht einfach identifiziert werden. Zwischen beiden besteht im Neuen Testa-
ment ein differenzierter Zusammenhang. Natürlich hat es Tischgemeinschaft 
zwischen  Getauften  und  Nichtgetauften  gegeben,  die  -  mindestens 
außerhalb  des Juden(christen)tums -  nicht  zu problematisieren  war.  Man 
denke z. B. an die sogenannten “Mischehen” (1. Kor 7,12-16). Aber solche 
Tischgemeinschaft schloss nicht die Gemeinschaft am Tisch des Herrn ein.
Umgekehrt  schließt  natürlich  die  Aufkündigung  der  allgemeinen  Tisch-
gemeinschaft die Trennung am Tisch des Herrn ein. Aber daraus ist doch 
nicht zu folgern, dass die Aufkündigung der allgemeinen Tischgemeinschaft 
als  Akt  der  Kirchenzucht  zu  verstehen  seixxv.  Es  geht  hier  um  radikale 
Trennungen und nicht um eine seelsorgliche Maßnahme wie die Kirchen-
zucht. 
Dass im Zug der Auslegungsgeschichte solche Texte dazu benutzt wurden, 
der  Praxis  der  Kirchenzucht  durch Ausschluss vom Mahl des Herrn eine 
biblische Grundlage zu geben, war der Synode klar. Sie bestreitet allerdings 
das Recht solchen Umgangs mit den Texten. Dass ihr erneut solche Aus-
legung vorgehalten wirdxxvi, überzeugt nicht.

Wenn man so will, gibt es damit einen „impliziten“ Ausschluss vom Mahl des Herrn. Aber wie soll 
man sich das in der Praxis vorstellen? Geschieht das nicht immer stillschweigend und selbstver-
ständlich?  Ist  ein  „Kampf“  um  Brot  und  Wein  auch  nur  denkbar?  Auch  im  Kirchenkampf 
konkretisierte sich die radikale Trennung im Entzug von Mitgliedschaftsrechten und nicht im Kampf 
um die Teilnahme am Mahl des Herrn.
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3. Mahlgemeinschaft als Christusgemeinschaft
Das Urteil:  „Der für  das Abendmahl zentrale  Gesichtspunkt  der  Christus-
gemeinschaft wird im Aspekt der Vergebung nicht zur Geltung gebracht“xxvii 

trifft nicht zu . Obwohl die Stellungnahme einen starken Akzent auf die Sün-
denvergebung setzt, spielt die im Mahl gewährte Christusgemeinschaft für 
sie eine entscheidende Rolle und steht keineswegs zur Sündenvergebung in 
Konkurrenz. Die Synode versteht die Sündenvergebung als einen Aspekt 
der Christusgemeinschaft. Die Christusgemeinschaft ist für ihr Verständnis 
des Mahles geradezu fundamental und zentral.
Am Anfang stehen die  Basissätze  in  bewusster  Anknüpfung an  Arnolds-
hainer  Thesen  und  Leuenberger  Konkordie:  “Jesus  Christus  gibt  sich  in 
seinem Mahl selbst. Er ist Geber und Gabe des Mahles und damit der Herr 
seines Mahles ... Die im Mahl gewährte Gemeinschaft mit dem Herrn be-
deutet: Vergebung der Sünden, Stärkung von Glauben und Gemeinschaft, 
Vorfreude auf das Himmelreich.”xxviii 
Keineswegs wird „das Abendmahl als einziges Mittel der Sündenvergebung 
betrachtet“xxix. „Im Mahl des Herrn wird kein anderes Evangelium verkündigt 
als in der Predigt, wohl aber auf andere Weise“. So formuliert die Synode 
und stellt  damit  klar,  dass neben der Zueignung der Vergebung im Mahl 
natürlich die in der Predigt steht. Und wenn das nicht klar genug ist, sei aus-
drücklich betont, dass Predigt hier umfassend als Verkündigung verstanden 
ist  und  selbstverständlich  den  Zuspruch  in  Beichte  und  Seelsorge  ein-
schließt.
So sinnvoll es sein kann, dass Beichte und Absolution der Teilnahme am 
Mahl vorausgehen, so wenig darf die vorangehende förmliche Absolution zu 
einer Teilnahmebedingung erhoben werden.

4. Die Deutung der Texte zur Verweigerung von Sündenvergebung
Gerade  wenn  die  Sündenvergebung  im  Zentrum  dieses  Mahles  steht, 
müssen die Texte des Neuen Testaments stärker bedacht werden, die eine 
Verweigerung von Sündenvergebung thematisieren (Mt 16, 19; 18, 18; Joh 
20, 22f)xxx. 
Allerdings wenn einerseits die Zueignung der Sündenvergebung nicht nur im 
Mahl des Herrn geschieht und andererseits die Bedeutung der Mahlgemein-
schaft  sich  nicht  in  der  Sündenvergebung  erschöpft,  dann  haben  diese 
Texte auch nur eine begrenzte Bedeutung für die Frage, ob die Kirche vom 
Mahl des Herrn ausschließen darf. 
Wichtig  sind  diese  Texte  ohne  Zweifel  für  die  Frage  der  Praxis  einer 
theologisch  verantworteten  Kirchenzucht.  Nur  wenn  Kirchenzucht  durch 
Ausschluss vom Mahl zu üben wäre, würden diese Texte dazu auffordern. 
Vom Mahl reden sie aber gerade mit keiner Silbe.
Trotz unterschiedlicher Terminologie wird in allen drei Texten die Kirche – Petrus, die Jünger, alle 
Geistbegabten – ermächtigt, die Sünden nicht nur zu vergeben (zu lösen), sondern auch die Ver-
gebung zu verweigern (Sünden behalten, binden)xxxi. 
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Allerdings ist die Symmetrie in den Formulierungen im Gesamtzusammenhang des Neuen Testa-
mentes irreführend. Was hier wie zwei gleichgewichtige Möglichkeiten aussieht, hat weder in der 
Verkündigung  Jesu  noch  sonst  im  Neuen Testament  das  gleiche  Gewicht.  Gottes  Gnade und 
Gericht,  sein Ja,  das Leben schenkt,  und sein Nein, das tötet,  stehen sich fundamental  asym-
metrisch gegenüber. Gottes Nein ist ein Nein in der Liebe, es dient seinem Ja. Das Gericht ist der 
Gnade untergeordnet, nicht nebengeordnet.
Daraus folgt, dass im Unterschied zur Sündenvergebung die Verweigerung der Sündenvergebung 
in  der  Bibel  nirgendwo  für  sich  steht,  sondern  überhaupt  nur  zu  verstehen  ist  im  Dienst  der 
vergebenden Gnade. Im Unterschied zur Vergebung hat darum die Verweigerung der Vergebung 
keinen endgültigen Charakter. Sie zielt auf Einsicht und Umkehr. Darum hat sie in der Praxis ihren 
Ort in der Seelsorge. Verweigerung von Vergebung ist nur denkbar als (vorläufig) verweigertes 
Absolutionswort.

Ausschluss vom Mahl des Herrn würde die Sünder aber gerade von einer 
Quelle trennen, aus der die Kraft zur Umkehr zu schöpfen ist. Gerade weil 
es  in  der  Mahlgemeinschaft  um  die  Christusgemeinschaft  geht,  darf 
niemand einen Menschen davon ausschließen. 
Bei den Binde- und Lösetexten geht es um das Belassen oder Vergeben von 
konkreter Schuld, bei Zulassung oder Ausschluss vom Mahl des Herrn geht 
es um die ganze Person. Denn es heißt „was du auf Erden bindest“ und 
nicht „wen du auf Erden bindest“. Darum können wir auch in diesen Texten 
keine  Legitimation  der  Kirche  erkennen,  Menschen vom Mahl  des  Herrn 
auszuschließen. 

5. Erweitertes Verständnis von Sünde und Sündenvergebung
Die  Ausführungen  der  Stellungnahme  zu  Sünde  und  Sündenvergebung 
stehen in der Gefahr, auf individuelle Aspekte beschränkt zu bleiben. “Die 
Not menschlicher Gefangenschaft unter der Macht der Sünde (sollte) durch 
kreuzestheologische  Erkenntnisse  herausgearbeitet  werden...  Das  Kreuz 
offenbart Religion, Recht, Politik und öffentliche Meinung als unter der Macht 
der Sünde verstrickt.”xxxii Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Und dann 
ist auch stärker hervorzuheben, dass die Mahlpraxis zu einer neuen sozialen 
und politischen Praxis  anleitet,  die z.B.  dazu führt,  “Fremde und Feinde” 
anzunehmen.xxxiii

6. Anstöße für die Praxis
Erfreulicherweise  ist  die  Stellungnahme  bisher  schon  vielfach  in  Pres-
byterien, Pfarrkonventen und Kreissynoden zur Grundlage von Beratungen 
gemacht worden. Darüber hinaus hat die kritische Aufnahme auch weiter-
führende Anregungen zu  einer  verbesserten  Abendmahlspraxis  gegeben, 
die  wir  dankbar  weitergeben.  Hier  hätte  die  Stellungnahme  selbstver-
ständlich noch mehr leisten können. Praktisch-theologische Konsequenzen 
zu durchdenken, war aber nicht Teil des Auftrages. In dieser Hinsicht wird 
intensiv im Sinne der Stellungnahme weitergearbeitet werden müssen.
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7. Zur Praxis in den Ostkirchen
Die  Kammer  der  EKD  urteilt:  „Die  Aussage  über  die  Ostkirchen  ist  un-
zutreffend  und  müsste  korrigiert  werden“xxxiv.  Da  das  in  diesen  Fragen 
kundige  Mitglied  des  Ausschusses  Prof.  Jörg  Haustein  inzwischen  ver-
storben ist, wurde im Konfessionskundlichen Institut der EKD fachkundiger 
Rat eingeholt:
„Die Orthodoxie der byzantinischen Tradition setzt für den Empfang des Hl. Mahles die orthodoxe 
Taufe und die Vorbereitung auf die Kommunion nach orthodoxer Tradition voraus. Das bedeutet die  
Beichte bei dem Pfarrer oder einem anderen geistlichen Vater, der die Erlaubnis zur Kommunion 
erteilt oder verweigert. Zur Beichte tritt das Fasten und das Halten der Vorbereitungsgebete nach  
einer  bestimmten  Ordnung.  In  der  Beichte  kann  die  Lossprechung  auch  mit  einer  Bußstrafe 
(Epitimion)  verbunden sein.  In  der  scholastischen Periode der  orthodoxen Theologiegeschichte 
rückte diese Bußstrafe in die Nähe eines satisfaktorischen Bußwerkes. Diese Auffassung  konnte  
sich aber in der Orthodoxie nicht durchsetzen, da die Beichte durch monastischen Einfluss eher  
einen therapeutischen Charakter angenommen hat. Die Orthodoxie schloss sich dann der Polemik 
gegen die  katholische Ablasspraxis  an.  In  manchen Situationen gibt  es auch eine  Form einer  
vereinfachten  Absolution,  bei  der  die  Gläubigen  ohne  besonderes  Bekenntnis  kniend  vor  dem 
Priester die Absolution empfangen. Die vom geistlichen Vater erteilte Zulassung gilt auch für die auf  
die Beichte folgende Zeit der Woche oder länger, bis etwa eine gravierende Belastung eine neue 
Beichte nötig macht.
Mancherorts kam es in der russischen Tradition auch dazu, dass in der Osternacht in Anknüpfung  
an die Johannes Chrysostomos zugeschriebene Homilie alle Anwesenden ohne Vorbedingungen 
zur Kommunion eingeladen wurden, um zu unterstreichen,  dass der  Einzelne nun vorbehaltlos 
angenommen ist.  Diese  österliche Einladung wurde mancherorts  auch konfessionsübergreifend 
verstanden, diese Sicht ist aber in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Mancherorts können 
spontane Ausnahmen bei Familien aus konfessionsübergreifenden Ehen durch hohe Hierarchen 
ausgesprochen werden.
Die Orthodoxie der orientalischen Traditionen hat eine ähnliche Sicht von Zulassung zur 
Kommunion. Einzig die Armenier kennen die gastweise Zulassung von Mitgliedern anderer Kirchen. 
Die syrisch-orthodoxe Kirche hat mit der römisch-katholischen Kirche ein Pastoralabkommen über 
die gegenseitige Zulassung zur Kommunion, die aber nach Aussagen syrischer Priester so gut wie 
nicht Anwendung findet.
Die ostsyrische orthodoxe Kirche kann auch Christen anderer Konfessionen zur Eucharistie 
einladen. Sie hat ein Pastoralabkommen mit der chaldäisch-katholischen Kirche, die ebenfalls den 
ostsyrischen Ritus feiert. Dieses Abkommen ist lebendig.
Der Satz, dass die Verknüpfung von Kirchendisziplin und Mahl des Herrn in der katholischen Kirche 
des Mittelalters so in der Ostkirche nicht gekannt wird, ist zwar richtig, weil die katholische stark 
juridische Fassung des Heilsgeschehens und die Absolution des Priesters, die auch 
Rechtscharakter trägt, in der Ostkirche so nicht verstanden wird. Aber die Verknüpfung von 
Kirchendisziplin und Mahl des Herrn wird auf einer pastoralen-therapeutischen Ebene praktiziertxxxv.

III. Was zu bekräftigen ist 

1. Ja zur Notwendigkeit von Kirchenzucht
Die Synode hat keinen Zweifel  daran gelassen, dass sie ihren Beschluss 
von  1996,  die  Artikel  über  die  Kirchenzucht  ersatzlos  zu  streichen,  nur 
insofern bestätigt,  als  sie das Recht  der  Kirche verneint,  Menschen vom 
Mahl  des  Herrn  auszuschließen.  Sie  hatte  bereits  die  Notwendigkeit  der 
Kirchenzucht bejaht,  indem sie 2003 (im Zuge der umfassenden Kirchen-
ordnungsreform)  die  Möglichkeit  geschaffen  hat,  „im  Einzelfall  Mitglied-
schaftsrechte ganz oder teilweise ruhen“ zu lassen, also auf Zeit  zu ent-
ziehen.  Diese  Rechtslage  wird  2004  ausdrücklich  bestätigt  und  zugleich 
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gefordert, entsprechende Regelungen zu schaffen. Die Synode hat also auf 
der  Basis  theologischer  Argumentation  eine  bewusst  andere  Form  der 
Kirchenzucht  als  die  traditionelle  gefordert,  die  Kirchenzucht  damit  aber 
keineswegs abgeschafft.
Von  daher  läuft  alle  Kritik  ins  Leere,  die  anhand  von  unterschiedlichen  Beispielen  aus  der 
Geschichte (z.B. Wucherzinsen, Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider, Südafrika) der Rheinischen 
Kirche die Notwendigkeit von rechtlichen Regelungen zur Kirchenzucht vor Augen führen will.

Die  Rheinische  Synode  hat  entschieden,  dass  eine  „Ordnung“,  die  die 
Kirchenzucht  durch  zeitweiligen  Entzug von Mitgliedschaftsrechten  regelt, 
der „Botschaft“ der Kirche besser entspricht als eine Ordnung, die das Mahl 
des Herrn zur Disziplinierung instrumentalisiert. Damit hat sich die Synode 
neben  der  Heiligen  Schrift  auch  an  der  Aussage  der  Dritten  These  der 
Barmer Theologischen Erklärung orientiert, nach der Ordnung und Botschaft 
einander zu entsprechen haben. Der Vorwurf, in solcher Argumentation trete 
ein „Dualismus zwischen Botschaft und Ordnung“ zum Vorschein, der „mit 
den Aussagen der 3. Barmer These nicht vereinbar sei“xxxvi, ist also zurück-
zuweisen. Nicht jede Ordnung, sondern die traditionelle kirchliche Ordnung 
der  Kirchenzucht  wird  im  Widerspruch  zur  Botschaft  des  Evangeliums 
angesehen.
Dafür sprechen Gründe aus Schrift und Tradition.
Der Neutestamentler Peter Wick eröffnet seine kritische Stellungnahme mit 
dem Satz: „Vom Neuen Testament her gibt es keine explizite Aufforderung 
dazu, Kirchenzucht und die Regelung der Teilnahme am Mahl des Herrn 
unmittelbar miteinander zu verbinden.“xxxvii Und er fährt später fort: „Deshalb 
ist eine Lösung der allzu engen Bindung von Kirchenzucht und Herrenmahl 
vom NT her möglich.“xxxviii

„Der Zusammenhang von Abendmahl und Kirchenzucht war schon in der 
Reformation ein äußerst umstrittenes, mit vielerlei Problemen verbundenes 
‚weites  Feld’“,  so  resümiert  der  Kirchenhistoriker  Gottfried  Seebaß seine 
kritische Stellungnahmexxxix. Schon damals war der zeitweilige Abendmahls-
ausschluss nur  eine von mehreren Formen der Kirchenzuchtxl und schon 
Luther  hatte  „eine  Lockerung  des  Zusammenhangs  von  Abendmahl  und 
Kirchenzucht eingeleitet und vorbereitet“xli. 

2. Kritische Auslegung der Bekenntnisschriften
Die evangelischen Bekenntnisschriften stehen in unserer Kirche als Grund-
texte schriftgemäßer und deshalb sachgemäßer Lehre in Geltung. Ihre nor-
mative Funktion haben sie als Maßstab, an dem die Sachgemäßheit kirch-
licher  Lehre (Botschaft;  Verkündigung)  und kirchlichen Lebens (Ordnung) 
geprüft  werden  kann.  Da  aber  die  Sachgemäßheit  kirchlicher  Lehre  und 
kirchlichen  Lebens  in  ihrer  Schriftgemäßheit  besteht,  unterliegen  die 
Bekenntnisschriften ihrerseits der Heiligen Schrift als Norm; sie unterliegen 
als normae normatae der Heiligen Schrift als norma normans.
Angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der die Heilige Schrift in unserer 
Kirche unbeschadet ihres Charakters als norma normans aus gutem Grund 
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als  geschichtliches  Dokument  verstanden  und  entsprechend  ausgelegt 
(nämlich  historisch exegesiert)  und  angewendet  (nämlich  sachkritisch 
appliziert)  wird,  plädieren  wir  dafür,  es  für  ebenso  selbstverständlich  zu 
halten, dass bestimmte Aussagen der Bekenntnisschriften hinsichtlich ihrer 
Sachgemäßheit (d.h. Schriftgemäßheit) in Frage gestellt und gegebenenfalls 
auch  durch  Synodalentscheid  von  Gliedkirchen  ausdrücklich  außer  An-
wendung gestellt werden können. So wurden im Zuge der Lehrgespräche zu 
„Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ bestimmte Aussagen des 16. Jahr-
hunderts als geschichtliche Dokumente gedeutet und in ihrer Verbindlichkeit 
relativiert. Das Gleiche geschah mit Aussagen wie „iure bellare“ (CA XVI) 
oder der  Antwort  auf  Frage 80 des Heidelberger Katechismus. Die Rhei-
nische Synode hat  in  ihrer  Stellungnahme mit  bestimmten Aussagen der 
Bekenntnisschriften prinzipiell  nichts anderes getan. Was der Kammer als 
Verzicht „auf Orientierung am Bekenntnis“ erscheint, könnte auch Ausdruck 
eines  bekenntnisorientierten  evangelischen  Umgangs  mit  den  Bekennt-
nisschriften sein.

3. Die Identität von “Gastgeber” und “Herr des Mahles”
Das zentrale Anliegen des Paulus ist es, dass das “Mahl des Herrn” nicht 
zum Mahl  der  Feiernden,  ihrem “eigenen  Mahl”  verkommt.  Also  hat  die 
Kirche, wenn sie das “Mahl des Herrn” feiert, darauf zu achten, dass dabei 
nicht sie, sondern der Herr das Sagen hat, er Subjekt des Geschehens ist 
und  bleibt.  Mindestens  bei  Paulus  hat  die  Christologie  Vorrang  vor  der 
Ekklesiologie. Das Gegenüber von Christus und den Feiernden wird in einer 
bestimmten exegetischen Tradition (Ernst Käsemann, Markus Barth), der die 
Synode folgt, mit der Formulierung “Gastgeber und Gäste” ausgedrückt.
Dagegen ist eingewandt worden, bei den Mahlzeiten des irdischen Jesus sei 
Jesus gar nicht der Gastgeber, sondern Gast.xlii Dieser Einwand verkennt die 
mit diesem Sachverhalt gegebene theologische Problematik, dass der Ein-
geladene sich als Herr des Mahles erweist, aus dem Gast der Gastgeber 
wird, der das Brot bricht und den Tischsegen spricht.xliii 
Am deutlichsten kommt das in der Mahlzeit des Auferstandenen in Emmaus 
zum Ausdruck. Die Jünger bitten den Auferstandenen als Gast zu sich zu 
Tisch (“Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden ...”, Lk 24, 29), und 
er erweist sich dann als der Herr und Gastgeber, indem er das Brot bricht 
und den Tischsegen spricht  (V.  30).  Dass sie ihn daran erkennen, zeigt, 
dass auch der irdische Jesus so gehandelt hat. 
Auch in der Zachäus-Erzählung wird das deutlich. Es ist nicht richtig, dass 
Jesus von Zachäus eingeladen wird. Jesus lädt sich vielmehr selber ein („Ich 
muss heute in deinem Hause einkehren“, Lk 19, 5) und erweist sich gerade 
so  als  der  „Herr  des  Geschehens“.  Das  bekannte  schlichte  Tischgebet 
korrespondiert diesem Sachverhalt: “Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und 
segne, was du uns aus Gnaden bescheret hast!”
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Formulierungen wie “Ein Gast hat jetzt die Feier des Mahles zu leiten”, so 
dass “der Platz des Gastgebers unbesetzt” bleibt, haben zu Irritationen ge-
führtxliv,  obwohl ausdrücklich betont wird: “Das heißt nicht,  dass der Gast-
geber abwesend ist”. In solchen Formulierungen drückt sich ein zentrales 
Anliegen der Stellungnahme aus. Es geht um die Realpräsenz des Herrn, 
dessen Gegenwart damit aber nicht verfügbar wird. Die Spannung von Real-
präsenz  und  Unverfügbarkeit,  die  traditionell  als  “Gegenwart  des 
Kommenden” im Mahl oder mit der Formel „in, mit und unter“ ausgedrückt 
wird,  hat  ihre Auswirkungen für  die Spannung von “Mahl des Herrn”  und 
“Mahl der Kirche”. Die Kirche handelt zwar in diesem Mahl, gibt aber gerade 
damit dem Handeln des Herrn Raum. 

4. Teilnahme des Judas am Mahl des Herrn
Zu Beginn jeder Zitation der  Abendmahlsworte  wird  an den provokativen 
Sachverhalt  erinnert,  dass  auch  der  Verräter  Judas  am Mahl  des  Herrn 
teilgenommen hat:  „...  in  der  Nacht,  da er  verraten ward ...“.  Auch wenn 
heute statt „verraten“ zutreffender mit „ausgeliefert“ übersetzt wird, ist damit 
der  Verrat  des Judas nicht  ausgeschlossen,  sondern als  ein  Akt  schuld-
haften Verhaltens neben anderen verstanden. 
Dass Jesus den Verräter Judas nicht von seinem Mahl ausschließt, war für 
die  Jahrhunderte  lange Exkommunikationspraxis  der  Kirche immer schon 
ein  Ärgernis.  Schon  die  Geschichte  der  synoptischen  Tradition  lässt 
erkennen,  wie  bereits  im  Entstehungsprozess  des  Neuen  Testamentes 
dieses Faktum Schwierigkeiten macht. Kunstvoll hat die Kirche dieses die 
eigene  Praxis  störende  biblische  Datum  immer  wieder  wegzudeuten 
versucht.  Dass  solche  Interpretationskünste  dem  rheinischen 
Synodalbeschluss  gegenüber  erneut  vorgebracht  werdenxlv,  ist  nicht 
überzeugend. Sie verkennen „die Radikalität menschlicher Selbstgefährdung 
und Verlorenheit unter der Macht der Sünde ... (ebenso wie) die Radikalität 
des rettenden Handelns Gottes.“xlvi

5. Selbstprüfung statt Fremdausschluss bei Paulus
Paulus  schließt  selbst  diejenigen,  die  in  Korinth  die  Abendmahlsgemein-
schaft empfindlich stören, nicht von diesem Mahl aus. Er stellt  ihnen viel-
mehr  vor  Augen,  dass  sie  sich  mit  ihrer  Teilnahme  am  Mahl  vor  dem 
kommenden Herrn als ihrem Richter zu verantworten haben (1. Kor 11, 29-
32). „Dass dieses Verhalten Krankheit und Sterben nach sich ziehen kann“, 
hält uns die Kammer der EKD mit Berufung auf 1. Kor 11, 30 entgegenxlvii, 
deutet aber dann dieses Tun des Herrn und Richters Jesus Christus um zu 
einer „Form des Gemeindeausschlusses“, das in Kombination mit 5, 1-5 „als 
das  Ausliefern  eines Menschen an  den Satan  zur  Vernichtung seiner  ir-
dischen  Existenz“  unter  der  Hand  zu  einem  Tun  von  Menschen  an 
Menschen  wirdxlviii.  Der  Apostel  aber   leitet  zur  Selbstprüfung  an  („Der 
Mensch prüfe aber sich selbst!“, V. 28). Er „rechnet mit der verändernden 
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Kraft des im Mahl zu empfangenden Evangeliums“, wie 1. Kor 10, 21-22 
zeigen. Sein Anliegen ist es, dass das Mahl „das Mahl des Herrn“ bleibt und 
nicht zum „eigenen Mahl“ der Feiernden verkommt (11, 20-21).xlix 

6. Verzicht auf “Zulassung / Ausschluss – Semantik”
Angesichts dieses klaren Sachverhaltes, die Anordnungen des Paulus in 1. 
Kor.  5 als Anleitung zur  Kirchenzucht durch zeitweiligen Ausschluss vom 
Mahl des Herrn zu deuten, ist nur möglich, wenn dieser sperrige Text so 
abgeschliffen wird, dass er ins Schema passt. Bei 1. Kor. 5 geht es nicht um 
seelsorgerlich motivierte Kirchenzucht, sondern um radikale Trennung von 
einem Gemeindeglied (1. Kor. 5, 2: „aus eurer Mitte verstoßen“). Auch die 
anderen Texte, mit denen in der Tradition die Praxis der Kirchenzucht durch 
Ausschluss vom Mahl des Herrn begründet wurde, haben mit dem Mahl des 
Herrn gar nichts zu tun. Mt 5, 23-25 und 18, 15-17 reden nicht einmal von 
einem Mahl, Mt 22, 11-14 spricht im Gleichnis von einem Hochzeitsmahl und 
zielt  auf  das  endzeitliche  himmlische Mahl.l Erst  eine  interessengeleitete 
Kombination  dieser  disparaten  Texte  mit  1.  Kor  5  ermöglicht  eine  bibli-
zistisch begründete Theorie der Kirchenzucht durch Ausschluss vom Mahl 
des Herrn. Biblisch lässt sich ein gezielter Ausschluss vom Mahl des Herrn 
ohne Ausschluss aus der Gemeinde nicht begründen.
Daraus folgt,  dass die Kirche nicht  das Recht hat,  Gemeindeglieder vom 
Mahl des Herrn auszuschließen. Überhaupt ist im Zusammenhang mit dem 
Mahl des Herrn nicht länger von “Zulassung” und “Ausschluss” zu reden, 
sondern von “Einladung”. Natürlich bedarf es einer evangelischen Ordnung, 
mit der die Einladung zum Mahl des Herrn geregelt wird.
Wir  bekräftigen die  Forderung von Michael  Welker:  „Der  Missbrauch des 
Abendmahls  zu  moralischer,  politischer  und  kirchenpolitischer  Diszipli-
nierung muss beendet  werden!  Die ganze Semantik  der  ‚Zulassung“,  die 
Rede vom Abendmahl als ‚Instrument’ der Kirchenzucht bedarf dringend der 
Revision.“li

C. Zur Kritik am Verfahren

Abschließend stellen wir fest, dass keineswegs alle Kirchen der EKD recht-
liche Regelungen zur Kirchenzucht haben und dass einige bereits solche 
Regelungen aus ihrer Kirchenordnung ersatzlos gestrichen haben, ohne das 
Lehrgespräch  mit  anderen  Kirchen  gesucht  zu  haben.  Die  Rede  vom 
„magnus consensus“lii in diesem Zusammenhang ist schon deshalb proble-
matisch,  weil  es  einen Konsens im Blick auf  die  Kirchenzucht  unter  den 
Kirchen der EKD nicht gibt und wohl nie gegeben hat. 
Wir regen an, dass eine gemischte Kommission der EKD an dem Thema 
Kirchenzucht  weiter  arbeitet  mit  dem Ziel,  theologisch  begründete  prakti-
kable Formen der Kirchenzucht vorzuschlagen.
Zum Verfahren möchten wir  festhalten,  dass es zu keinem Zeitpunkt  die 
Absicht der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  war,  Aussagen  der  Be-
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kenntnisschriften außer Kraft zu setzen. Vielmehr sind im Zuge der Klärung, 
ob die Streichung der Artikel über die Kirchenzucht im Zusammenhang mit 
der  Kirchenordnungsreform  1996  theologisch  legitim  war,  Aussagen  der 
Bekenntnisschriften berührt worden.
Unabhängig  davon  sind  wir  jedoch der  Überzeugung,  dass  die  Gemein-
schaft  der  Gliedkirchen  nicht  nur  „aktuelle  Gesprächsbeiträge“  ihrer  Mit-
glieder verträgt, sondern auf die theologischen Erkenntnisse und Initiativen 
einzelner  Gliedkirchen  –  einschließlich  Synodenbeschlüsse  und  Kirchen-
ordnungsänderungen  –  geradezu  angewiesen  ist.  Daher  sehen  wir  uns 
gegenwärtig auch nicht in der Lage, der Landessynode zu empfehlen, der 
Bitte  der  Kammer  für  Theologie  der  EKD  zu  folgen,  "ihre  Synodalent-
scheidung neu zu bewerten, sie als aktuellen Gesprächsbeitrag ... zu quali-
fizieren und ihr so ihren angemessenen Ort zu geben"liii. 
Weitere Klärung für die Frage, ob der Beschluss der Rheinischen Landes-
synode  neu  bewertet  werden  muss,  erwarten  wir  von  den  weiteren  vor-
gesehenen Lehrgesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern evangelischer 
und anderer Kirchen. 
Zum Schluss dürfen wir noch daran erinnern, dass die Rheinische Landes-
synode aufgrund theologischer  Argumentation mehrfach die  Ordnung der 
Kirche so verändert hat, dass auf diese Weise auch für andere Gliedkirchen 
Impulse gegeben wurden - z.B. in der Freigabe des Taufalters oder bei der 
Erneuerung  des  Verhältnisses  von  Christen  und  Juden.  Mit  "Gesprächs-
beiträgen"  wäre das sicher nicht  geschehenliv.  Wenn in  allen bekenntnis-
relevanten  Fragen  erst  der  "magnus  consensus"  in  den  Gliedkirchen er-
stritten sein müsste, bevor die Kirchenordnungen geändert werden dürften, 
gäbe es wahrscheinlich heute noch keine Frauenordination.
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II. Verantwortlich zum Abendmahl einladen

Auf ihrer Tagung im Januar 2004 machte sich die Landessynode die vom 
Ständigen Theologischen Ausschuss erarbeitete Stellungnahme „Warum die 
Kirche nicht  vom Mahl  des Herrn  ausschließen darf“  zu  eigen.  Der  Text 
wurde daraufhin von der Kirchenleitung unter dem Obertitel „Eingeladen sind 
alle“ veröffentlicht. Bestandteil des Synodalbeschlusses war die Bitte an die 
Kirchenleitung, „dafür Sorge zu tragen, ... dass in der gemeindlichen Praxis 
diesen theologischen Einsichten Rechnung getragen wird“ (S. 2, vgl. S. 15). 
Die  Kirchenleitung  hat  deshalb  den  Ständigen  Theologischen  Ausschuss 
beauftragt, Empfehlungen für eine den Einsichten der Stellungnahme besser 
entsprechende Praxis der Abendmahlsfeiern zu erarbeiten. Denn wenn klar 
ist, dass die Kirche nicht vom Mahl des Herrn ausschließen darf, stellt sich 
als  weitere  und  wichtigere  Frage:  Wie  kann  sie  verantwortlich  dazu 
einladen?

Der vorliegende Text erinnert zunächst an die wesentlichen theologischen 
Einsichten der Stellungnahme von 2004 und lässt dann praktische Emp-
fehlungen folgen.

1. Theologische Einsichten

Im Zentrum der Stellungnahme steht die Einsicht, dass die Kirche nicht vom 
Mahl des Herrn ausschließen darf, weil Jesus Christus selbst an die Ein-
ladung zu seinem Mahl keine Bedingungen knüpft: „Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh 6, 37; S. 5).

Die Bedingungslosigkeit der Einladung wird aber in der Stellungnahme nach 
zwei  Seiten  hin  präzisiert  und  so  gegen  Missverständnisse  geschützt: 
„Bedingungslos“ bedeutet weder „folgenlos“ noch „voraussetzungslos“.

Nicht folgenlos: „Jesus Christus, der Herr, lädt alle zu seinem Mahl, wie sie 
sind,  aber er lässt  sie nicht,  wie sie sind.  Die  verändernde Kraft  der un-
eingeschränkten Einladung soll ebenso wie ihre befreiende Kraft zum Zuge 
kommen“ (S. 13 und 15).

Und nicht  voraussetzungslos: „Die Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
den je eigenen Möglichkeiten entsprechende Fähigkeit, wahrzunehmen und 
zu  empfangen,  was  uns  geschenkt  wird,  wenn  in  diesem  Mahl  Jesus 
Christus sich selbst gibt. ... Das Mahl des Herrn ist also unabdingbar be-
zogen auf die Verkündigung – in Predigt, Unterricht und Seelsorge – und 
setzt voraus, dass die, die eingeladen werden, erwarten, dass sie darin dem 
lebendigen Christus begegnen, also (im elementaren Sinne) glauben.“ Diese 
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Voraussetzung  ist  „wahrscheinlich  ...  schon  in  der  Urkirche  daran  fest-
gemacht  (worden),  dass  die  am Mahl  des  Herrn  Teilnehmenden  getauft 
waren“  (S.  7).  Dem  entsprechend  bestimmt  unsere  Kirchenordnung: 
„Grundlegende  Voraussetzung  für  die  Teilnahme  am  Abendmahl  ist  die 
Taufe“ (Art. 74 Abs. 1).

Diese Präzisierungen beziehen sich auf eine mitunter anzutreffende Praxis 
einer  Abendmahlseinladung  und  Abendmahlsteilnahme,  nach  der  „Be-
dingungslosigkeit“ im Sinne von Beliebigkeit verstanden zu werden scheint. 
Demgegenüber wird die Kirche aufgerufen, die bedingungslose Einladung 
des  Herrn  zu  seinem  Mahl  verantwortlich weiterzugeben.  Verantwortlich 
bedeutet  grundsätzlich,  dass  die  Einladung  zum  Mahl  die  Gestalt  der 
Evangeliumsverkündigung  selbst  hat,  also  in  Zuspruch  und  Anspruch 
ergeht. 

Demnach hat die Kirche einerseits Jesus Christus in einladender Klarheit als 
„Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden“ zu verkündigen, der 
in seinem Mahl den Teilnehmenden sich selbst und damit die Vergebung 
ihrer Sünden leibhaftig zueignet. Und sie hat andererseits Jesus Christus in 
derselben Klarheit – „mit gleichem Ernst“ – als „Gottes kräftigen Anspruch 
auf unser ganzes Leben“ zu verkündigen, durch den „uns frohe Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an 
seinen Geschöpfen“ widerfährt (vgl. Barmer Theologische Erklärung I und 
II).

Wenn die Kirche das Evangelium als  Gottes umfassenden Heilszuspruch 
und Lebensanspruch, der in der Feier des Abendmahls in leiblicher Gestalt 
ergeht, in möglichster Klarheit verkündigt und so zum Abendmahl einlädt, 
darf sie davon ausgehen, dass kraft des Heiligen Geistes bei den Hörenden 
der Glaube als Vertrauen in den Zuspruch und als Gehorsam gegenüber 
dem Anspruch vorhanden ist.

Dafür, dass solcher Glaube  tatsächlich vorhanden ist, gibt es wohl äußere 
Anzeichen;  der  Glaube äußert  sich ja  im Bekenntnis,  an dem „Herz und 
Mund und Tat und Leben“ der Menschen beteiligt sind. Aber die Kirche kann 
es nicht überprüfen. Als Prüfungsinstanz kommt allein das durch die Evan-
geliumsverkündigung geweckte und geschärfte Gewissen der  glaubenden 
Menschen selbst in Betracht: „Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so 
esse er  von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch“ (1Kor 11,28).  Im 
Vollzug  ihrer  Verkündigung  des  Evangeliums hat  die  Kirche  deshalb  die 
Hörenden  anzuleiten,  im  Gewissen  sich  selbst  zu  prüfen,  ob  die 
Voraussetzung,  der  Einladung  zur  Teilnahme  am  Abendmahl  zu  folgen, 
nämlich der Glaube als Heilsvertrauen auf Jesus Christus, wirklich gegeben 
ist  und  ob  die  Teilnahme  wirklich  die  ihr  entsprechenden  Folgen,  den 
Glauben als Leben im Dienst Jesu Christi, haben wird.
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Nun wird als Voraussetzung, der Einladung des Herrn an seinen Tisch zu 
folgen,  einerseits  das  Getauftsein,  andererseits  der  Glaube,  der  das 
Evangelium  versteht  und  ihm  vertraut  und  sich  im  Bekenntnis  äußert, 
angegeben. Dies ist kein Widerspruch. Denn wenn unsere Kirchenordnung 
die Taufe als Voraussetzung der Teilnahme am Abendmahl angibt, ist damit 
der Glaube, der zugleich Voraussetzung und Folge der Taufe ist, impliziert 
(vgl. Mk 16, 16).

Was hier vom Glauben der Menschen als „Voraussetzung“ ihrer Taufe und 
ihrer Teilnahme am Abendmahl gesagt wird, thematisiert die Stellungnahme 
im Blick auf die Einmaligkeit  der Taufe und die Vielmaligkeit  des Abend-
mahls  von  Gott  her:  „Die  Taufe  markiert  Gottes  unwiderrufliche  Ent-
scheidung, also den Anfang des Weges, auf dem Menschen Christus nach-
folgen,  und  ist  darum  unwiederholbar.  Das  Mahl  markiert  Gottes  konti-
nuierliche Zuwendung auf dem durch unsere Brechungen gekennzeichneten 
Weg  unserer  Nachfolge  und  ist  darum so  etwas  wie  eine  Wegzehrung, 
deren wir immer neu bedürfen“ (S. 7).

Nun gibt es auf der einen Seite getaufte Menschen, die aus der Kirche aus-
getreten sind,  was auch dann einer öffentlichen Absage an den Glauben 
gleich kommt, wenn sie dies selbst nicht so einschätzen. Auf der anderen 
Seite gibt es  ungetaufte Menschen, die, berührt und bewegt vom Evange-
lium, Glauben als Vertrauen und Gehorsam an den Tag legen. Wie kann im 
Blick auf diese beiden Gruppen eine evangelische Ordnung gestaltet wer-
den, mit der die Einladung zum Mahl des Herrn geregelt wird?

Die  Stellungnahme  hält  grundsätzlich  an  der  Bestimmung  der  Kirchen-
ordnung fest: „Grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Abend-
mahl ist die Taufe“ (Art. 74 Abs. 1; vgl. S. 14), verweist darüber hinaus aber 
auf  einen  Beschluss  der  4.  Vollversammlung  der  Leuenberger  Kirchen-
gemeinschaft „Zur Lehre und Praxis des Abendmahls“:

„Entsprechend der Ordnung unserer Kirchen ist die Taufe die Voraus-
setzung für die Teilnahme am Abendmahl … Aufgrund der  Urbani-
sierung und Säkularisierung sowie eines weitgehenden Wegfalls der 
Anmeldung zum Abendmahl stellen sich jedoch heute zwei Probleme.

Zum einen ist nicht mehr überschaubar, wer von den Teilnehmern am 
Abendmahl getauft ist. Für diesen Fall bieten sich folgende Möglich-
keiten an: Die Wiedereinführung der Anmeldepraxis oder ein Hinweis 
bei der Einladung zum Abendmahl auf die Voraussetzung der Taufe 
und der Kirchenmitgliedschaft, der dann den Gang zum Abendmahl in 
die Verantwortung des einzelnen stellt.  Diese zweite Möglichkeit er-
scheint als die angemessenere.
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Zum anderen erwächst bei Menschen, die neu den Zugang zur Kirche 
suchen, der Wunsch, auch ohne vorhergehende Taufe am Abendmahl 
teilnehmen zu können. In diesem Fall gehen wir grundsätzlich davon 
aus, dass die Aufnahme in die Gemeinde Jesu Christi durch die Taufe 
den  Zugang  zum  Tisch  des  Herrn  eröffnet.  Dennoch  sollte  der 
Wunsch nicht einfach zurückgewiesen werden. In besonderen Fällen 
und Situationen ist eine Entscheidung in pastoraler Verantwortung zu 
treffen“ (S. 20f).

Im Anschluss an diesen Verweis fragt die „Stellungnahme“: „Bedarf es dazu 
rechtlicher  Regelungen?“  (S.  15),  zitiert  aber  dann  einen  Beschluss  der 
Nationalsynode der Église Reformée de France von 2001, der eine andere 
Richtung angibt:

„Auch wenn die logische Reihenfolge bestehen bleibt, hat sich doch 
die  Geschichte  der  Glaubenden  so  sehr  individualisiert,  dass  es 
möglicherweise  nicht  mehr  verständlich  wäre,  einen  ersten  Schritt 
(Taufe) zur Bedingung des anderen (Abendmahl) zu machen. Zudem 
beziehen sich Taufe und Abendmahl, wenn sie in der Dynamik des 
Glaubens  in  der  Reihenfolge  vertauscht  werden,  in  reicher  Weise 
aufeinander, solange die örtliche Gemeinde eine christliche Erziehung 
bietet, in der diese Verbindung mit dem Wort, das den Sakramenten 
Bedeutung gibt, geleistet und genährt wird“ (S. 21).

Dieser Beschluss geht darin über die Feststellungen der 4. Vollversammlung 
der  Leuenberger  Kirchengemeinschaft  hinaus,  als  er  der  dort  zitierten 
„pastoralen Verantwortung“ ein wichtiges Kriterium an die Hand gibt: Wenn 
ein Mensch im lebendigen Zusammenhang einer Gemeinde mit dem Wort 
Gottes lebt und wächst und reift, sollte er, sofern er das will (d.h. sich vom 
Herrn persönlich an seinen Tisch eingeladen weiß),  auch am Abendmahl 
teilnehmen können.

Das Votum der französischen reformierten Kirche favorisiert nicht rechtliche 
Regelungen,  sondern eine Kultur  gemeindlicher  Praxis,  in  der  lebendiger 
Glaube,  wie  er  Voraussetzung  der  Abendmahlsteilnahme  ist,  entstehen, 
wachsen und reifen kann. Bleibt auch die Taufe dem Abendmahl insofern 
vorgeordnet,  als  sie  dem  Anfang  des  Glaubensweges,  das  Abendmahl 
dagegen dem Weg in seiner Erstreckung zugeordnet ist,  so ist diese Zu-
ordnung doch nicht zwingend chronologisch zu verstehen. Charakte-ristisch 
für ein Initiationsritual ist ja, dass es, wie die Stellungnahme auch formuliert, 
einen – eventuell  bereits gemachten – Anfang „markiert“,  d.h.  symbolisch 
darstellt und verbindlich klarstellt und damit das Ganze, dessen Anfang es 
inszeniert, qualifiziert.
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Aus  diesen  Überlegungen  ergibt  sich  im  Blick  auf  noch  nicht  getaufte 
Menschen, ihnen durch eine auf ihre Lebensverhältnisse abgestimmte Ver-
kündigung der Botschaft von Jesus Christus den Glauben zu erschließen 
und ihnen, wenn sie die Einladung an den Tisch des Herrn für sich hören 
und annehmen wollen,  den Zugang nicht  zu  verwehren,  sondern sie  als 
Tischgenossen zu begrüßen. Da die Verkündigung als Ruf  zum Glauben 
aber die Einladung zur Taufe einschließt, bekunden Ungetaufte, indem sie 
die Einladung zum Abendmahl  für  sich annehmen und daran ausnahms-
weise teilnehmen, zugleich ihren Willen, sich taufen zu lassen.

Im Blick auf Getaufte ergeben diese Überlegungen, ihnen auch die Freiheit 
zuzusprechen, der Einladung an den Tisch des Herrn  nicht zu folgen. Die 
Verkündigung  wird  verdeutlichen,  dass  auch  ein  Teilnahmeverzicht  eine 
angemessene und achtbare Antwort auf Jesu Einladung sein kann. Wer sich 
als  getaufter  Mensch,  aus welchen inneren  oder  äußeren Gründen auch 
immer, im Ergebnis der Selbstprüfung aktuell nicht bereit findet, sich durch 
das Mahl  des Herrn  vom Herrn  des Mahles beschenken und senden zu 
lassen, soll  sich auch weder aus inneren noch aus äußeren Gründen zur 
Teilnahme genötigt  finden.  Und  wer  aus  der  Kirche  ausgetreten  ist,  soll 
wissen, dass der Glaube, der Voraussetzung zur Teilnahme am Mahl ist, im 
Getauftsein und in einer fortdauernden Kirchenmitgliedschaft seine für die 
Kirche unverzichtbaren sichtbaren Anzeichen hat. Ausgetretenen wird das 
Evangelium nicht  in  Gestalt  einer  Einladung zum Abendmahl,  sondern in 
Gestalt  der  Einladung,  in  die  Gemeinschaft  der  Kirche  zurückzukehren, 
verkündet.

2. Praktische Folgerungen und Empfehlungen

2.1 Das Abendmahl im ständigen Bildungsprozess der Gemeinde
Außer den Gottesdiensten (s.u.) sollten alle Felder der kirchlichen Bildungs-
arbeit  (Konfirmandenunterricht  und  begleitende  Elternarbeit,  Taufvorbe-
reitungs-  und  -erinnerungsseminare,  Glaubenskurse)  und  der  kirchlichen 
Publizistik  (Gemeindebriefe,  kirchliche  Presse-  und  Öffentlichkeitsorgane) 
genutzt  werden,  um  häufiger  und  eingehender  über  das  Abendmahl  zu 
informieren. Dabei soll deutlich werden, dass in der Evangelischen Kirche 
auch in Bezug auf das Abendmahl nicht alles gleich gültig ist, sondern dass 
die Einladung zum Abendmahl eine Gestalt der Evangeliumsverkündigung 
selbst ist und dass eine Teilnahme den Glauben als elementar verstehendes 
Vertrauen auf Jesus Christus, den Geber und die Gabe des Mahls, und als 
Bereitschaft zum Leben als Christ voraussetzt – dass mithin die, die zum 
Tisch des Herrn kommen, auf dem Taufweg sind: in  aller  Regel  von der 
Taufe herkommend, ausnahmsweise aber auch unterwegs zur Taufe hin.
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2.2 Vorbereitung getaufter Kinder für die Teilnahme am Abendmahl
Da  die  Einladung  zum  Abendmahl  zwar  bedingungslos  ergeht,  ihre  Be-
folgung aber den Glauben und damit  ein elementares Verstehen dessen, 
was im Abendmahl geschieht, voraussetzt, ist der Vorbereitung von Kindern 
auf die Teilnahme am Abendmahl besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Die  Kirchenordnung  formuliert:  „Kinder  können  nach  genügender  Vor-
bereitung zum Abendmahl eingeladen werden“ (Art. 75 Abs. 2 Satz 2). Auf 
eine „ausreichende Vorbereitung“ von Kindern für die Teilnahme am Abend-
mahl ist also Wert zu legen, damit auch Kinder auf ihre je altersbedingte 
Weise verstehen, dass sie es im Mahl mit dem lebendigen Jesus Christus zu 
tun haben.

Was aber ist unter „ausreichender Vorbereitung“ zu verstehen? 

Grundlage  ist  auch  nach  dem  Kirchengesetz  über  die  Teilnahme  nicht 
konfirmierter Kinder am heiligen Abendmahl (Rechtssammlung Nr. 265) die 
Taufe:  „Durch Beschluss  des Presbyteriums kann unter  Zustimmung des 
Pfarrers / der Pfarrerin gestattet werden, dass getaufte Kinder bereits vor 
der Konfirmation am heiligen Abendmahl im Gottesdienst der Gemeinde teil-
nehmen“ (§ 1 Abs. 1).  Dazu müssen die Kinder nach § 2 „in geeigneter 
Weise vorbereitet“ und nach § 1, Abs. 2 von „Eltern, Paten oder anderen 
ihnen verbundenen konfirmierten Gemeindegliedern begleitet“ werden. 

Formen einer „ausreichenden Vorbereitung“ für die Teilnahme am Abend-
mahl können sein:

• Behandlung des Abendmahls im Rahmen des Kindergottesdienstes und 
Hinführung  zum  Abendmahl  durch  Agape-  oder  Mahlfeiern  mit  den 
Kindern. Deutlich erkennbar sollte aber bereits hier werden, dass es sich 
beim Abendmahl  nicht  nur  um ein  gemeinschaftliches  Essen  handelt, 
sondern um eine Begegnung und Gemeinschaft mit Jesus Christus.

• „Abendmahl“  als  Thema  einer  Kinderbibelwoche,  eines  Kinderbibel-
wochenendes oder  eines Kinderbibeltages.  Hier  gilt  dasselbe wie  das 
unter dem ersten Punkt Angeführte. 

• „Abendmahl“ als Thema des Kirchlichen Unterrichts:
Wenn das erste Konfirmanden- (= Katechumenen-) Jahr bereits im dritten 
Schuljahr  durchgeführt  wird,  kann  im  Rahmen  eines  solchen  vor-
bereitenden  Katechumenenunterrichts  der  grundlegende  Taufunterricht 
nachgeholt  und  damit  eine  wichtige  Voraussetzung  zum  Verstehen 
dessen, was sich im Abendmahl ereignet, geschaffen werden.
Wenn der Konfirmandenunterricht für Jugendliche im Alter von 12 – 14 
Jahren  erteilt  wird,  ist  das  Abendmahl  (s.  Rahmenordnung  zum 
Konfirmandenunterricht  Nr.  [280],  Abs.  V)  zeitlich so zu thematisieren, 
dass Konfirmandinnen und Konfirmanden wissen, was sie tun, wenn sie 
am Abendmahl teilnehmen.
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Jede Kirchengemeinde sollte die Teilnahme getaufter Kinder am Abendmahl 
ermöglichen. Das schließt die Verpflichtung jeder Gemeinde ein,  getaufte 
Kinder  auf  eine  Abendmahlsteilnahme  ausreichend  vorzubereiten.  Unter-
stützung hierbei ist von einer Praxishilfe zu erwarten, die von der Arbeits-
stelle für Gottesdienst und Kindergottesdienst vorbereitet wird.

Ein wesentlicher Aspekt der Vorbereitung getaufter Kinder auf das Abend-
mahl ist und bleibt die Begleitung durch die Eltern, die Paten und andere 
Erwachsene aus dem unmittelbaren Umfeld der Kinder. Erleben Kinder ihre 
Bezugspersonen als hilfreiche Partner bei der Erschließung der Bedeutung 
des Abendmahls und als Vorbilder im Umgang mit dem Abendmahl, werden 
auch sie selbst am ehesten zu einem wertschätzenden Umgang mit dem 
Abendmahl finden. Ein wesentlicher Teil der Vorbereitung getaufter Kinder 
auf  die  Teilnahme  am  Abendmahl  wird  deshalb  in  einer  planmäßigen 
Taufelternarbeit bestehen.

2.3 Teilnahme von nicht Getauften und aus der Kirche Ausgetretenen 
am Abendmahl

Weil die Taufe die Voraussetzung zur Teilnahme am Abendmahl ist, kann 
die Einladung grundsätzlich nicht an nicht Getaufte ausgesprochen werden. 
Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Menschen, die noch nicht 
getauft  sind,  die  Einladung  als  ihnen  geltend  hören  und  ihr  im  Glauben 
folgen wollen. Daran sollen sie nicht gehindert werden. Als Ausnahme zu 
bejahen  ist  ihre  Teilnahme am Abendmahl  um so  eher,  wenn  sie  –  als 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – intensiv am Leben der Gemeinde 
teilnehmen, wenn sie auf das Abendmahl unterrichtlich vorbereitet sind und 
wenn deutlich ist, dass sie sich auf dem Weg zur Taufe befinden.

Bei nicht getauften Kindern, die am Konfirmandenunterricht teilnehmen, darf 
dies ohne Weiteres vorausgesetzt werden: Sie nehmen mindestens durch 
den Konfirmandenunterricht und durch die damit verbundene Gottesdienst-
teilnahme intensiv am Leben der Gemeinde teil, sie werden im Rahmen des 
Konfirmandenunterrichts auf das Abendmahl unterrichtlich vorbereitet, und 
sie  sind  auf  dem  Weg  zur  Taufe,  denn  diese  ist  Voraussetzung  zur 
Konfirmation. Abs. V der Rahmenordnung für den Konfirmandenunterricht 
(Rechtssammlung Nr. 280) ist hier also entsprechend anzuwenden.

Möglich und angemessen  ist es andererseits auch, Kindern, die nicht so 
klar erkennbar auf dem Weg zur Taufe sind, zu erklären, dass die Teilnahme 
am  Abendmahl  die  Taufe  voraussetzt.  Kinder  kennen  es  ja  auch  aus 
anderen  Bereichen  und  akzeptieren  es,  dass  sie  noch  nicht  an  allem 
teilnehmen dürfen (s. z.B. Altersbeschränkungen für Kinofilme, Zu-Bett-Geh-
Zeiten usw.). Dass Kinder am Abendmahl noch nicht teilnehmen, kann ihre 
Wertschätzung des Abendmahls erhöhen.  Die Abendmahlsteilnahme wird 
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dadurch zu einem Ereignis, das mit erwartungsvoller Vorfreude verbunden 
sein kann. 

Grundsätzlich gilt das über Kinder Gesagte auch für Erwachsene: Auch Er-
wachsenen kann einsichtig gemacht werden, dass es Rechte gibt,  die an 
Voraussetzungen geknüpft sind.  Und auch Erwachsene erleben, dass ein 
Ereignis,  das  Vorbereitung  erfordert,  durch  die  Wartezeit  an  Bedeutung 
gewinnt.

Als  besonderer  Fall  sind  in  diesem  Zusammenhang  Abendmahlsgottes-
dienste  anlässlich  von  Konfirmationsjubiläen  anzusprechen.  Nicht  selten 
begegnen wir hier Menschen, die getauft und konfirmiert, im Verlauf ihres 
Lebens aber aus der  Kirche ausgetreten sind.  In  diesem Fall  ist  bei  der 
Verkündigung  und  ihrer  speziellen  Gestalt,  der  Einladung  zur  Abend-
mahlsfeier,  die  einladende  Bitte  auszusprechen,  dass  Ausgetretene  der 
evangelischen  Kirche  wieder  beitreten  möchten.  Dadurch  wird  zum Aus-
druck  gebracht,  dass  nicht  allein  das  Getauftsein,  sondern  auch  die 
Mitgliedschaft in der Kirche als Voraussetzung zur Teilnahme am Abend-
mahl ernst genommen wird.

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten: Unmittelbar vor der Abendmahlsfeier 
oder in ihrem Verlauf wird nicht kontrolliert, wer getauft und Kirchenmitglied 
ist und wer nicht. Jede und jeder muss und darf selbst entscheiden, ob sie 
oder er an den Tisch des Herrn kommt. Deshalb kommt der Abendmahls-
verkündigung, der Einladung zum Abendmahl und der Gestaltung und dem 
Verhalten bei der Mahlfeier eine besondere Bedeutung zu.

2.4 Die Abendmahlsverkündigung
Einer  bewussten  und verantwortlichen Hinführung zur  Feier  des  Heiligen 
Abendmahls  kommt  eine  hohe  Bedeutung  zu,  wenn  die  Menschen  in 
unseren Gottesdiensten verstehen sollen, um wen und um was es bei der 
Feier des Heiligen Abendmahls geht und wofür oder wogegen sie sich ent-
scheiden, wenn sie der Einladung zum Abendmahl folgen oder nicht.

Eine Hinführung zur Feier des Abendmahls kann geschehen durch

• häufigere,  planmäßige  Predigten  zum  Thema  Abendmahl  (im  Gottes-
dienstteil B. „Verkündigung und Bekenntnis“)

• Thematisierung des Abendmahls schon im Gottesdienstteil A. („Eröffnung 
und Anrufung“)

Beispiel 1
Das im Evangelischen Gottesdienstbuch auf  S.  494 angebotene Buß-
gebet unter der Rubrik „Vorbereitungsgebet“ könnte folgendermaßen ver-
ändert werden:
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Wir sind hier zusammengekommen,
um miteinander das Wort Gottes zu hören,
ihn in Lied und Gebet anzurufen
und das Mahl des Herrn zu feiern.
In seinem Wort und unter den Zeichen von Brot und Wein
kommt uns Jesus Christus nahe und will uns verwandeln. 
Darauf bereiten wir uns vor.
Wir bekennen, dass wir Gott vieles schuldig geblieben sind
und dass wir oft lieber unsere eigenen Wege gingen,
als nach Gottes Willen zu leben.
Deshalb bitten wir gemeinsam:
Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.

Beispiel 2
Das folgende „Sündenbekenntnis vor dem Abendmahl“  aus der Refor-
mierten  Liturgie  (S.  379)  kann  ebenfalls  schon  im  Eingangsteil  des 
Gottesdienstes gebetet werden:
Weil wir hier versammelt sind,
um [Gottes Wort zu hören
und] das Heilige Abendmahl zu feiern,
beugen wir uns vor Gott und bekennen:
Allmächtiger Gott,
wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen
in Gedanken, Worten und Taten,
im Bösen, das wir getan,
und im Guten, das wir unterlassen haben,
durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld.
Es tut uns ernstlich leid, und wir bereuen unsere Sünden.
Um deines Sohnes Jesus Christus willen, der für uns starb,
bitten wir dich:
Vergib uns alle unsere Schuld
und gewähre uns,
dass wir dir dienen in einem erneuerten Leben
zum Ruhm deines Namens.
Gemeinsam rufen wir zu dir:
Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er befreie uns von all unseren Sünden,
er stärke uns zu allem Guten
und bewahre uns zum ewigen Leben
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Weitere Beispiele s. Agende I  der EKU, S. 140-145,146-149; Evange-
lisches Gottesdienstbuch, S. 501, 543f.; Ergänzungsband zum Evange-
lischen Gottesdienstbuch, S. 207 unten; Reformierte Liturgie, S. 373.

Beispiel 3
Im Ergänzungsband zum Evangelischen Gottesdienstbuch (S. 224) wird 
ein entfaltetes Kyrie zum Abendmahl für den Eröffnungsteil des Gottes-
dienstes angeboten:
Jesus Christus,
du teilst das Brot des Himmels aus; Kyrie eleison
du sättigst, die nach Leben hungern; Christe eleison
du bist das Brot des Lebens. Kyrie eleison

Beispiel 4
Auch ein Tagesgebet kann das Abendmahl thematisieren, z.B.:
Wunderbarer Gott,
du schenkst uns alles, was wir zu Leben brauchen,
du schenkst uns Christus, deinen Sohn.
Er ist das Brot des Lebens.
Mache unser Herz weit,
dass wir wahrnehmen,
wie reich deine Güte ist für alle Menschen,
in Jesus Christus, unserm Herrn.
(Evangelisches Gottesdienstbuch, S. 363)

• Auch in  der  Begrüßung und Hinweisen zu Beginn des Gottesdienstes 
kann das Heilige Abendmahl angekündigt und seine Bedeutung knapp 
entfaltet werden.

• In  einem  Gottesdienst,  in  dem  das  Heilige  Abendmahl  gefeiert  wird, 
dürfen auch mehrere Abendmahlslieder gesungen werden (s. EG 213-
229 und 597-599). Dabei können unterschiedliche Aspekte zur Sprache 
kommen: die Begegnung der auf Vergebung Angewiesenen mit  Jesus 
Christus (EG 213); die Gemeinschaft derer, die durch das Brotteilen zum 
Teilen mit  anderen angeregt  werden (EG 226,  598);  die Stärkung am 
Tisch des Herrn (EG 228); die Festfreude des himmlischen Mahls, mit 
dem uns das Mahl am Tisch des Herrn verbindet (EG 229, 599). 

• Abendmahlsgebete  und  Abendmahlsbetrachtungen (bzw.  Abendmahls-
besinnungen) werden im Evangelischen Gottesdienstbuch (S. 633-669) 
und seinem Ergänzungsband (S.  300-318),  ferner  in  der  Reformierten 
Liturgie  (S.  348f.)  in  großer  Fülle  und  in  hoher  theologischer  und 
sprachlicher  Qualität  angeboten.  Auf  Textbeispiele  kann  hier  deshalb 
verzichtet  werden.  Abendmahlsbetrachtungen,  indirekt  auch  Abend-
mahlsgebete,  können  den  am  Gottesdienst  Teilnehmenden  deutlich 
machen,  womit  sie  beschenkt  und  wofür  sie  in  Anspruch  genommen 
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werden,  wenn  sie  die  Einladung  zur  Feier  des  Heiligen  Abendmahls 
annehmen.  Die Verwendung solcher Texte  bei  der  Feier  des Heiligen 
Abendmahls  hilft  verstehen,  dass  der  Gang zum Abendmahl  nicht  an 
Bedingungen  im  Sinne  zu  erbringender  Leistungen  geknüpft  ist,  wohl 
aber das verstehende Vertrauen in die Heilswirksamkeit Jesu Christi und 
die Zugehörigkeit zu ihm voraussetzt und nicht ohne Folgen bleiben kann 
(ungeteilte  Gemeinschaft,  Versöhnung,  Einsatz  für  Gerechtigkeit  und 
Frieden). 

• Darauf, dass die Teilnahme an der Feier des Heiligen Abendmahls sich 
auf das christliche Leben auswirkt, kann besonders das Dankgebet nach 
dem Abendmahl aufmerksam machen.
Beispiel 1:
Herr Jesus Christus, du Helfer der Menschen,
du hast uns an deinen Tisch geladen,
und wir haben deine Liebe zu uns Menschen erfahren.
Wir gehören zu dir. Du bist uns ganz nah.
Wir danken dir und bitten dich:
Lehre uns, dass auch wir einander lieben,
miteinander teilen und füreinander einstehen.
Hilf, dass auch Fremde und Einsame bei uns geborgen sind.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(Evangelisches Gottesdienstbuch, S. 674)

Beispiel 2:
Hierbei handelt es sich um ein Abendmahlsgebet II:
Auferstandener Christus,
durch das Brechen des Brotes hast du dich selbst
den Jüngern in Emmaus erkennbar gemacht.
Das Brot, das wir an diesem Tisch brechen,
ist ein Zeichen für die Zerbrechlichkeit der ganzen Welt.
Indem wir teilhaben am Brot des Lebens
in den vielen Gemeinschaften von Christen,
öffne unsere Augen und Hände für die Not aller Menschen.
Lass unsere Herzen brennen, damit wir deine Gaben teilen,
und hilf uns, dass wir miteinander wachsen durch das Brot;
das Brot der Hoffnung,
das Brot des Lebens,
das Brot des Friedens.
(Ergänzungsband zum Evangelischen Gottesdienstbuch, S. 318)

Weitere Beispiele finden sich im Evangelischen Gesangbuch, Nr. 823-
825, 827.
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2.5 Die Einladung zur Feier des Heiligen Abendmahls
Der Einladung zur Feier des Heiligen Abendmahls ist besondere Beachtung 
zu schenken. Ein „Kommt, denn es ist alles bereit – schmecket und sehet, 
wie freundlich der Herr ist“ allein reicht nicht mehr aus. Auch die Einladung 
zum Abendmahl  kann  Differenzierungen  enthalten,  so  dass  sie  den  be-
dingungslosen,  aber  weder  voraussetzungslosen  noch  folgenlosen 
Charakter des Rufes Jesu in sich trägt.

Es folgen einige Formulierungsvorschläge für unterschiedliche Situationen:

Beispiel 1:
Jesus Christus lädt ein an seinen Tisch.
Er lädt ein, die mit ihm verbunden sind durch das Band der Taufe.
Er lädt ein, die auf dem Weg zu ihm sind und die ihn von neuem suchen.
Er lädt ein, die in ihrem Herzen schon beschlossen haben, zu ihm zu 
gehören.
Und er freut sich auch auf alle, die heute noch nicht kommen können.

Kommt, denn es ist alles bereit – schmecket und sehet, wie freundlich der  
Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn traut!

Beispiel 2:
Kommt zum Tisch des Herrn, die ihr durch eure Taufe mit Jesus Christus 
verbunden seid.
Euer Herr ist euch nun nahe in Brot und Wein.
Seine Liebe erneuert und stärkt den Taufbund mit euch.

Beispiel 3:
Jesus Christus lädt ein an seinen Tisch.
Er lädt ein, die mit ihm verbunden sind durch das Band der Taufe.
Jesus Christus fragt nicht nach der Konfession, er lädt alle an seinen Tisch,  
die an ihn glauben und getauft sind– ob evangelisch, katholisch, orthodox 
oder freikirchlich.
Wer  in  seinem Gewissen  frei  ist,  auch  im  Verhältnis  zu  seiner  eigenen  
Kirche, ist herzlich willkommen.

Beispiel 4:
(auch als Zusatz bei einer Abendmahlsfeier, bei der getaufte, aber aus der 
Kirche ausgetretene Menschen am Gottesdienst teilnehmen – z.B. bei Kon-
firmationen oder Konfirmationsjubiläen)
Zum Mahl des Herrn sind alle Menschen eingeladen, die im Glauben bereit  
sind,  sich  von  Jesus  Christus,  dem  Herrn  des  Mahls,  beschenken  und 
senden zu lassen.
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Zeichen solchen Glaubens sind die Taufe und Mitgliedschaft in der Kirche.
Alle,  die einer  christlichen Kirche noch nicht  oder nicht  mehr angehören,  
sind  herzlich  eingeladen,  sich  auf  den  Weg  zur  Taufe  oder  zum 
Wiedereintritt  in die Kirche zu begeben – und dann auch zum Mahl des 
Herrn zu kommen.

Beispiel 5:
Jesus Christus lädt ein an seinen Tisch. 
Aber er nötigt niemanden, an seinem Mahl teilzunehmen. 
Jesus Christus lädt ein an seinen Tisch.
Aber er will das Gewissen nicht belasten.
In Freiheit hört die Einladung,
in Freiheit prüft euch selbst, ob ihr sie annehmen wollt: 
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist!
Wohl dem, der auf ihn traut!

2.6 Fragen der Gestaltung und des Verhaltens bei der Mahlfeier
Dass die Bedingungslosigkeit der Einladung nicht Beliebigkeit bedeutet, wird 
durch die Gestaltung der Mahlfeier und durch das Verhalten des Liturgen 
bzw. der Liturgin wie der Gemeinde verdeutlicht – oder verdunkelt. Eine in 
Zuspruch  und  Anspruch  klare  Abendmahlsverkündigung  wird,  indem  sie 
Glauben als Vertrauen und Gehorsam hervorruft, die Gemeinde eben da-
durch „festlich“ stimmen. In der Festlichkeit der Abendmahlsfeier verbinden 
sich Freude und Dank mit  Nüchternheit  und  Ernst.  Daraus ergeben sich 
Anhaltspunkte für Gestaltung und Verhalten. Einige seien hier angeführt.

Der Altar bzw. Abendmahlstisch sollte festlich gedeckt sein:
• mit Geschirr,  dem man nicht nur eine besondere Bestimmung ansieht, 

sondern auch eine gute Pflege
• mit Oblaten, die nicht angestoßen oder verkrümelt, sondern heil sind und 

die in den Teller nicht geschüttet, sondern – Prägung ggf. nach oben – 
gelegt wurden, bzw. mit Brotstücken, die gleichmäßig geschnitten sind, 
sofern das Brot nicht erst bei der Austeilung gebrochen wird

• mit frischen und gebügelten Tüchern, die bis zur Abendmahlsfeier über 
das  ordentlich  zusammengestellte  Geschirr  gebreitet  sind  und  an-
schließend wieder darüber gebreitet werden.

Der  festlichen  Gestaltung  dient  es  auch,  wenn  der  Altar  bzw.  Abend-
mahlstisch erst zur Abendmahlsfeier gedeckt und anschließend wieder ab-
gedeckt wird,  Brot  und Wein also während des Dankopfer(liede)s herbei-
gebracht werden.

Der  spezifischen  Festlichkeit,  in  der  sich  die  Abendmahlsverkündigung 
selbst  auswirkt,  entsprechen  Liturginnen  und  Liturgen  so,  dass  sie  der 

37



inneren Kraft des Mahlritus vertrauen, m.a.W. ihre Leitungsaufgabe so wahr-
nehmen, dass sie sich von ihm leiten lassen. 
• Sowohl das, was liturgisch zu sagen ist, als auch das, was liturgisch zu 

handeln ist,  braucht  keine  begleitende  Kommentierung  und  verträgt 
schon gar  keine  Geschwätzigkeit.  Gebete,  Einsetzungsworte  und Ein-
ladung zur Kommunion sprechen in ihrer geprägten Form ebenso für sich 
wie die liturgischen Handlungen.

• Auch bei unumgänglichen „Regiehinweisen“ gilt  das Gebot möglichster 
Sparsamkeit.

• Bei  den  Einsetzungsworten  kann  Brot  wirklich  „genommen“ und 
„gebrochen“ und  kann  der  Kelch  ebenfalls  „genommen“ und  erhoben 
werden – sichtbar für die Augen der Gemeinde, die bei der Kommunion 
„schmecken“ wird, aber doch auch hier schon  „sehen“ soll, „wie freund-
lich der Herr ist“.

Der Festlichkeit der Abendmahlsfeier kann es sehr dienlich sein, wenn die in 
einer Gemeinde geltende Gottesdienstordnung – und in ihr die Ordnung der 
Abendmahlsfeier – weder dem Zwang einer gemeindlichen Sondertradition 
noch der Willkür wechselnder Liturginnen und Liturgen noch allerlei Zufällen 
ausgeliefert ist, sondern von Zeit zu Zeit vom Presbyterium bzw. seinem zu-
ständigen  Fachausschuss  begutachtet  und  ggf.  angepasst  –  und  in  der 
Praxis befolgt wird.
• Das  vor  einigen  Jahren  eingeführte  Evangelische  Gottesdienstbuch, 

Frucht eines Jahrzehnte währenden gesamtkirchlichen liturgischen Ver-
ständigungsprozesses,  darf  auch  heute  noch  als  ein  Impuls  genutzt 
werden, liturgische Gestaltungsfreiheit mit liturgischem Formbewusstsein 
auszubalancieren.

• Insbesondere können die Gemeinden, in deren Gottesdienstordnungen – 
aus welchen geschichtlichen Gründen auch immer –  Mischformen der 
Abendmahlsfeier aus den Grundformen I und II in Gebrauch sind, prüfen, 
ob sie nicht eine Liturgie nach der einen  oder der anderen Grundform 
anstreben sollten. Also: Sollen wir das Abendmahl weiter nach Grund-
form II  feiern,  wo doch unser  übriger  Gottesdienst  Grundform I  folgt? 
Oder: Wie ist nur das „Christe, du Lamm Gottes“ in unseren Gottesdienst 
gelangt, der doch ansonsten nach Grundform II verläuft?

• Damit soll die evangelische Freiheit nicht eingeschränkt, wohl aber auf 
ihre evangelische „Stimmung“ hin überprüft werden.

Die  besondere  Stimmung  der  Abendmahlsfeier,  in  der  sich  Freude  und 
Dank,  Nüchternheit  und  Ernst  verbinden,  wird  durch  vielfältige  nur  ver-
meintliche „Äußerlichkeiten“ berührt.  Sie kann gesteigert,  aber auch leicht 
gestört werden. Fragen praktischer Gestaltung sollten immer auch auf den 
geistlichen Gehalt hin bedacht werden, der darin zum Ausdruck kommt.
• Oblaten oder Brot? – Wein oder Saft? – Gemeinschaftskelch oder Einzel-

kelche? – Trinken oder Intinctio? – Orte der Kommunion – Formen der 
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Austeilung – Spendeworte – Häufigkeit der Abendmahlsfeier: Mit diesen 
Fragen hat sich ein Workshop beim Tag rheinischer Presbyterinnen und 
Presbyter im April 2005 in Bonn beschäftigt; ein knapper Bericht darüber 
aus „Thema: Gottesdienst“ (23/2005, S. 58-61) ist im Anhang abgedruckt.

• Ergänzend sei angefügt, dass während der Kommunion geeignete Musik 
gespielt werden bzw. – bei großen Abendmahlsgemeinden mit mehreren 
Kommuniongruppen – Lieder gesungen werden können.

ANHANG

Erlebnisraum Abendmahl  –  Der  geistliche Gehalt  in  der  praktischen 
Gestaltung
(aus: „Thema: Gottesdienst“ 23, 2005, S. 58-61)

Oblaten oder Brot, Wein oder Saft, Gemeinschaftskelch oder Einzelkelche, 
Trinken  oder  Intinctio?  –  kein  Presbyterium,  in  dem  diese  Fragen  nicht 
schon  erörtert  worden  wären!  Weitere  kommen  hinzu: 
Abendmahlsausteilung im Kreis um den Altar bzw. Abendmahlstisch (oder 
im  Halbkreis  davor)  oder  als  „Wandelabendmahl“,  in  den  Bank-  oder 
Stuhlreihen oder an Tischen? Und: Sollen Brot und Kelch von Austeilenden 
zugereicht oder von den Teilnehmenden selbst weitergereicht werden? Und: 
Welche  Spendeworte  sollen  gesprochen  werden?  Und:  Wann  und  wie 
kommunizieren die Austeilenden? – bevor sie austeilen oder danach oder 
quasi en passant? und so, dass sie sich die Gaben selbst nehmen, oder so, 
dass auch sie sie empfangen? Und: Wie oft  soll  das Abendmahl gefeiert 
werden: einmal oder zweimal im Monat oder an jedem Sonntag?

Alle diese Fragen wurden im Workshop angesprochen, manche gründlicher 
erörtert. Für die Beratungen in den Kirchengemeinden erscheint es zweck-
mäßig, zu den angeführten Fragen Gesichtspunkte und Informationen zu-
sammenzustellen, die helfen können, vor Ort zu begründeten Gestaltungs-
entscheidungen zu kommen.

Auch  das  „Abendmahl  mit  Kindern“  wurde  im  Workshop  ausführlich  be-
sprochen. Da jedoch für das nächste Jahr von der Arbeitsstelle für Gottes-
dienst  und  Kindergottesdienst  eine  ausführliche  Arbeitshilfe  zu  diesem 
Thema geplant ist, wird es an dieser Stelle ausgespart.

Oblaten oder Brot?
Nach den Einsetzungsworten „nahm Jesus das Brot,  dankte, brach’s und 
gab’s seinen Jüngern ...“. Das spricht mehr für richtiges Brot als für Oblaten. 
Ließe sich für unsere Abendmahlsfeiern sogar die Praxis des Brotbrechens 
wiedergewinnen, so dass die Teilnehmenden Stücke eines einzigen Brotes 
(Brotfladens) empfangen, das erst bei der Mahlfeier vor ihren Augen wirklich 
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gebrochen wurde? Immerhin ist das Agnus Dei (Christe, du Lamm Gottes) 
ursprünglich der Gesang beim Brotbrechen! Für die Praxis der Intinctio ist 
freilich zu berücksichtigen, dass sich Oblaten zum Eintauchen in den Kelch 
besser eignen.

Wein oder Saft?
In den Einsetzungsworten ist nicht von Wein, sondern vom Kelch die Rede, 
und  in  Mk  14,25  spricht  Jesus  vom  „Gewächs  des  Weinstocks“.  Dabei 
handelte es sich jedoch nicht um (unvergorenen) Traubensaft, sondern um 
(mit Wasser verdünnten) Wein. Unsere Kirchenordnung sieht vor, dass ein 
Presbyterium  „aus  seelsorglicher  Verantwortung“,  d.h.  aus  Rücksicht  auf 
alkoholgefährdete  Teilnehmende  am  Abendmahl  und  auf  Kinder,  be-
schließen kann,  „dass  in  Ausnahmefällen  anstelle  von  Wein  Traubensaft 
ausgeteilt  wird“  (Art.  74 Abs.  1).  Eine Praxis,  nach  der  es  an  einzelnen 
Gottesdienststätten immer nur Traubensaft (und niemals Wein) gäbe, wäre 
von der Kirchenordnung nicht gedeckt, wohl aber eine Praxis, nach der es 
manchmal  nur Traubensaft  (statt  Wein)  oder  immer  auch Traubensaft 
(neben Wein) gibt. In der Praxis vieler Gemeinden bewährt sich das Nach- 
oder Nebeneinander von Wein und Traubensaft innerhalb einer Mahlfeier.

Gemeinschaftskelch oder Einzelkelche?
Nach  den  Einsetzungsworten  reichte  Jesus  seinen  Jüngern  einen Kelch 
bzw. Becher, und  alle tranken daraus. Wie bei dem  einen Brot, das unter 
alle geteilt  wird,  kommt  bei  dem  einen Kelch,  aus  dem  alle trinken,  die 
Teilhabe  aller an  dem  einen Jesus  Christus  und  die  Gemeinschaft  aller 
untereinander sinnenfällig zum Ausdruck. Gegen den Gemeinschaftskelch 
werden  jedoch  Gründe  der  Hygiene  ins  Feld  geführt.  Sie  haben  dazu 
geführt, dass häufig neben – bzw. vor oder nach – dem gemeinsamen Kelch 
oder an seiner Stelle Einzelkelche benutzt werden. Häufig enthalten bei der 
Kombination beider Formen der Gemeinschaftskelch Wein, die Einzelkelche 
Traubensaft. Hierzu gibt es in unserer Kirche keine rechtliche Bestimmung. 
Ein  doppelter  Hinweis  mag  zur  Orientierung  dienen:  Der  Gebrauch  des 
Gemeinschaftskelches  sollte  an  einer  Gottesdienststätte  oder  in  einer 
Gemeinde  nicht  zu  einer  seltenen  Ausnahme  werden  oder  ganz 
verschwinden, und beim Gebrauch von Einzelkelchen müssen diese nicht 
schon im Vorhinein, sondern können auch erst während der Austeilung aus 
einem gemeinsamen Gießkelch befüllt werden.

Trinken oder Intinctio?
Die  Intinctio,  das  Eintauchen  der  Oblate  in  den gemeinsamen Kelch,  ist 
unter dem Aspekt der Hygiene eine Alternative zum Gebrauch von Einzel-
kelchen. Bei dieser Form muss aber eine gewisse Spannung zum Wortlaut 
der Einladung Jesu „Trinket alle daraus!“ in Kauf genommen werden. Auch 
nötigt die Intinctio zum Gebrauch von Oblaten; Brot eignet sich wegen seiner 
Konsistenz nicht so gut.
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Orte der Kommunion
Dass Jesus Christus im Mahl allen seine Gemeinschaft schenkt und alle zu 
einer  Gemeinschaft  verbindet,  wird  in  dem  Kreis  um  den  einen Abend-
mahlstisch, zu dem sich die vielen Teilnehmenden aufmachen, anschaulich 
und erlebbar; in manchen Gemeinden ist sogar der Brauch noch lebendig, 
dass  die  Gäste  am  Tisch  Platz  nehmen.  Bei  sehr  großen  Gottes-
dienstgemeinden legt sich die Form des „Wandelabendmahls“ nahe; dabei 
empfangen  die  Teilnehmenden  die  Abendmahlsgaben  aber  eher  als 
Einzelne,  und  die  Gemeinschaft  untereinander,  zu  der  sie  Christus  ver-
bindet, wird nicht so sinnenfällig. Wenn bei großer Teilnehmendenzahl und 
aus  Raumgründen  Brotteller  und  Becher  durch  Bank-  oder  Stuhlreihen 
gereicht werden, kann umgekehrt die Gemeinschaft der Feiernden stärker 
erlebt  werden;  dass  Christus  diese  Gemeinschaft  konstituiert,  tritt  dabei 
weniger in Erscheinung. Die mit einer richtigen Mahlzeit verbundene Feier 
des Abendmahls an einem oder mehreren Tischen kann ihre Verwurzelung 
im letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern und in den Mahlfeiern der 
ersten Gemeinden wie in den Mahlzeiten Jesu „mit Zöllnern und Sündern“ 
bewusster machen; doch wird dies kaum die sonntägliche Regelform sein 
können.

Formen der Austeilung
Bei der Austeilung sind beide Formen verbreitet: dass die Gäste Brot und 
Kelch von Austeilenden persönlich zugereicht bekommen oder dass sie die 
Abendmahlsgaben einer dem anderen weitergeben; häufig wird auch das 
Brot  weitergegeben  und  der  Kelch  vom  Liturgen  bzw.  von  der  Liturgin 
gereicht. Was wird durch die jeweilige Form akzentuiert? Bei der Austeilung 
durch dafür bestimmte Personen (Liturgin / Liturg und Assistierende) können 
sich die Gäste eher von Christus persönlich angesprochen und beschenkt 
erleben. Wenn sie aktiv mit in die Austeilung einbezogen werden, indem sie 
den Brotteller, ggf. auch den Kelch weiterreichen, erleben sie sich zugleich 
von  Christus  in  Anspruch  und  Dienst  genommen.  Beides  ist  theologisch 
„stimmig“ – so dass pragmatische Fragen Gewicht bekommen: Wenn der 
Rollenwechsel  empfangen–essen–weitergeben  (oder:  empfangen–weiter-
geben–essen?) und empfangen–trinken–weitergeben, jeweils mit Hören und 
Sagen  des  Spendewortes,  von  den  Teilnehmenden  als  kompliziert  und 
unruhestiftend empfunden wird, spricht das für den Einsatz von austeilenden 
Personen für Brot und Kelch. Kann in der praktischen Durchführung zudem 
noch  gewährleistet  werden,  dass  die  Austeilenden  sich  die  Gaben  nicht 
selbst nehmen, sondern sich in den Kreis der Empfangenden einreihen und 
die Gaben ebenfalls jeweils  von einem anderen mit  Spendewort  gereicht 
bekommen,  spricht  dies  auch  fürs  Zureichen  statt  fürs  Weiterreichen. 
Jedenfalls wirkt es sich wohltuend auf die Abendmahlsfeier aus, wenn ihre 
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„Choreografie“  sorgfältig  überlegt  und  von  den  Mitwirkenden  eingeübt 
wurde.

Spendeworte
Als Spendeworte sieht das Evangelische Gottesdienstbuch vor „Christi Leib 
(oder:  der  Leib  Christi)  –  für  dich  gegeben;  Christi  Blut  (oder:  das  Blut 
Christi) – für dich vergossen“, alternativ „(Das) Brot des Lebens – für dich; 
der Kelch des Heils – für dich“. Wenn mehrere Personen an der Austeilung 
beteiligt  sind,  sollten  gleichartige  Spendeworte  verabredet  werden.  Und: 
Sollte es nicht möglich sein, den Gästen das „Amen“ als ihre persönliche 
Antwort auf das Spendewort erfolgreich wieder zuzuspielen?

Problematisch erscheint, während der Austeilung die Einsetzungsworte oder 
Teile daraus zu wiederholen. Und der Gebetswunsch „Das stärke und be-
wahre Euch im Glauben zum ewigen Leben“ könnte, ergänzt um „Gehet hin 
im  Frieden“,  den  biblischen  Entlassspruch,  der  hier  eigentlich  gar  nicht 
hingehört, ersetzen.

Häufigkeit der Abendmahlsfeier
Hierzu  heißt  es  in  §  11  des  Lebensordnungsgesetzes:  „Das  Heilige 
Abendmahl soll an jeder Predigtstätte nach Möglichkeit mindestens einmal 
im Monat gefeiert werden.“  Mindestens – in vielen Gemeinden hat sich die 
Ordnung, an jedem zweiten Sonntag bzw. zweimal im Monat einen Abend-
mahlsgottesdienst zu feiern, sehr bewährt.
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C

III. Kirchenzucht 

Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, meine Brüder, so sollt  
ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut wieder auf den 
rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung 
gerätst.  Einer  trage  des anderen  Last;  so  werdet  ihr  das Gesetz  Christi  
erfüllen (Gal 6,1f).
Um des Menschen und um des Evangeliums willen schreibt die Gemeinde 
ein  Gemeindeglied,  das  schuldig  wird,  nicht  ab.  Wenn  sich  jemand  ab-
sondert, gibt sie ihn deswegen nicht auf. Sie hilft denen, die sich durch ihr 
eigenes Verhalten entfernt haben, in die Gemeinschaft und zum Evangelium 
zurück zu kehren.
Diese Rückkehr in die Gemeinschaft der Glaubenden ist das eigentliche Ziel 
der Bemühungen, die traditionell mit dem Begriff Kirchenzucht beschrieben 
werden. Ausufernder Missbrauch gehört zur Geschichte der Kirchenzucht, 
doch heute werden ihre disziplinierenden Maßnahmen kaum noch prakti-
ziert.
Dennoch kann das mit der Kirchenzucht intendierte Ziel nicht aufgegeben 
werden, hält  doch Kirchenzucht den Anspruch des Evangeliums aufrecht, 
dass Wort und Gebot Gottes im Leben der Menschen und der Gemeinde 
ernst  genommen  werden.  „Die  Sündenvergebung  durch  Christus  ist  be-
dingungslos,  aber  nicht  folgenlos“  ("Darf  die  Kirche vom Mahl  des Herrn 
ausschließen?", III). "Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung 
aller  unserer  Sünden  ist,  so  und  mit  gleichem Ernst  ist  er  auch  Gottes 
kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben" (Barmen II). Konsens herrscht 
darüber, dass dies von Kirche und Gemeinde in öffentlicher und persönlicher 
Anrede, in Predigt, Unterweisung und Seelsorge, zur Sprache zu bringen ist.
Insofern ist Kirchenzucht auch um des Profils der Kirche willen unaufgebbar. 
Sie hat nach außen zeichenhaften Charakter und verdeutlicht, was es heißt, 
als Christ zu leben. An der Schrift orientiert, dient sie "zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit" (2. Tim 3, 16).

Auch dort, wo Kirchenzucht als Begriff nicht mehr benutzt wird, sind Maßnahmen und 
Konsequenzen üblich, die kenntlich machen, dass ein bestimmtes Verhalten sich mit 
dem Evangelium nicht verträgt. So strittig Anlass und Anwendung im Einzelnen sein 
mögen - dass sichtbare Grenzen zu ziehen sind, ist unbestritten.
Explizite  Grenzziehungen  finden  sich  etwa  im  Dienstrecht  für  kirchliche  Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, im Disziplinarrecht für Pfarrerinnen und Pfarrer oder im 
Zusammenhang ehrenamtlicher  Leitungsverantwortung,  die  ausdrücklich mit  einem 
öffentlichen Gelöbnis bei Amtseinführung auf ein angemessenes Verhalten abhebt.
Nach  der  Kirchenordnung  der  EKiR  (KO)  und  ihren  Ausführungen  im  Lebens-
ordnungsgesetz können oder müssen Taufe, Konfirmation, Trauung oder Bestattung 
sowie die Wiederaufnahme in die Kirche in schwerwiegenden Fällen versagt werden.
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Der  Begriff Kirchenzucht oder ein vergleichbarer Ausdruck kommt in der 
Bibel nicht vor. Traditionell bezeichnet man mit Kirchenzucht ein geordnetes 
Verfahren, mit dem die Gemeinde auf Mitglieder reagiert, die ethische oder 
theologische Normen der Gemeinde verletzt  haben. Sie hat das Ziel,  die 
Abgewichenen zur Umkehr zu bewegen, die Ehre Gottes zu schützen und 
die Gemeinde vor Verführung und vor Schädigung ihres Rufes zu bewahren.
Der Begriff ist altertümlich. Er weckt heute Assoziationen, die die wesent-
liche  seelsorglich-pädagogische Zielsetzung der  Kirchenzucht  verdunkeln. 
Es ist deshalb sinnvoll, ihn, solange kein geeigneter Begriff gefunden ist, nur 
noch im innerkirchlichen Sprachgebrauch zu verwenden.
Das  Verfahren  der  Kirchenzucht  orientiert  sich  vornehmlich  an  der 
"Gemeinderegel" in Mt 18, 15ff, wobei der dort verhandelte Konflikt zwischen 
zwei  Gemeindegliedern  unkommentiert  auf  allgemeines  Fehlverhalten 
ausgeweitet wird: Am Anfang steht das gewinnende seelsorgliche Gespräch, 
das  mindestens zweimal  geführt  werden soll.  Es  ist  allen  anderen  Maß-
nahmen vor- und übergeordnet. Das Zurückgewinnen des Bruders oder der 
Schwester wird ausdrücklich als primäres und realistisches Ziel genannt.
Als vorrangiges Mittel der Kirchenzucht hat das seelsorgliche Gespräch zu 
gelten.  Das  heute  verbreitete  Verständnis,  demzufolge  erst  die  diszipli-
nierenden  Maßnahmen  als  Kirchenzucht  bezeichnet  werden,  ist  unan-
gemessen. Es erweckt den Eindruck, Strafe oder gar ein Ausschluss aus der 
Gemeinde  sei  die  entscheidende  Reaktion  auf  Sünde  und  Fehlverhalten 
eines Gemeindegliedes. 

Ein solches Verständnis scheint die Stellungnahme der Kammer für Theologie der 
EKD zum rheinischen Beschluss "Darf die Kirche vom Mahl des Herrn ausschließen?" 
zu teilen. Sie bezeichnet als Kirchenzucht "die von der kirchlichen Gemeinschaft in 
einem geordneten Verfahren nachvollzogene Bestätigung des  Selbstausschlusses" 
(V. 2).
Ganz  anders  der  Heidelberger  Katechismus:  Er  beginnt  seine  Ausführungen  zur 
"Bußzucht"  mit  der  Aufforderung  zum  persönlichen,  nicht  öffentlichen  Gespräch 
(Frage 86) -  das  ist  bereits Bußzucht,  nicht der Bußzucht vorgeschaltet.  Genauso 
deutlich sind die Ausführungen bei Calvin: "Die erste Grundlage der Zucht besteht 
nun darin, dass persönliche Ermahnungen stattfinden" (Institutio IV, 12, 2). 
Im Neuen Testament  ist  die  Überordnung des  seelsorglichen Aspektes  eindeutig. 
Selbst der rigoros geforderte Ausschluss aus der Gemeinde in 1. Kor 5,1ff endet noch 
mit einem zwar schwer zu deutenden, aber unverkennbar positivem Ziel: „... damit der 
Geist gerettet werde am Tage des Herrn“ (V. 5; vgl. auch 1. Tim 1, 20). 2.Thess 3, 14 
fordert zwar dazu auf, den Umgang mit dem sündigen Bruder zu meiden - aber als ein 
Feind darf er nicht angesehen werden, er bleibt  der Bruder, der zurecht gewiesen 
werden soll, damit er sich beschämt ändert. Nur das passt zum "Herrn des Friedens".
Das  Gefälle  zugunsten  gewinnender  Seelsorge  ist  an  anderen  Stellen  noch 
deutlicher. In 2. Kor 2, 5ff bittet der Apostel ausdrücklich um Annahme des Schuldigen 
nach erfolgter  Reue.  In  Gal  6,  1f  nennt  er  das  Zurechthelfen  des  Abgewichenen 
"Gesetz Christi". Die Zuversicht, dass dieser Weg zum Ziel führt, ist im NT genauso 
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unübersehbar  wie  die  sprichwörtliche  Zuwendung  Jesu  selbst  zu  "Zöllnern  und 
Sündern".
Das von Paulus im 2. Korintherbrief (2. Kor 2, 5ff) herausgestellte Trösten des Schul-
digen wird  von  ihm übrigens  mit  einem warnenden  Hinweis  verknüpft,  dass  eine 
Gemeinde, die nicht verzeihen kann, Gefahr laufe, eher ein Ort für Satan als für den 
vergebenden Christus zu sein.
Auch sonst sind die Gefahren eines voreiligen oder endgültigen Urteilens im Blick: Mit 
7, 1f äußert sich grundsätzlich kritisch zum Richten. Das kleine Gleichnis Jesu vom 
Unkraut (Mt 13, 24ff), ob es auf die Kirche als corpus permixtum abhebt oder nicht, 
warnt vor den Gefahren der Ausgrenzung, ermuntert zur Gelassenheit und rechnet 
zuversichtlich damit, dass Unkraut die gute Ernte nicht vernichten wird.
Es  ist  deshalb nicht  erst  ein  Zugeständnis  an die  heutige Volkskirche,  wenn ein-
schneidende  Maßnahmen  zur  Kirchenzucht  nur  zurückhaltend  und  nachrangig 
angewendet werden. "Entgegen manchen Missverständnissen ist festzuhalten, dass 
prinzipiell und schon immer die 'Kirchenzucht' sich als eine pädagogisch-seelsorgliche 
Maßnahme  verstanden  hat,  die  auf  Umkehr  und  Erneuerung,  nicht  auf  den 
Ausschluss  von  Gemeindegliedern  zielte"  ("Darf  die  Kirche  vom  Mahl  des  Herrn 
ausschließen?", VII, 4).

Doch trotz der im Neuen Testament zu findenden Ermutigung zur Gelassen-
heit bleibt der Gemeinde aufgetragen, die Ehre Gottes zu schützen und die 
Gemeinde vor Verführung und Schädigung ihres Rufes zu bewahren.

Besonders deutlich zielt  1. Kor 5,1ff auf die Reinhaltung der Gemeinde, um deret-
willen der Ausschluss aus der Gemeinschaft zu erfolgen hat. Auch wenig Sauerteig 
durchsäuert den ganzen Teig. 

Anlässe,  die  Kirchenzucht  gebieten,  sind  schwer  zu  bestimmen.  Eine 
Volkskirche kann nicht in jeder Frage einen ethischen Konsens, allenfalls 
einen theologischen Grundkonsens voraussetzen. Sanktionen aber setzen 
definierte  Regeln  voraus.  Ethik  muss  auf  die  Situation  und  den  Kontext 
bezogen  sein,  kasuistische  Kataloge  können  das  nicht  leisten. 
Mehrheitsfähige Formulierungen fallen deshalb nur allgemein aus: "Schwer-
wiegende Gründe" führt die Kirchenordnung der EKiR für die Verweigerung 
von Amtshandlungen an, eine Württembergische Trauordnung spricht von 
"ärgerniserregenden, anstößigen Tatbeständen", offener Feindschaft gegen 
die Kirche oder Verhöhnung Gottes als Gründe für eine Verweigerung der 
Amtshandlung.  Darauf  kann  man  sich  verständigen,  doch  helfen  solch 
allgemeine Formulierungen im konkreten Fall wenig. Im Übrigen scheint eine 
Verständigung über verbindliche Grenzziehungen im geschichtlichen Rück-
blick leichter zu gelingen als in der aktuellen Entscheidungssituation.
Eng verknüpft mit der Frage nach den Maßstäben ist die Frage nach den 
Verantwortlichen für  die  Kirchenzucht.  Subjekt  der  Kirchenzucht  ist  die 
Gemeinde (vgl. Mt 18, 17 und 1.  Kor.5, 4). In der Gemeinschaft der Glau-
benden  trägt  einer  des  anderen  Last,  hier  hat  Seelsorge  ihren  Ort,  hier 
formuliert  die Predigt  den Anspruch des Evangeliums,  hier  sind Situation 
und Lebensverhältnisse vertraut. Hier ist das von Mt 18, 15ff angeregte Ver-
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fahren  stimmig,  das  abseits  aller  Öffentlichkeit  mit  geschwisterlichem 
Gespräch beginnt und auch dann noch rücksichtsvoll  und vertraulich sein 
kann,  wenn  es  in  der  Leitung  der  Gemeinde  beraten  wird.  Diese 
gemeinsame Zuständigkeit  von  Gemeinde,  Predigern  und  Ältesten  findet 
sich besonders deutlich bei Calvin (Institutio IV, 12); in lutherischer Tradition 
wurde die Gewichtung zunehmend von den Gemeinden auf die Konsistorien 
verschoben.
Wenn es erforderlich ist, nehmen weiter reichende disziplinierende Maß-
nahmen in der Gemeinde ihren Ausgangspunkt.

Im Neuen Testament werden genannt: Strafe (unbestimmt, 2. Kor 2, 6), den Umgang 
meiden (2. Thess 3, 14), Gemeindeausschluss (Mt 18, 17 meint vermutlich mehr als 
den Abbruch einer privaten Beziehung),  dem Satan übergeben (1. Kor.  5,  5 -  die 
Deutung ist unklar; vielleicht handelt es sich um eine drastische Beschreibung des 
Ausschlusses aus der Gemeinde: wer nicht mehr zur Gemeinde Christi gehört, gehört 
wieder wie früher zum Herrschaftsbereich des Satans).

Auch  wenn  im  säkularen  Kontext  die  Wirkung  solcher  binnenkirchlicher 
Maßnahmen häufig als sehr begrenzt erscheinen mag und Kirchenstrafen 
als  irrelevant  empfunden  werden,  kann  auf  sie  um der  oben  genannten 
Gründe willen nicht verzichtet werden. Spürbare Sanktionen ergeben sich 
am  ehesten  im  Zusammenhang  von  Mitgliedsrechten,  die  von  den  Be-
troffenen  erwünscht  und  erbeten  werden.  So  lassen  sich  Taufe,  Kon-
firmation, Patenamt, Trauung, Aufnahme und Bestattung gut begründet an 
Mindestvoraussetzungen knüpfen. Aktives und vor allem passives Wahlrecht 
müssen an benannte, nachvollziehbare Vorbedingungen gebunden sein, wie 
dies ja auch im nichtkirchlichen Raum der Fall ist. Das Rede- und Stimm-
recht  auf  Gemeindeversammlungen  kann  eingeschränkt  oder  entzogen 
werden. In jedem Fall hat eine öffentliche Bennennung  zusätzliche Wirkung, 
sie bedarf einer rechtlichen Klärung.
In  der  bisherigen  Praxis  spielt  wohl  nur  die  Verweigerung  von  Amts-
handlungen eine nennenswerte  Rolle.  In  den meisten Fällen wird sie als 
persönliche  Ablehnung  durch  die  Pfarrerin  oder  den  Pfarrer  empfunden, 
eher selten als Maßnahme der Kirchenzucht. Von der Sache her könnte es 
im Einzelfall geboten sein, die Gründe und die Folgen klarer zu benennen, 
die Ablehnung von Amtshandlungen ist deutlich als definiertes Ruhen lassen 
von Mitgliedsrechten herauszustellen;  zugleich sollte der Weg zu Umkehr 
und Wiedererlangung der Rechte sichtbar gemacht werden. Gegen Willkür 
und  Fehlentscheidungen  müssen  entsprechende  Regelungen  und  Zu-
ständigkeiten vorgesehen werden; ein Revisionsweg wäre festzulegen und 
den Betroffenen zur Kenntnis zu geben.

Das Lebensordnungsgesetz (LOG) der EKiR bietet in § 18 ein Beispiel für ein solches 
Verfahren: aus seelsorglichen (Art. 80 KO: aus schwerwiegenden) Gründen kann eine 
Pfarrerin  oder  ein  Pfarrer  die  Taufe  ablehnen,  die  Entscheidung  liegt  -  nach 
Rücksprache  mit  den  Betroffenen  -  beim  Presbyterium.  Dagegen  ist  Beschwerde 
beim  Kreissynodalvorstand  möglich.  Damit  nimmt  das  LOG  eine  angemessene 
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Verschiebung  der  Zuständigkeit  vom  ordinierten  Amt  (so  Art.  80  KO)  hin  zum 
Presbyterium vor.

Lebensordnung, Kirchenordnung und Kirchengesetze der EKiR behandeln 
die  Beilegung  und  den  Entzug  von  Mitgliedsrechten  bisher  nicht  im  Zu-
sammenhang.  Das  hat  dazu  geführt,  dass  Einzelregelungen  nicht 
aufeinander abgestimmt sind, Zuständigkeiten wechseln, die Funktion von 
Pfarrerinnen und Pfarrern uneinheitlich erscheint, Verfahrensregeln unvoll-
ständig  sind.  Bei  zurückliegenden  Veränderungen  des  Presbyter-
wahlgesetzes sind Voraussetzungen entfallen, die einer neuen Formulierung 
bedürfen.
Der Ständige Theologische Ausschuss regt an, die Formulierung von Mit-
gliedsrechten (vgl.  Art.  13,  4 KO), ihre zeitweilige Einschränkung und die 
dazugehörenden Verfahren im Zusammenhang zu überarbeiten und neu zu 
ordnen.
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