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1Kor 11 
17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, 

sondern zum Schlechteren zusammenkommt. 

18. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, 

Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. 

19. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. 

20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. 

21. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, 

und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. 

22. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und 

beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. 

23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, 

dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm 

24. und, als er gedankt hatte, es brach und sprach: 

Dies ist mein Leib, der für euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis! 

25. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis! 

26. Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, 

wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. 

28. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. 

29. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, 

wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. 

30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. 

31. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. 

32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, 

damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 

33. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander! 

34. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. 

Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. 

Markus_- - - I r r l e h r e n



Apg 20 
29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen 

werden, die die Herde nicht verschonen. 

30. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge 

reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. 

31. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht 

aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen! 

32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, 

aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. 

_



Apg 2 
42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im 

Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

43. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und 

Zeichen durch die Apostel. 

44. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam; 

45. und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem 

einer bedürftig war. 

46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, 

nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, 

47. lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk.



Joh 6 
52. Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? 

53. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des 

Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. 

54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, 

und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag; 

55. denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. 

56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. 

57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, 

so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. 

58. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. 

Nicht wie die Väter aßen und starben; wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 

59. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. 

60. Ablehnung der Rede Jesu – Bekenntnis des Petrus – Hinweis auf den Verräter

61. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? 

62. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: 

Daran nehmt ihr Anstoß? 

63. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war? 

64. Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. 

Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; 

65. aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, 

die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. 

66. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, 

es sei ihm denn von dem Vater gegeben. 

67. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. 

68. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? 

69. Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens;


35. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. 



„In einigen christlichen Kreisen führt heute die Furcht vor einer 
unwürdigen Teilnahme am Abendmahl dazu, dass Gläubige von 
ansonsten vorbildlichem Charakter davon absehen, zum Tisch 
des Herrn zu kommen. Wenn dies geschieht, wird die Warnung 
des Paulus missverstanden. Das Abendmahl ist der Ort, an dem 
die Vergebung der Sünden verkündet und allen, die sie 
empfangen würden, angeboten wird. Die Warnung des Paulus galt 
nicht denen, die ein unwürdiges Leben führten und sich nach 
Vergebung sehnten, sondern denen, die durch ihr Verhalten beim 
Abendmahl das verspotteten, was am heiligsten und feierlichsten 
hätte sein sollen.“


— I.H. Marshall


