
Loyalität gegenüber Christus 
Götzendienst & der ‚Tisch des Herrn‘ 

1. Korinther 10 



Letzte Predigt endete mit dieser Folie: 
 
Um Götzen aus unserem Leben zu entfernen … 
 

reicht es nicht sie zu 
identifizieren 

 
Es muss ein echter „Ersatz“ / bzw. das Original (!) an 
ihrer Stelle treten … 
 
• Diese Alternative stellt Paulus uns im nä. Abschnitt vor 

(‚exklusive‘ Gemeinschaft mit dem Herrn) 
 

das ist e. andere Predigt! 



1. Korintherbrief 

• Probleme mit Spaltung in der Gemeinde Kap. 1-4 
• Probleme mit Hurerei, Rechtsstreit und Ehefragen 

Kap. 5-7 
• Probleme mit Götzen-opfer/-dienst Kap. 8-10 
• Probleme mit Rollenverst., Abendmahl + Gaben Kap. 

11-14 
• Probleme mit Irrlehren über d. leibl. Auferstehung 

Kap. 15 



Verschiedene Bezeichnungen 
des Abendmahls 

• Brotbrechen (Apg 2) 
• Mahl des Herrn (1Kor 11) 
• Tisch des Herrn (1Kor 10) 
 
• Abendmahl (1Kor 11) 
• Dankfeier („Eucharistie“ 1Kor 10+11, Lk 22) 

 



Unbiblische Bedeutungen des 
Abendmahls 

• Kath. Kirche: Messopfer & und Wandlung 
(„Transsubstantiation“) > tats. Wandlung von Brot 
und Wein in Christi Leib und Blut  

• Luth. Kirche: Realpräsenz von Leib und Blut Christi in 
Brot und Wein  („Konsubstantiation“) 



Verschiedene bibl. Bedeut- 
ungen des Abendmahls 

• Gedächtnismahl seines Todes (Lk 22, 1Kor 11) 
• Verkündigungsmahl seines Tods und seiner 

Wiederkunft (1Kor 11) > bedingt Auferstehung 
• Dankfeier des neuen Bundes (1Kor 11) > Erinnerung 

der Sündenvergebung (Mt 26, Jer 31) 
 
• Gemeinschaftsmahl > Tisch des Herrn (1Kor 10) 



[1Kor 10,14] Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst! 
[1Kor 10,15] Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich 

sage! [1Kor 10,16] Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er 
nicht <die> Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das 

wir brechen, ist es nicht <die> Gemeinschaft des Leibes des 
Christus? [1Kor 10,17] Denn {ein} Brot, {ein} Leib sind wir, die 
vielen, denn wir alle nehmen teil an dem {einen} Brot. [1Kor 
10,18] Seht auf das Israel nach dem Fleisch! Sind nicht die, 

welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? 
[1Kor 10,19] Was sage ich nun? Daß das einem Götzen 

Geopferte etwas sei? Oder daß ein Götzenbild etwas sei? [1Kor 
10,20] <Nein>, sondern daß das, was sie opfern, sie den 

Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, daß ihr 
Gemeinschaft habt mit den Dämonen.  
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[1Kor 10,21] Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der 
Dämonen Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen 
und am Tisch der Dämonen. [1Kor 10,22] Oder wollen wir den 

Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? 
 

[1Kor 10,23] Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich; 
alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. [1Kor 10,24] 

Niemand suche das Seine, sondern das des anderen. [1Kor 
10,25] Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne 
es um des Gewissens willen zu untersuchen! [1Kor 10,26] Denn 

«die Erde ist des Herrn und ihre Fülle.» [1Kor 10,27] Wenn 
jemand von den Ungläubigen euch einlädt, und ihr wollt 

hingehen, so eßt alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um 
des Gewissens willen zu untersuchen.  
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[1Kor 10,28] Wenn aber jemand zu euch sagt: Dies ist 
Opferfleisch, so esst nicht, um jenes willen, der es anzeigt, und 
um des Gewissens willen! [1Kor 10,29] Ich meine aber nicht das 
eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird 
meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? [1Kor 

10,30] Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich 
geschmäht für das, wofür ich danksage? [1Kor 10,31] Ob ihr nun 
esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes! 

[1Kor 10,32] Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für 
Griechen als auch für die Gemeinde Gottes! [1Kor 10,33] wie 

auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch daß ich 
nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, daß sie 

errettet werden.  
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• Fragen: [1Kor 10,16] Der Kelch der Segnung, den wir segnen, 
ist es nicht <die> Gemeinschaft des Blutes des Christus? 
Das Brot, das wir brechen, ist es nicht <die> Gemeinschaft des 
Leibes des Christus?  

• Lexikon „Gemeinschaft“:  
• koinonia (# 2842) > abstrakte Eigenschaft von # 2844 (w. d. 

Gemeinsamkeit); Subst. fem. (20x): d. enge, innige und intime 
Gemeinschaft (auch von d. ehelichen Gemeinschaft), d. Mit-
Teilhaberschaft bzw. Beteiligung an etw.; d. gemeinschaftliche 
Umgang bzw. Verkehr mit jmdm.; d. Vertrautheit.  

• Gemeinschaft, Mitteilung, Beisteuer, Verwaltung, Teilnahme 
• koinonos (# 2839) > Subst. mask. (10), Gräz. adj.: gemeinsam; 

d. Mitglied einer (politischen) Partei; ein Gesellschafter in 
einem Geschäft, d. Gemeinschafter, d. Partner, Genosse, 
Teihaber, Kamerad, Kompanion oder Geselle von … 

 
[Hebr 3,14] 

Denn wir sind Genossen des Christus geworden, 
wenn wir anders den Anfang der Zuversicht 

bis zum Ende standhaft festhalten … 



• Begründung: [1Kor 10,17] Denn {ein} Brot, {ein} Leib sind 
wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem {einen} Brot. 

• Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, 
sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen (HfA) 

 Beim Friedensopfer im AT (3Mo 7,11 ff) aß auch der 
Priester von dem Opfer, dass er Gott darbrachte; 

 Er war sozusagen „in Gemeinschaft“ mit dem Altar …. 

• AT- Beispiel: [1Kor 10,18] Seht auf das Israel nach dem 
Fleisch! Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in 
Gemeinschaft mit dem Altar? 

• Achte auf die Begründung der Einheit: 
Weil wir von dem einen Brot essen … 
Will doch zumindestens sagen, dass „was geschieht“ 

(auch, wenn nichts verwandelt wird)? 
 



Fazit 1 

Loyalität gegenüber Christus 

• Beim Abendmahl / in der Teilhabe am „Tisch des 
Herrn“ hat der Gläubige Gemeinschaft mit Gott 

• Beim Abendmahl / am „Tisch des Herrn“ hat der 
Gläubige Gemeinschaft mit Gottes Volk 

• Gott und Mensch sitzen an einem Tisch und 
zelebrieren die „Segnungen“ & Schönheiten Christi 



Kirchengeschichte & 
Gottesdienst 

Loyalität gegenüber Christus 

• kath. Messe 
• „Die Eucharistie 

ist die Mitte und 
der Höhepunkt 
des Lebens der 
Kirche“ (# 1407 ) 



Kirchengeschichte & 
Gottesdienst 

Loyalität gegenüber Christus 

• Evgl. Gottesdienst: 
• Die Bibel im Mittel-

punkt. Oft stand die 
Predigtkanzel an der 
Stelle die früher die 
Laien vom Altarraum 
trennte … 



Kirchengeschichte & 
Gottesdienst 
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Kirchengeschichte & 
Gottesdienst 
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• Kath. Kirche: die Messe als Mittelpunkt  
• Reformation: das Wort als Mittelpunkt 
• Bibl. Gottesdienst: der Herr im Mittelpunkt  
[Apg 20,7] Am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt 
waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit 
ihnen, (…) und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. 

 
 



• Schlußfolgerung: [1Kor 10,19] Was sage ich nun? Daß das 
einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder daß ein Götzenbild 
etwas sei? [1Kor 10,20] <Nein>, sondern daß das, was sie 
opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott.  

• Merke: 
Hinter den Götz- 
en, die „Nichtse“ 
sind, stehen in 
Wirklichkeit 
Dämonen! 

• Hebr 13,10:  
Wir haben einen 
Altar, von dem 
zu essen die kein 
Recht haben, die 
dem Zelt dienen.  

 
 



Der „Tisch des Herrn“ 
Maleachi 1: Mal 1,6 Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen 
Herrn. (…) Doch ihr sagt: «Womit haben wir deinen Namen 
verachtet?» 7 <Ihr,> die ihr unreine Speise auf meinem Altar 
darbringt. Doch ihr sagt: «Womit haben wir dich unrein gemacht?» 
Indem ihr sagt: Der Tisch des HERRN, den kann man verachten. (…) 
Mal 1,12 Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt: Der 
Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für 
ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden.  
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Der „Tisch des Herrn“ 
Hebräer 13,10: Wir haben einen Altar, von dem zu essen die kein 
Recht haben, die dem Zelt dienen.  

1Korinther 10,21: (…) ihr könnt nicht am Tisch des Herrn 
teilnehmen und am Tisch der Dämonen 
 

Psalm 23,5: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner 
Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 
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Der „Tisch des Herrn“ 
Zu Deinem Tisch sind wir geladen, 
Um Dich, o Herr, versammelt hier, 
Und Deiner Liebe reiche Gnaden 
In Deinem Tode schauen wir. 
Ja, diesen Tod wir jetzt verkünden, 
Er traf Dich einst für unsre Sünden, 
Die ewig Du getilget hast.  
Glaubenslieder 132   

Loyalität gegenüber Christus 

Abba, Vater! Dir wir nahen 
In dem Namen unsers Herrn. 
Deiner Kinder Dankeslieder 
Hörst Du, Vater, ja so gern. 
Hier an Seinem Tisch vereinigt, 
Der am Kreuze für uns starb, 
Schaun anbetend wir die Liebe, 
Die so teuer uns erwarb. 
Glaubenslieder 131 



Fragen zur Selbstprüfung 
• Bist Du in „Gemeinschaft“ mit Christus (seinem Blut / 

Leib) gekommen? Wodurch? 
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Fazit 2 
• [1Kor 10,21] … Ich will aber nicht, daß ihr Gemeinschaft 

habt mit den Dämonen.  
• [1Kor 10,21] Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und 

der Dämonen Kelch; 
• ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am 

Tisch der Dämonen. 
• [1Kor 10,22] Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht 

reizen? Sind wir etwa stärker als er? 
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