Ein B�itrag zur Theologie
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1) Das

Brotwort Jesu: 126

,Nehmt, das ist mein Leib" (Mk 14,22)
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,Dem griechischen aw�-ta cntspricht am ehcslen das hcbr!iischc Wort
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Leib, Person; ... Das Brot, mit dem Jesus sich identifiziert und Jus

er austeilt, ist nicht blo/3 scin ,Fleisch', sonJern er selbst in Person.''127
,Jesu Dankgcbet, das Brechen des Brotes, das Brotwort, die Austeilung
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die

Jiinger und ihr gemeinsames Essen gehoren zusammen und stellen insgesamt cine
messianische Zeichenhandlung dar. In dieser Zeichenhandlung geht es

um

<he

Stiftung von Gcmeinscbafl zwischen Jesus und seinen Mahlgenosscn vor (iott
(vgl. !Kor 10,161)."128

Mit dieser Aussage ,das - mein Lcib I ich sclbsl fin Person]" macht Je
sus eine Ganzheits-Aussage. Er weist auf seine ,Procxistenz" hin, dar
auf, dass er als Messias mit seincm ganzen Leben fur seine zwolr JUn
ger da ist und fi.ir sie cinsteht. ,So wic ich mil euch dieses Brot teilc, so
teile ich mein Leben mit euch. Mit meinem ganzen Leben bin ich als
Messias fUr euch da - und ihr bekommt Anteil an der Gemeinschafl
mit mir, wenn ihr dicses Brot teilt und esst."

1/1 (!.; L �·

David Daub� hat - wi� bereits ausfiih:lich analysiert- herausgearbeitet,
dass zur Zett Jesu beun Passamahl 1111 Zusammenhang mit dem Brc

chcn des Brotes ein messianischer Ritus verbreitet war.l29 Ein StUck
des ungesauerten Brotes, einer Mazze, wird bis .heute zu Beginn des
Pa�sama ls ab�ebrochen und versteckt:130 der sog. ,Afikoman"
,
(gnech. : o a.<j>LKOf.!.Evoc;; dt.: der Kommende
der Messias). Nach dem
Passamah� win! dieser ,Afikoman" gesucht und aus dem Verborgcncn
.
geholt - em Ze1chen dafi.ir, dass das Kommen des Messias aus seiner
gegenwartigen Verborgenheit heraus erwartet und erhofft wird (vgl.
Joh 1,26.31). Wenn Jesus bcim Abendmahl das Brot mit den Worlcn
gebrochen hat: ,Das - mein Leib", d. .h. ,das bin ich selbst", so hat cr
.
.
s1ch seJbst rucht nur mit dem ungesauerten Brot, sondern mit dcm

�

=

•

\

kommenden Messias, dem ,Afikoman", identifiziert, fur den dieses
das Zeichen war. Er hat mit dieser Handlung eine messianische Zei
chenhand1ung vollzogen, die ihn als den verheiBenen Messias offen
bart. Fur diese messianische Intetpretation des Brotwortes Jesu spricht
a�1ch der Kontext. Irn vorangehenden Vers (Mk 14,21) wird von Jesus
.
d1e Ausheferung des messianischen Menschensohnes und dessen be

vorstehende gewaltsame Totung angekUndigt. Dass Jesus die Messias
Pradikation hier aufgreift und sie zugleich vertieft im Sinne des lei
denden Menschensohnes ist nicht ungewolmbch, sondern vielmehr fur
Jesus typisch (vgl. Mk 8,29-31 ).131

D�ese These �on Da�.be ist bedenkenswert und passt zudem sehr gut
m1t der lukantschcn Uberlieferung der Einsetzungsworte Jesu zusam
men: Lukas i.iberliefert nur im Zusammenhang mit dern Brotwort die
Anamnesis-Weisung Jesu: ,Tut diescs zu meinem Gedenken!". Es ist
s�hon ausfiihrlich gezeigt worden, dass diese Anordnung Jesu in dem
Smne zu verstehen ist: ,Tut dicses zu meinem Gedenken' zum Geden
ken an mieh als den Messias!" Wetm es den von Daube angenomme
nen Afikoman-Ritus zur Zeit Jesu tatsachlich in dieser Form gegeben
hat, dann erklart sich daraus, warum Lukas die Anamnesis-Weisung
ausschlieJ3lich im Zusammenhang rrrit dern Brotwort tiberbefert hat.
,Dies - mein Leib, der fur euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Ge�
d� nken" (Lk
hat detnnach folgende Bedeutung: ,So gebe ich
m1ch als Mess1as fi.ir euch hin - mit meh1em ganzen Leben. Teilt unter
einander dieses Brot und feiert Abendmahl zu rneinem Gedenken als
Messias."

�2,19)

Auf diese Aussage Jesu beim Abendmahl baut die Johmmes-Rede auf,
die von Jesus als dem Brot des Lebens (Joh 6,22-59) spricht. Dabei
sind seine AusfUhnmgen als ein Kommentar zu den Uberlicferungen
der Synoptiker zu lesen.132 Jesus sagt:
,Tch bin das Brot des Lebens. Eure Vater haben das Manna in der Wilste gegessen
und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit,
wcr davon isst, nicht sterbe. lch bin das lcbenclige Brot, das aus dem Himmel hor
abgckonmlen ist; wenn jemand von diescm Brot isst, wird er leben in Ewigkeit.
Das Brot aber, das ich gebcn werde, ist rncin Fleisch fUr das Leben der Welt." (Job

6,48-51)

Deutlich t:ritt an dieser Stelle auch bei Johannes die Exodus- I Pas
satradi.ton zu Tage: So wie der Gott lsraels beim Exodus sein Yolk mit
Manna gespeist hat, so hat er nun als ,das Brot des Lebens" scincn
mchr nls
Messias gesandt. Dieser wird sein Volk Tsrael sattigen, noch
g
Sattigun
es das Manna getan hat: es soll cine vollkommene, ewigc
l
Festmah
te
sein. Damit spielt Johannes aur das in der Endzeit erwarte
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isch
messian
an das Mahl der Gcrechten am Tisch des Messias, des
'

Menschensohnes:

hcrabfallcn; unc.l si�.:
Zu jener Zeit werden wiecler die Mannavorrlite von oben
das Ende der Zeitcn erlebt habcn."

�crdcn davon injenen Jalu·en essen, wcil s i c
(syrBar 29,8)133
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Jesus mit seinem Deute-Wort zum Becher beim Abemlmahl eine wei
tete messianische Zekhenhandlung, die auf seinen unmittelbar bevor
stehenden Tod verweist.138 Jesus sieht - wie die altcstc Schicht dcr
Leidensankiindigungen belegt - den Tod mit innerer Notwendigkcit

auf sich zukommen: Wcnn er seinen Weg, den Weg der To rat reu c , dcr
Trcue zu seiner messianischen Sendung auch in Zukunft. kon s cqu cnl

fortsetzt, so werden die Machthaber aus romischer Gewaltherrschaft
und sadduzaischer Hierarchic ihn gewaltsam umbringen. Das sprichl
Jesus beim Abendmahl tiber dem Becher aus: Er sieht scinen gewalt
samen Tad unmittelbar auf sich zukommen, sein Blut wird in Kur;c

vergossen werden.139 Doch Jesus bleibt dabei nicht stehcn sondcrn
fi.igt dieser Todesanktindigung seine Deutung hinzu. Der T d, den cr
sterben wird, wird nicht sinnlos sein. So wie er sein gauzes Leben - als
der Messias bzw. als der messianische Menschensohn - fur ander e gc
lebt hat, so wird er auch stellvertretend fur andere sterben: Auch in

�

seinem Tod wird er stellvertretend fur die Vielen, d.h. fiir Israel unci
die Yolkerwelt, da sein. Bei diescr Deutung greift Jesus auf Jes 53, II·
zuriick.
,Um·dcr Milhsal seiner Scclc willcn wird cr Frucht sehcn, er wird sich sattigcn.
Durch seine Erkcnnlnis wird dcr Gcrcchtc, mein Knecht, den Vielcn zur Gcrcch
tigkcit verhelfcn, und ihre Si.lnden wird er sich selbst aufladen."

2) Das Becherwort Jcsu: t34
5l
,Das ist mein Blut des Bundes,[l3
das [gewaltsam] vergossen wcrdcn wird fi.ir vielc" (Mk 14,24)
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Wahrend das Brotwort also eine Ganzheitsaussage enthalt und au r Jcsu

ganze Person und seine ganze Ge sch i. chte als Messias blickt, vollzichl
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9,6; Num 35,33; Dtn 21,7 u.a.). Wenn Jesus im Kelchwort von seinem fur die Vie
len vergossenen Blut spricht, denkl er an seine bevorstehcnde gewaltsame Totung
und die sich in ihr vollziehende stellvertretende Lebenshingabc ,ftl.r die Vielen'.
Dcr uns heule sellsam vorkommcnde Ausdruck ,die Vielen' meint die unzahlbare
Menge unci spiclt auf Jcs 53,11 an: ... Jesus sieht sich beim Abcndmahl in der
Rolle des leidenden Gottesknechtcs, der durch sein Leiden und seinen Tod Ge

�

rechtigkeit und Frieden ftlr Israel hcra:ufftlbrt . . .. Von der versiihnenden Wirkung
des ,Bundesblutes' in Ex 24 spricht schon das alte Targum zu dieser Stelle, so daB
ilber die silhnetheologische Dcut1mg des Blutes (Jcsu) koin Streit hcrrschen
mlillte. "13 6

Blut gilt in der Bibel als der Sitz des Lebens. Dabei bezeichnel ,Blut"
nicht einfach eine Substanz I Materie, vielmehr gilt fur den biblischen
Sprachgebrauch: Blut ist Leben (Gen 9,4; vgl. auch Gen 4,10; Jes
26,21).137

(Jcs 53,II).

d

Die Obcrlicferung von Jcs 53, dem leiden en Gottesknecht, ist jcdoch
nicht die einzige Stelle, die diese Interpretation sti.itzt und bclegt. So
zeig� sich au?h i t vie ten Makkabaerbueh - einer Schrift, die wahr
r:r
.
�
schemhch zettgletch m1t den neutestamentlichen Evangelien im 1. Jh.
n.Chr . abgefasst worden ist -, dass dem Tod der Martyrer stellvertre
..
�end suhnende Kraft fur das ganze Yolk Israel zugeschrieben worden
1St.

,Dur h d� �lut jener Frommen [Gerechten] und ihren zur Silhne dienenden Tod
�
hat dte gotthche Vorsehung das vorher schlimm bedrli.ngte Israel gerettet"
(4
·

Makk 17,20)140

Nebe� diese
� Hinweis auf. seinen bevorstehenden gewaltsamen und
der Uhne fur Israel und dte Yolkerwelt diener�:den Tod (Jes 53,11)
enthalt das Becherwort Jesu noch einen weiteren Aspekt: Dass Jesus
.
semen
zwolf Jtingem einen Becher reicht, den ,Becher des Heils",l4t
.
und sa�t, ,trmkt
ALL
araus" (Mt 26,27; vgl. Mk 14,23), ist ein
· ?rgnff auf das mess1antsche Mahl auf dem Zion"142, bei dem nach
�
JUdtscher Erwartung der Konig David im Anschluss an das Festmahl
den Segen, das Gotteslob tiber dem Becher des Heils sprechen wird.t43
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,Nach frilhjildischer Erwartung wird beim endzeitlichen [Israel- und] V<>lkerrnahl
auf dem Zion ganz Israel aus einem einzigen. groJ3en ,Becher des Heils' (Ps
116,13) getrlinkt werden, tiber dem David zu Gottes Ehre den Lobspruch spricht

.. Jesus hat die Zwolf offenbar im Vorgriff auf dieses gemeinsame Trinken in der
{Jao£A.da aus dem einen Becher trinken lassen, den er ihnen reichte. Mit der Vor
ausschau auf das messianische Mahl auf dem Zion in Mk 14,25/Lk 22,15f. paJ3t
.

das aufs beste zusammen."144

Jesus vollzieht also beim Abendmahl eine doppelte prophetisch-messi
anische Zeichenhandlung:145 zum einen mit dem Brot als Hinweis auf
seine Person, auf sich als den Messias, und zum anderen mit dem Be
cher (roten Weins)146 als Hinweis auf seinen bevorstehenden gewaltsa
men Tod und auf das kommendc Festmahl im Reich Gottes. Im Hin
blick auf die hier verwendete Terminologie ist dabei fcstzuhalten: pro
phetische Zeichen und Zeichenhandlungen flihrcn - im Unterschied
zum Symbol - in den Raum von Zeit und Geschichte, ihr Genus ist die
Erzahlung und die Zeichenhandlung. Symbole hingegen sind ihrem
Wesen nach un-geschichtlich und entfalten - einem Mythos ahnlich ihre Wirkung ohne direkten Bezug auf die Geschichte durch Wieder
holung und Symbolisierung.

Der kommende Christus nimmt die feiemde Gemeinde beim Abend
mahl mit in seinen Weg hinein. So findet das Gedenken beim Abend
mahl seinen Ort in der Zwischen-Zeit zwischen seinem Leben, seinem
Tod, seiner Auferweckung und seinem erwarteten Wiederkommen in
Herrlichkeit. Das Gedenken bcim Abendmahl wird auf diese Weise zur
Starkung der Gemeinde auf ihrem Weg, der sie dem kommenden
Reich des Gottes Israels entgegenfilhrt. ln ihrem Gedenken beim
Abendmahl Hisst sich die Gemeinde vom kommenden Christus mit auf
seinen Weg nehmen, sich von ihm stlirken. Sie empfangt das Abend
mahl als Wegzehrung auf ihrem Weg zur Erfullung der Verheil3ung so wie schon Israel von Gott auf seinem Weg zum verheiBenen Land
durch das Manna gespeist, gestarkt und am Leben erhalten worden ist.
Das Abendmahl ist die Wegzehrungfor die Gemeinde des Christus Je
sus - und das Gedenken ist die Weise, in der sich die Gemeinde dieser
Wegzehrung vergewissert, indem sie der Anamnesis-Weisung des
Christus Jesus entspricht: , Tut dies zu meinem Gedenken!"
Im Gedenken des Christus Jesus beim Abendmahl, des verheiBenen
Messias seines Volkes Israel, weiB sich die Christengemeinde gerade
im Gedenken mit der lsrael-Gemeinde verbunden. Denn das Abend
mahl ist von Jesus, dem Christus, als Passamah/ gefeiert worden, bei
dem das Handeln des Gottes Israels an seinem Yolk im Exodus im
Mittelpunkt des Gedenkens steht. So fugt Jesus Christus durch die

Ein-Setzung des Abendmahls in das Passamahl dem Passage
denken
d�s Exodus das Mess1asgedenken des Christus Jesus hinzu
- und
mmmt auf diese Weise die messianische Hoffnung auf, die
mit dem
Passamahl verbunden war und ist.
Das Gedenken Je�u als de Mes ias bezieht sich dabei auf seine
�
ge
�
.
samte Sendung, emschhe
l3hch semes gesamten Wirkens und Lehrens.
Ihre Verdichtung findet die Sendung Jesu Christi in seiner Passion
so
wie in seiner Auferweckung von den Toten durch Gott. lm
Hinblick
auf as Gedenken bil en d r Exodus Israels und die Auferwe
ckung des
�
Chnstus Jesus als d1e be1den groBen Taten Gottes die zwei Brenn
punkte einer Ellipse:
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