
Der Mensch lebt nicht vom Wort allein ... 
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Nun finden also seit Wochen keine Gottesdienste statt. Jedenfalls nicht wie 
üblich, indem sich die Gemeinde in der Kirche versammelt. Natürlich kann 
man am TV oder am PC an Gottesdiensten teilnehmen, man kann die 
Orgel hören, mitbeten, sogar mitsingen, den biblischen Lesungen und der 
Predigt zuhören. Aber die, die den Gottesdienst gestalten, wissen nicht, 
wer wann und wie vor einem Bildschirm daran teilnimmt. Klar aber ist, dass 
das Abendmahl so nicht gefeiert werden kann. Das scheint die körperliche 
Gegenwart in ganz anderer Weise zu benötigen. Der katholische Bischof 
und Theologe Kardinal Walter Kaspar spricht vom eucharistischen Fasten.  
 
Nun gut, man könnte, jeder für sich vor seinem TV, alleine Brot und 
Wein/Saft zu sich nehmen, digital verbunden mit vielen anderen, der 
virtuellen Gemeinde. Zumindest scheint das in der protestantischen 
Tradition leichter vorstellbar als in der katholischen. Denn dort ist doch die 
Einsetzung bzw. Verwandlung der Elemente von Brot und Wein in Leib und 
Blut Christi durch den Priester unabdingbar. Vielleicht noch leichter in der 
orthodoxen Tradition. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in 
Griechenland am Pfingstsonntag. Da feierte der Priester, meist sogar hinter 
der Ikonostase, die Eucharistie; die Gemeinde sah nur, wenn überhaupt, 
von ferne zu.  
 
Nun machte mich mein katholischer Kollege darauf aufmerksam dass die 
katholische Lehre durchaus eine Lösung parat hat für solche 
Ausnahmesituationen. Es gibt im Notfall die Möglichkeit, dass z.B. jeder 
Christ – ja sogar ein Nichtchrist, etwa ein Moslem – ein Kind taufen kann. 
Das muss kein Priester sein, wenn keiner da sein kann. 
So gibt es auch ein Lösung für den Fall, dass ein Mensch die Kommunion, 
d.h. das Essen des Brotes (des Leibes Christi) begehrt, und es ist kein 
Priester da - und nicht einmal ein konsekriertes Brot. Dann genügt das 
Begehren selbst. Das Begehren ist schon seine Erfüllung. Man spricht von 
Begierdekommunion oder von geistiger bzw. geistlicher Kommunion.1 
 
Dennoch ist die Zeit des Abendmahlfastens eine Gelegenheit, sich zu 
überlegen, was das Abendmahl eigentlich ausmacht und bedeutet. Es 
scheint sich der Vergeistigung und Symbolisierung stärker zu entziehen als 
andere Bestandteile des gottesdienstlichen Handelns. Die Bibel lesen, 
auslegen, beten, sogar singen – all das kann man auch für sich alleine, in 
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den eigenen vier Wänden. Doch das Abendmahl scheint auf einen realen 
Vollzug angewiesen zu sein. 
 
Interessant, dass ausgerechnet Jürgen Habermas in seinem neuen und 
späten Hauptwerk Auch eine Geschichte der Philosophie2 im religiösen 
Kult einen Grund erkennt, warum die Religion und Theologie von der 
Philosophie nicht abgelöst worden ist. Ihm kommt es ja selbst darauf an, 
dass die Philosophie (bzw. das säkulare Denken insgesamt) religiöse 
Motive nicht einfach verabschiedet, sondern sich aneignet, soweit nur 
irgend möglich. Und er verfolgt über 1600 Seiten diesen Prozess im 
abendländischen Denken von den alttestamentlichen Propheten bis an die 
Schwelle des 20. Jahrhunderts.  
Er konstatiert: Die Religion hat bisher ihren Platz im differenzierten 
Gehäuse der Moderne auch dort behauptet, wo sich die säkulare Mentalität 
in der Bevölkerung ausbreitet und die Kirchen Mitglieder verlieren. Sie 
bleibt, solange sie als zivilgesellschaftlicher Akteur ernst genommen 
werden muss, ein Stachel im Bewusstsein einer säkularen Gesellschaft, 
die einstweilen nicht viel anders als »Medikamente« für den Umgang mit 
schweren existentiellen Risiken bereithält.3 
Wohlgemerkt, das schrieb er vor der Covid-19-Pandemie. 
Er besteht darauf, dass die Philosophie von der Theologie bzw. Religion 
gelernt hat, sich Motive angeeignet hat, wenn auch verwandelt. Und er 
möchte offen halten, dass das auch weiterhin so sein könnte. (Umgekehrt 
wird man zugeben müssen, dass auch die christliche Religion und 
Theologie von der Philosophie etc. gelernt hat und lernen sollte.4) 
Der Ritus in der jüdisch-christlichen Religionskultur hat sich ja fundamental 
verwandelt. Um nur ein zentrales Moment zu nennen: seit der Zerstörung 
des Tempels in Jerusalem werden auch im jüdischen Kult keine Tiere mehr 
geschlachtet. Das Opfer ist symbolisch geworden, man könnte auch 
sagen: es hat moralische Gestalt angenommen, wie schon bei den 
Propheten, etwa in Amos 5,21-24: hier wird der Gottesdienst selbst von 
Gott gehasst und verachtet, keine Versammlungen, keine 
Opferhandlungen mehr, nicht einmal Musik und Lieder sind erwünscht, 
statt dessen ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie 
ein nie versiegender Bach. Die Vergeistigung der Religion ist zentral eine 
Moralisierung und Verrechtlichung. Im Neuen Testament, bei Jesus von 
Nazareth, wird daraus die Nächstenliebe als der wahre Gottesdienst. 
Dennoch gibt es auch bei uns bekanntlich noch den Gottesdienst und 
entsprechendes liturgisches oder rituelles Geschehen. Und im Zentrum 
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eben das Abendmahl (neben anderen rituellen Handlungen wie 
Segnungen, die Taufe etc.). 
Gerade die Reformation hat nach Habermas den Prozess der 
Versprachlichung des Sakralen5 vorangetrieben. Man könnte sagen: das 
Sakrale nimmt die Form des Lesens an, und des Sprechens. 
Die Versprachlichung geht einher mit der Verinnerlichung, abzulesen an 
der Bedeutung, die etwa Luther dem Glauben gibt, der nicht nur von den 
sog. Werken gelöst wird, sondern auch vom Wissen, ja, der sogar von der 
Moral abgegrenzt wird. 
Dennoch sind die Riten auch im Protestantismus nicht verschwunden. Das 
hat offenbar damit zu tun, dass gerade im Ritus die Funktion der Religion 
und ihres Mythos (ihrer zentralen Geschichten) anschaulich zum Ausdruck 
kommt: sie tröstet über die existentiellen Erfahrungen von Schmerz und 
Krankheit, Not, Einsamkeit und Verzweiflung; sie stellt einen Ausgleich für 
die Fallibilität des menschlichen Geistes und das Scheitern an der Realität, 
das heißt das Erleiden des Unabwendbaren, in Aussicht.6 Habermas 
spricht hier immer wieder von der rettenden Gerechtigkeit, die allein ein 
Gott garantieren kann. Wobei die Errettung aus irdischer Not durch Gott 
verbunden wurde – über lange Strecken – mit der Befolgung des 
moralischen Gebotes Gottes.7 
Riten dienen der Abwehr von Unheil und der Beschwörung von Heil.8 Und 
sie sind darüber hinaus, so wenig wie Kunstwerke, auszuschöpfen, und sei 
es durch kluge Kommentare. Ihr Sinn erschöpft sich deshalb auch nicht in 
ihrer Funktion. 
So kann Habermas betonen, dass die Philosophie schon bei den sie 
erfindenden alten Griechen die Religion nie ersetzen konnte, weil ihr die 
„Verwurzelung in der rituellen Praxis“9 fehlte. Sie blieb eine Sache für eine 
begrenzte Elite. Im sakralen Komplex, wie Habermas das auch nennt, 
könnten weiterhin Potentiale stecken, die es zu heben gilt. 
Das gilt nun auch und insbesondere für das Abendmahl (und auch für das 
andere Sakrament, der Taufe). In der modernen protestantischen 
Theologie spielt das oft keine große Rolle, sofern sie sich auf die subjektive 
Aneignung der Menschwerdung Gottes konzentriert. Habermas aber 
betont: Dem Soziologen drängt sich demgegenüber heute der Eindruck auf, 
dass eine religiöse Lehre auch und gerade in der Moderne nur so lange 
eine Überlebenschance hat, wie sie im gottesdienstlichen Ritus der 
Gemeinde praktiziert, also auch im existentiellen Sinne angeeignet wird. 
[...] Mit dem Sakrament des Abendmahls, also der Teilhabe an Brot und 
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Wein, Leib und Blut Christi, wird die Bedeutung des Opfertodes am Kreuz 
und damit der Menschwerdung Gottes zugleich zelebriert und verkörpert.10 
So sehr die Worte hier eine Rolle spielen, so sehr geht das reale Essen 
und Trinken darin nicht auf. Hier wird die Transzendenz, so Habermas, 
innerweltlich vergegenwärtigt, das von jenseits der Welt hereinbrechende 
Heilsgeschehen wirklich verkörpert.11 
 
Dazu ein paar Bemerkungen, die etwas von dem begreifbar machen sollen, 
in erster Linie für mich selbst, was da geschieht. Die sprachlichen 
Deutungen können und wollen den Vollzug allerdings nicht ersetzen. Aber 
sie können, solange wir das Abendmahl nicht feiern können, ihm den Platz 
freihalten. 
 
Eine autobiografische Erinnerung: als Kind bzw. Jugendlicher war ich in 
zwei kirchlichen Gemeinden beheimatet. Da war die lutherische 
Kirchengemeinde, zu der ich durch den Wohnsitz gehörte. Allerdings nahm 
ich, abgesehen von der Konfirmationszeit, kaum an den normalen 
Gottesdiensten teil. Aber ein paar Jahre gehörte ich zu einer Jugendgruppe 
vom CVJM. Und da ging es in der Regel und in der Hauptsache um Spiele 
im Freien, im Wald wie Bannemann; und gesungen wurden die Lieder aus 
der Mundorgel, wie z.B. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an 
Bord. 
Daneben gehörte ich familiär zu einer pietistischen Gemeinschaft der 
Liebenzeller Mission. Dort ging es sowohl in der sog. „Stund’“ im 
Wohnzimmer meiner Tante wie auch in den Gottesdiensten am Sonntag 
Nachmittag (um den Gottesdiensten der Landeskirche am Vormittag keine 
Konkurrenz zu machen), um die Bibel. Sie wurde gelesen und ausgelegt, 
umrahmt von ein paar Liedern und (freien) Gebeten. Interessanterweise 
spielte das Abendmahl keine Rolle. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass 
es jemals gefeiert wurde. Das könnte an meinem Gedächtnis liegen; aber 
wenn es gefeiert wurde, hat es jedenfalls keinen Eindruck in meiner 
Erinnerung hinterlassen. 
 
Es hat länger gedauert, bis ich als Pfarrer, der ja das Abendmahl als Liturg 
feiert, auch eine persönliche Beziehung dazu gefunden habe. 
 
In den Klinikgottesdiensten hatte ich mir angewöhnt, regelmäßig, in jedem 
Sonntagsgottesdienst das Abendmahl zu feiern. Aus zwei Gründen: Zum 
Einen, weil das Abendmahl gerade für körperlich, geistig und seelisch 
eingeschränkte Patient*innen eine sinnliche, anschauliche, intuitiv 
wirkende Vergegenwärtigung des Evangeliums darstellt; und zum Anderen, 
um den katholischen Teilnehmer*nnen entgegen zu kommen, die oft die 

                                       
10 Jürgen Habermas, Band 2, S. 698f. 
11 AaO S. 702. 



Mehrheit der Gottesdienstbesucher darstellen und am Sonntag die 
Eucharistiefeier gewohnt sind. 
 
Irgendwann las ich ein Buch des Theologen Michael Welker 12über das 
Abendmahl. Zwei Hinweise waren so eindrücklich, dass sie haften blieben: 
Die Gemeinschaft der Christen ist sich dessen bewusst, dass das Böse 
nicht von außen kommt, von >den Anderen<, sondern aus dem Inneren, 
aus der Mitte ihres Kreises.  
Da ist natürlich Judas, der Jesus an die Römer verrät und der dabei ist, als 
Jesus das letzte Mahl mit seinen Jüngern feiert (Mt 26, 14-16.21). Da sind 
aber auch die Jünger, die Jesus bittet, mit ihm zu wachen, als er im Garten 
Gethsemane Todesangst aussteht. Doch sie schlafen ein, lassen ihn im 
Stich, entziehen sich, indem sie sich in den Schlaf flüchten (Mt 26,36-46). 
Und da ist Petrus, der Jesus drei mal verleugnen wird, als er Angst 
bekommt, er würde mit ihm untergehen (Mt 26,31-35; 69-75). 
Üblicherweise sind die Bösen ja immer die anderen, die von außen 
kommen, die Juden immer wieder, oder die Moslems, die Ausländer, die 
Flüchtlinge usw., zur Zeit auch mal die Chinesen. Ein Patient spricht immer 
vom „Chinesenvirus“, als ob wir ihn dadurch loswerden würden. 
Auch das Alte Testament hat diese Tendenz, wenn auch nicht durchgängig. 
Wenn das Böse innerhalb des Volkes Gottes auftritt, dann muss es eben 
externalisiert, ausgeschlossen werden.  
 
Das Zweite war der Hinweis, dass es nicht nur oder nicht vorrangig auf die 
Hauptworte (Substantive) ankommt, und die alte Frage, inwiefern Brot und 
der Leib Jesu und der Kelch das Blut Jesu sein könnten; das hatte ja die 
Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten, und auch zwischen 
Lutheranern und Reformierten beflügelt. Sondern dass es ankommt auf die 
Tunsworte (Verben), auf das, was Jesus tut und was er seine Jünger 
auffordert zu tun: danken, sprechen, nehmen, geben, vergießen, essen, 
trinken. Es geht um das, was geschieht, wenn man gemeinsam das 
Abendmahl feiert, um die Gesten, die Handlungen, das Tun. 
 
Hinzu kamen zwei Texte. Zum Einen einer des Philosophen Epiktet. ER 
stellt das Leben als Gastmahl dar, ganz ähnlich wie in der biblischen 
Tradition auch, etwa im Psalm 23,5: Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir 
voll ein. Oder im Gleichnis vom Gastmahl. (Lk 14,16-24) 
 
Bei dem Stoiker lautet es so:  
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Allerdings fügt Epiktet dem noch etwas hinzu, was sein Gleichnis nun doch 
der biblischen Anschauung entgegensetzt: 
Vergiss nicht, dass du dich [im Leben] wie bei einem Gastmahl betragen 
musst. Man bietet etwas herum, und es gelangt zu dir: – strecke die Hand 
aus, und nimm bescheiden davon. Es geht an dir vorüber: – halte es nicht 
auf. Es will immer noch nicht kommen: – blicke nicht aus der Ferne 
begehrlich darauf hin, sondern warte, bis es an dich kommt. Ebenso halte 
es in Bezug auf Kinder, Weib, Ämter und Reichtum; dann wirst du einst ein 
würdiger Tischgenosse der Götter sein. –  
So weit so biblisch. Aber Epiktet geht noch einen Schritt weiter, der ihn nun 
der biblischen Anschauung entgegensetzt: 
Wenn du aber selbst von dem, was dir vorgelegt wird, nichts annimmst, 
sondern darüber wegsiehst, so wirst du nicht bloß mit den Göttern zu 
Tische sitzen, sondern auch mit herrschen. So handelten Diogenes und 
Heraklit und ihresgleichen, und deshalb waren und hießen sie mit Recht 
göttliche Menschen. 
Biblisch lassen wir uns daran genügen, Tischgenossen Gottes zu sein, wir 
wollen nicht selbst Götter werden. 
Aber daran erkenne ich eben einen Sinn des Abendmahls: ich darf nicht 
nur, ich soll zugreifen, nehmen, essen und trinken; ich soll und darf 
bedürftig sein, ja begierig. Ich soll gerade nicht selbstgenügsam sein und 
bleiben, nicht autark, nicht unabhängig wie ein Gott. 
 
Daran schließt ein kurzer und augenöffnender Text an, den der jüdische 
Denker Georg Simmel über Essen und Trinken auch und gerade mit Bezug 
auf das christliche Abendmahl geschrieben hat.13 Denn auch wenn das 
Abendmahl eine sehr reduzierte, symbolische Form von Essen und Trinken 
ist, so ist es eben doch im Kern dies. Und das im Kontext einer Religion, 
der es zentral um das Wort geht. So soll das Volk Israel gerade in der 
Wüste, in der sie 40 Jahre umherirren und wo sie das tägliche Brot in Form 
von Manna erhalten, das vom Himmel fällt und nur einen Tag genießbar 
bleibt, erfahren, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von 
allem, was aus dem Mund des HERRN geht. (5. Mose 8,3) Das greift 
Jesus auf und hält es dem Teufel vor, als der ihn in Versuchung führt und 
vorschlägt, er möge, um seinen Hunger zu stillen sprechen, dass aus 
diesen Steinen Brot werde. Jesus ist ebenfalls in der Wüste, wo er, analog 
zum Volk Israel, statt 40 Jahre allerdings nur symbolische 40 Tage 
verbringt. Und er erwidert dem Teufel mit diesem Zitat (Mt 4,4). Doch das 
Abendmahl zeigt, dass das, was das >Wort< meint, wiederum sich an dem 
zeigt, was das >Brot< bedeutet.14 
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Warum das so ist, beschreibt Georg Simmel: Von allem nun, was den 
Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste: daß sie essen und 
trinken müssen.15  
 
Gilbert Keith Chesterton  - der Verfasser der Pater-Brown-Geschichten – 
nennt das den Grundsatz der Demokratie, Der erste Satz lautet, daß die 
Dinge, die allen Menschen gemeinsam sind, größeres Gewicht haben als 
die Dinge, die nur einigen Menschen zu eigen sind. Gewöhnliches ist 
wertvoller als Außergewöhnliches; besser gesagt, es ist 
außergewöhnlicher. Der Mensch als solcher ist ehrfurchtgebietender als 
diese oder jene Menschen, ist etwas Merkwürdigeres. Für das Wunder der 
Menschheit selbst sollten wir immer mehr Sinn haben als für irgendwelche 
Wunder an Macht, Verstand, Kunstfertigkeit oder Zivilisation. Der einfache 
Mensch auf seinen zwei Beinen muß uns tiefer erschüttern als jede Musik 
und muss uns mehr verblüffen als jede Karikatur. Der Tod als solcher 
übertrifft sogar den Hungertod an Tragik. Überhaupt eine Nase zu haben 
ist komischer als jede Himmelfahrtsnase, die ein Mensch haben kann.16 
 
Also nicht, was uns Menschen unterscheidet, ist das Entscheidende und 
Höchste, sondern das, was uns gemeinsam ist und verbindet. Simmel wird 
gleich zeigen, dass das Urbedürfnis des Menschen, sich von anderen zu 
unterscheiden und abzuheben, dennoch gerade bei der Mahlzeit sich 
bemerkbar macht. Doch die gemeinsame Basis bleibt. Und das ist um so 
erstaunlicher, als Simmel hinzufügt: Und gerade dieses ist 
eigentümlicherweise das Egoistischste, an unbedingtesten und 
unmittelbarsten auf das Individuum Beschränkte: was ich denke, kann ich 
andere wissen lassen; was ich sehe, kann ich sie sehen lassen; was ich 
rede, können Hunderte hören – aber was der einzelne ißt, kann unter 
keinen Umständen ein anderer essen. 
Das gilt, gerade unter modernen Bedingungen, natürlich auch für das 
Lesen und Hören des Wortes – Gottes und der Menschen. Deshalb ist es 
ja eine grandiose Errungenschaft, auf das Wort zu setzen. Es ist nicht erst 
unter den Bedingungen von Covid-19 eben viel leichter transportabel als 
richtiges Essen und Trinken. Dafür müssen Menschen das Haus verlassen 
oder sich darauf verlassen können, dass ihnen jemand etwas bringt. Essen 
und Trinken kann ich nicht am Bildschirm, virtuell, online. Es erfordert 
leibliche Gegenwart. Insofern wäre es verlockend, auch das sakrale 
Zentrum des religiösen Kultes ins rein Symbolische zu übersetzen, um es 
mobiler zu machen. 

                                                                                                                           
eben doch auch das irdische Brot gemeint ist. Vgl. dazu die Andacht über das 
himmlische Brot. 
15 Simmel, Mahlzeit, S. 140. 
16 Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxie, Eine Handreichung für Ungläubige. Frankfurt 
am Main 2001, S. 96f. 



Das also ist das Erste: Essen und Trinken sind das den Menschen 
Gemeinsamste. Aber das Zweite ist: der eigene Bissen und der eigene 
Schluck ist nicht teilbar. Ich kann zwar das Stück Brot, das ich vor mir habe, 
teilen; ich kann auch die Flüssigkeit – ob Wasser oder Wein -, das ich vor 
mir habe, in immer kleinere Portionen teilen. Aber das, was ich zu mir 
nehme, kann ich nicht teilen. Die Vogelmutter, die ihr Junges füttert und 
sich dazu das schon Verschluckte wieder hervorwürgt, isst eben das nicht, 
was sie ihrem Nachwuchs gibt. 
 
Es ist ein eigenes Thema, aber es sei hier – vorläufig – daran erinnert: 
gerade in der Seelsorge ist oft die Rede davon, dass wir einander nicht nur 
begleiten, sondern auch „mittragen“, „teilen“, was andere erleben und 
erleiden. Das aber genau hat Grenzen. Es gibt – trotz und gegen den Rat 
des Paulus – Lasten, die wir nicht mitttragen bzw. abgeben können (Gal 
6,2). 
 
Es gibt nicht umsonst tatsächlich so etwas wie einen >Heilsegoismus<. Es 
wäre ganz verfehlt, wenn ich beim Empfang des Abendmahles denken und 
sagen würde, dass ich aus Bescheidenheit lieber auf meinen Bissen und 
meinen Schluck verzichte. Nicht umsonst fordert Jesus zweimal 
unmissverständlich und dringend auf: Nimm und iss; nimm und trink. Hier 
sich vornehm zurück zu halten, wäre offenbar gerade nicht demütig. Wahre 
Demut nimmt, was sie braucht und hält sich nicht bescheiden oder stolz – 
was hier dasselbe wäre – zurück. 
 
Das macht die Spannung von Essen und Trinken aus: es ist uns allen 
(auch den Tieren) gemeinsam. Und zugleich ist es egoistisch, sagen wir 
lieber egozentrisch. Um diese Spannung zu entspannen, zu entschärfen, 
wird die exklusive Selbstsucht des Essens17 nun gewissenhaft gestaltet, 
stilisiert, ästhetisiert, reguliert. Man führt bestimmte gemeinsame Mahl-
Zeiten ein, allmählich setzen sich Bestecke durch, die das Essen mit der 
Hand zunehmend verbieten usw. 
Ja, sogar, wie man das Messer und die Gabel (die erst spät in Europa 
erlaubt wurde, sie war lange das Symbol des Teufels) hält, entscheidet 
darüber, welcher Schicht man angehört. 
Damit die Egozentrizität des Essens weniger auffällt, bekommt jeder den 
selben Löffel, um aus der gemeinsamen Schüssel zu essen; und später 
den selben Teller, so dass jeder im Prinzip die gleiche Portion erhält. 
Die Rundform des Tellers markiert dies; die Kreislinie ist die 
abschließendste, ihren Inhalt am entschiedensten in sich konzentrierende 
– [...].18 Nebenbei: deshalb hat Chesterton das Kreuz als Symbol dem 
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Kreissymbol entgegengestellt: das Kreuz hat einen Mittelpunkt, strebt dann 
aber prinzipiell unendlich in alle vier Richtungen auseinander... 
 
Denn es ist ja keineswegs so, dass jeder mit jedem oder jeder zusammen 
isst und trinkt. Im Gegenteil. Mit wem ich Tischgemeinschaft halten, halten 
darf und mit wem nicht, ist entscheidend für die Struktur einer Gesellschaft. 
Das zeigt sich bekanntlich ja auch bei den Tischgemeinschaften Jesu. 
 
Beim Abendmahl ist nun, jedenfalls der Idee Jesu nach, jeder eingeladen. 
Soziale Ausschließungen sind ausgeschlossen. Und hier, so Simmel, ist es 
nun das Besondere, dass nun doch der Bissen und der Schluck nicht mehr 
egoistisch ist, wenn auch noch egozentrisch. Erst das christliche 
Abendmahl, das das Brot mit dem Leibe Christi identifiziert, hat auf dem 
Boden dieser Mystik die wirkliche Identität auch des Verzehrten und damit 
eine ganz einzige Verknüpfungsart unter den Teilhabenden geschaffen. 
Denn hier, wo nicht jeder ein dem andern versagtes Stück des Ganzen zu 
sich nimmt, sondern ein jeder das Ganze in seiner geheimnisvollen, jedem 
gleichmäßig zuteil werdenden Ungeteiltheit, ist das egoistisch 
Ausschließende jedes Essens am vollständigsten überwunden.19 
Jede/r isst den ganzen Leib Christi, trinkt das ganze Blut Christi, hat also 
Jesus Christus ganz. Immer noch ist das egozentrisch: ich esse alleine 
meinen Bissen, trinke alleine meinen Schluck, aber er ist in Wahrheit 
derselbe, den alle anderen auch essen und trinken. 
Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Aber jede und jeder andere auch. 
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