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IL ARIEL-Kotalog:

Das geistliche Leben und Gemeinschaft
Diese Studie befia&t äch mit geistlichem Leben und Gemeinschaft Mit.Gemein
schaft" Ist sowohl die Gemeinschaft mit Gott als auch die Gemeinschaft mit ande

ren Gläubigen gemeint Wir wollen unser Thema.Geistliches Leben und Gemein
schaft" in fünf Teilen bändeln.

I. Einführung: Das Problem der Sunde
SQnde stört unsere Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Sowohl
Ungläubige Mde auch Gläubige haben Probleme mit der Sönde. Dernichtgerettete
Mensch braucht den Glauben, um das Problem der Sünde zu loseiL Er

rfnh

seine Sünden vergeben lassen,er braucht die rettende Veigebui^. Diese bekommt
er, wenn er glaubt, daß Jesus für seine Sünden gestorben, begraben und wieder
anfmstanden ist

Aber nicht nur für den Ungläubigen, sondern auch für den laubigen ist die
Sünde ein ProfalenL In dieser Studie befassen wir uns qieziell mit dan geretteten
Menschen. Im Augenblick der Errettung sind dem Gläubigen alle Sümten verge
ben. Das umfaßt vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden. Was seine
SteOuiig in Christus betrifft, befindet er sich In fmtwälnender Vergebung. In
Cbiistus sind alle seine früheren,jetzigen und zukünftigen Sünden vergaben. Die
Vergebung bater mit dem Augenblick der Errettung edialten. SündeIm Leben des

Gläubigen betrübt den Hdligen Geist So wie für den Ungläubigen die Lösung Im
Glauben besteht,so bestehtfür den Qäubigen die LösungIm Bekamen(LJoh.1,9).
So wie der Un|^ubige Vergebung seiner Sünden in der rettenden Veigdning er
halten muß^ so muß auch der Gläubige sich die Sünden vetgebai lassen, aber hier
im Sinne der versöhnenden Veig^ung. Die Vergebung geschieht im einen Fall

aufgrund der Stellung in Christus, hn andern Fall Ist sie eine ^aubenserfafarung.
Hinsichtlich der Gemeinschaft und des gelsdichen Lebens unterbricht Sünde im

Leben des Gläubigen die Gemeinschaft mit Gott

beeinträchtigt auch seine

Gemeinschaft mit anderen (Siäubigen.

II. 1.Joh. 1,1^2,2
Der zw^te Teil unserer Studie über geisüicdies Leben und Gemeinschaft soll
dmt Schriftabschnitt LJofa. 1,1-2,2 auslegen.

A. Einleitung: I.Joh. 1,1-2
'Was von Anfing an war,was wir gehörthaben,was wir gesehen haben mfitinscm
Augen, was wir betiadnct haben and tmsic Hinde betastet haben, vom Wortdes

Lebens'
tmd das Ldien istetsdiicncn,und wir haben gesehen andbeecBgatintd

verkündigen eudi das leben, das ewigis^ das bebn Vater war und uns o^ieiien
ist-.
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Johannes weist in dieser Einleitung darauf hin, daß er über etwas schreibt,
wovon er und die anderen i^>ostel Augenzeugen wareiL

Esist offensichtÜch,daß dieser Brief an Gläubige geschrieben wurde. Dasgeht
aus dem Brief seihst mehr&ch horvor. Wir dürfen nicht versuchen, die Profalmne

des ersten JohannesBriefes dadurch zu umgehen,daß wir bdiaupten,er wäre an
OoglauUge gerichtet Das erste Mal, wo das ganz eindeutig klar wird, ist l,Joh.
2,12-14:

"liebe iSadcr, idi sduobc coch, daS encb die Sündea wjgtbcn ^ad um seines
Nesttcns %v!Oca. ** leb sdinibe cndi Vitera; denn ihr kenntden» der vm Anfang an
{st kb sdir^eachjtngen Minnern,denn ihrliebtden Bösen caMnninden. •*kb
bebe encb Ktndem gesduidten; denn ihr kennt den Vetcr. kh bebe encb Vitzm

gesdiricben; denn ihr kennt den» der von Anfang en ist leb hebe eodi Jungen
Minaemgeschrfdien; dem ihrseid sterk,imd des WortGottes Ueibcm euch» mtd
Bn-hebtdm Bosen äMswmden.

Diese Verse zägmi sdir deutlich» daß Johannes an ^iäubi^ schreibt und nirbt
an Ungläubige. In V.12 schreibt er an Leute, denen die Sünden ve^ben sind. In
V.13 schrdbt er an Leute, die den Bosen überwunden haben »"id die Gott, den

Vater, kennen. In V.14 schreibt er an Leute, die Ihn kennen,der von Anfang an
ist Offensinhtlir.h also ist der Brief an Gläubige gerichtet Das zägt «"ch 2,19-21:
"Sie dndvMimseit^pguigen» aber newivm nicht von iMS. Denn wenn de von
QMS ^6MM(SCK WUCNf SD wiien deje Im ans gcbfiebeu» aber es sollte offtaber

wcnleit deSdeidctoelleiDanas sind. "Dodiihr hebtdie Seftangvondent der
lm%{stand hebteile des Wissen."kb hebe encfa webtgeschrieben» eh wüßtet
ihr die Wekriieit nicht sondern ihr wißt säe und odßt daß kcbse igy ans der
Welnbeitkommt

In V.19 unterscheidetJohanneszwischen den Leuten,an die er schreibt,die er
als «WIR* bzw. «UNS" bezeichnet, und denen, die «iimiiil mit der Gemänschaft

verbunden waren, de dann aber wieder vedassen bwtwm. Er stellt fest, daR die
FüTlgagnngBnen bewiesen haben,daß sie dgendich nie Gläubige waren. Sie idnd
der Gegensatzzu deneit die dchals Gläuldge erwiesen haben und an die der Brief
gerichtet ist Laut V.20 haben sie die Salbung von dem,der heilig ist Nach V.21
sind es Leute, die die Wafadieit aus Erfahrung kennen. Nochmals: Johannes
scdirelbt eindeutig an Gläidiige.

Ein wrateres Mai wird d^ deuilich in l.Joh. 3,1:
'Sdit wdch ciae tidie hat uos der Vater erwiesen, deS vdr Gottes IGndcr hciBca
sollen-oitd wir sind es eocfa! Deram kenntuns die Wdtmcht dem sie kcnntihn
nicht.

Wieder ist es klar: Johannes schreibt an solche, die Gotteskinder sind und die

Liebe Gottes, des Vaters; erfahren haben. Er schräbt eindeutig an niSubige.
B. Die Freude an der Gemelnschafb 1.Joh.1»3-4
'
— wts wirgesehen und gehörthaben,des verkündigen wir endi ench,damiteuch
8ir mitans Cewcinscbefthebt; nad mtsere Gemeinsduftistmitdem Vater imd mit

sdncm Sohn Jcsns Christas. * Und des scbndbcn wir, damit unsere Freude voll
kommen sd.
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In V.3 nennt Johannes das Thema dieses Briefs: Gemdnschaft In diesen Ver
sen ist von zwei Arten der Gemeinschaft die Rede,von einer in waagerechter und
einerin senkrechter Beziehung. Die waagerechte Beziehuttg meinter mitdem Aus
druck: dcanit auch ihr mit uns Gemeinsdiaft habt Eine solche Gemeiiischaft
haben die Oäubigen untereinander. In senkrechter Beziehung ist an unsere
Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit Gott dem Sohn,Jesus Christus,gedacht

Diese Gemeinschaft besteht zwischen dem Gläubigen und Gott Beide Arten von
Gemeinschaltkönnen durch Sündeim Leben des Gläubigen beeinträchtigtwmden.

ZweiGläubigekönnen unmoglichmiteinander Gem^ischafthaben,weimtiner
von ihnen nicht mehr Gemeinschaft mit Gott hat Gemeinschaft unter Gläubigen
macht grc&e Freude. Aber diese große Freude kann durch Sünde im Leben eines
Gläubigen gedämpft werden. In diesen Versen gibtJohannes einer fortwährenden
geisdichen ErfiEdiraiig der(ääijbigen Ausdruck. Dar Gläubige braucht die bestän
dige Gmndnschaft mit Gott und dadurch kann er auch beständige Gemäbaschaft
mit anderen GSäubigen haben.

C Die Giuitdkige der Gemeinschaft: I.Joh. 1^7
^ Und dss ist die Botsduft die wir vm Qini gehörtluboi imd auh «erkfiadtgen:
Gott ist liebt imd in ihm ist köne Hnstcnös. * Wenn wir sagen, daß wir

GemanödiaftndtOim haben,md wandda in der Rnstemi^so iBy wir nnd tan
mcfatdkWahtheit;'Wem wiraberimliditw*nddn,wiecrimllcbtisC so hdien
wir Geraensrhaftnntermiander, und das BbitJesn^ seines Sohnes, macht uns nm
wm aOer Sölde.

In diesen Versen behandelt Johaimes die Gruruflage der Gemdnschaft und
stellt dabei dreierlei heraus.

Ehstens CV.S) macht er die grundlegende Feststellung über Gottes Wesensart
Gott ist licht. Das ist Seine Wesensart Sie jnägt das
ri4»ben dfeft

Glärrbigen und seine Gemdnschaft mit Gott Wdl G^rdnes licht ist gibt es in
Ihmkeine Finsternis. Dasist die grundlegende Feststellung über Gottes Wesensart:
Gott ist licht imd in Ihm ist keine Finsternis.

Zweitens(V.6) sagt er, wie der Gläubige dieser Tatsache zu entsprechen hat
Wenn wir sagen,daß wir Gemeinschaft mit ihm haben,imd wandeln in der Fin
sternis, so lügen wir und sagen nicht die Wahrheit "Wir haben keine wahre
Gmnänschaft Werm jemand behauptet ruit Gott Gemeinschaft zu haben, der in
nnstemis und Sünde -wandelt dazm qpricht er nicht die Wahrheit Er ist ein

Lügner und sän Tun entspricht nicht dem, was er sagt Jedesmal, wenn wir
sündigen und etwas tun, das nicht unsetm Bekenntnis entspricht
lugen wir
und tun nicht die Wahrheit

Drittens(V.7)legt er die Bedeutung wahrhaftigen Verhaltens dar. Wenn wir
aberim lidit wandeln, wie erim Litdit ist so haben wir Ganeinschaft untereinan'
der. Das hatmit der mitmenschlichen Beziehungzu tun,mit der Gemeinschaft mit
anderen Qäubigen. Aber das ist nicht alles. Er fahrt fort: und das Blut Jesu,
seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt daß wir auch
oben hin Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater, bn Ucht wandeln hmßt sich
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Gott prei^efaen, qieaell dem Worte Gottes. Wenn sich Jemand dem Worte Gottes
prmsgibt, dann edcennt er seine eigene Sünde »»nH dann weiß er auch, wie er Ver-

gdning edangen kann. Das ist der vorbeugende Aq>ekt der GemeinschafL So
können wir vermeiden, daß unsere Gmneinschaft mit Gott gestört wird. Das ist
zugleich die gnmdl^endB Vorbedingung für die Gemeinschaft: Wir Tnügwn {jq
licht wandeln.

D. Die Pflege der Gemeinschaft: I.Joh. 1,8-2^
'
Warn wir ssgen, wir haben kdne Sdade^ so beulen wir uns sähst, nad die
Waluhätistniduin uns.
'
Wenn wir aber imsra SSnim bdceatten,so ist er tnen

wdgeredi^daß er tms dieS&fden vergibtondrexRi^tms WM aDerUngetcchtij^ceit:

** Wenn wir sagen,war haben nkbtge^nd^ so madiea wir D»znmLBgRer,and
sönWortistiddttbi ras. 2'MeöieKinder,^essdueibeidi qidlydanätihrmdit
s6nd%t Und wennjemandsräd^so haben wh-etnenl^ürspredier bei dem Vater,
Jesus Christas,der gerechtist.
'
Und er istdie Venohoragfür rasreSräden,nicht
«Oda aberISr die nnserai,sondern anch fnr die der guuea Wdt.
In seiner BrGrterung der Bediiigungungen,unter denen Gemeiiischaft erhalten
Ideiben und gedeihen kann, geht J(dumnes auf vier Punkte ein.
Erstens(Vfl)hafaßt Rr «tr-h mi» fiilarhffn

üh^r Supde. MfelUl fvlr

sxtgeai, wir hohen keine ^nde,sob^rügen wir uns selbst, und die Wabdi^ ist

nicht in uns. Die Sünde, von der hier in V.8 die Rede ist, ist die «finHiff* Natur.
Das Wmt «Sünde* stdit im Singular und die Aussage In der G^enwartsfoim, wo

durch standige, andauernde HHTMBimgHn gftV«mTw>!«irtmg» werden. Das gilt für die
Schuld der Sünde. Was Johannes hier behandelt,ist die sündige Natur. Weimein
Gläubiger sagt, er hätte keine sündige Natur, dann ist die Wafaihdt nicht in ihm,
denn Edösunglöscht die sündige Naturnichtaus. Der Beweis dafür,daß Johannes
ndt dem Ausdruck «Sünde* hier die «flndiga Natur
ergibt sich aus dpm Ge
brauch des Ausdrucks «Sünde haben*,der immer im Sinne von firhiiM vnAnmmt

15,22.24i 19-,11). Die Bedeutung von Sunde ist in diesem Kcmtext die Schuld.
Wenn Jemand sagt, er hätte keine sundige Natur, dann ist das «inn Unwahrheit,
eine Lüge.

Zweitens befaßt äch Johannes mit dem Bekenntnis der Sünden, nipsmat steht

-Sunden*im Plural und meintsfindiga Handlimgan,Tatann^tan, Die Bedingungzur
Wiederherstellung dar GemeinschaftistdasBekenntnis unsererSünden. Wenn wir

eher unsre Sünden bekennen — das ist die Bedingung nnd da» Rtgahni» ist: so ist
er treu und genecht, daß er uns die Sünden veight und reinigf uns von aller
Ungerethti^heit Das ist der heilende Aspekt des Bekennens. Wenn wir eine
sündige Handlung begehen, weil wir Ja noch unsere sündige Natur haben,dann
müssen wir die Sünde bekennen. Gott vergabt uns daraufhin und das ErgenUs ist,
daß wir von aller Ungerechtigkeit gereinigt werden. Das Schlfissdwort in diesem
Vers ist «bekennen*-griechisch homo/ogdo. Das hdßt wordich: «dasselbesagen*
oder «Überdnstimmen*. K» hedmitet «in flhenrinaKmmen mit einer Mnrpi DaZU

g^ört das Eingeständnis einer vorherigen Unstimmigkeit Es bedeutet rückhaltlo
ses Eingestehen und enthält auch den Begriff der Reue. Mit anderen Worten,

GoisttiehM l»bmn und Gmnmnsehaft
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Bekennen ist nicht nur, Gott gegenüber eingestehen, daß wir etwas Schlechtes
getan haben,sondern es so nennen, wie Gott es nennt: Sunde. Wir geben zu,daß
wir eine gottliche Nonn verletzt haben und gestehen ein, in unseim Tun nicht
damit übereingestininit haben, als wir eine Sünde begingen. Dann ist Gott treu,
daß Er uns unsere Sündma vei^^fat Gott ist treu, rmd diese Aussage macht uns
gewiß,daß eine Sünde vergeben ist, die vrir vor Ihm bdcannt haben. Niemals wird
eine Sünde,die wir bekennen,nicht vergeben. Gott macht uns verantwortlich für
Sünden,die uns bewußt dnd.imd diese Sünden müssen wir bekermeiL Wennwir

diese Sünden eingestehen, dann vergibt Er uns auch unsere unbewußten Sünden.

Die Aussage, daß Gott gerecht ist, bedeutet, daß Sdne Geiechti^ceit bestehen
bleibt, wenn Er uns sowohl unsere bewußten als auch unsere imbewußten Sünden

vergibt Das Blut Qiristi ist die Bezahlung aller unserer Sünden, nicht nur derer,

die wir bekannt hoben. Die Aussage, daß Gott uns von aller Ihigetechtigkeit
reinigt bedeutet vers^mende Vergebung. Dadurch wird die vertraute Gemeirr-

schaft die vdr durch unsere Sünde unterbrochen hatten, wieder in Ordnung
gebracht Das wirft die Frage auf, wann wir unsere Sünden bekennen sollen.

Eigentlich sollen wir das sofort tun, werm sie uns bewußt werden. Eph.4,26 gibt
einen Hinwäs in bezug auf die Zeit: Wir sollen versuchen, unsere Sünden vorm

Zubettgehen zu bekennen. In UCor. 11,27-34 gibt es noch einen Hinweis auf die
Zeit: VürsollenVetgebungunseierSündensucheitbevorwirzumAbeiidmahldes
Herrn gehen.

Drittens(V.IO) befaßt sich Jahaimes mit diner falschen Behauptung, die unser
Sündenbekmmtnisbetrifft: Wennwirssqgen,vfirhab&tnichtSBS&nd^somadien
wtihn zum LSgner, und sein Wort ist nicht in uns. Hier bezieht dch das Wort
»sündigen* auf sündigesTun. OffensichÜlch entwidodt Johannes hier eine Reihe

vonGedankerL V.6 spricht vom Leugnen der Folgan von Sünde. InV.8gehtes
um die Leugnung der Sündenschuld oder der sündigen Natur. Jetzt in V.IO ist es
die Leugnung desBegehensvon Sünden. Alle drei Male entsprichtdieses Leugnen

nicht den Tatsachen. In allen drei Fällen würden wir rrüt Schern Leugnen Gott
zum Lügner machen und das würde zdgen,daß wir Gottes Wort nicht in uns hat

ten. n« Hain Wort lahrt, /iwß

wir ClcM

t-«gnpr marhan,

wenn wir unsere Sünde leugnen, um uns besser erscheinen zu lassen.
Vteitens(2,1-2)^rlcht Johannes von der Treue Quisti, der die Graaeinschaft

garanlierL V.l nennt Ihn unseren Anwalt Er ist Anwalt für Gläubige
nicht
für Un^äubige. Als Gläubige haben wir nicht mehr das Recht zu leben, wie wir
gerade mochten,und haben nicht mehr das Rechtzu ginHigftn Johannes eddäit:

dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sundigt, das heißt er ennutigt die
Gläubigen, k^ne sündigen Handlungen zu hieben. Wir wissen,
wir alle
immer wieder sündigen,aber hier werden wir ennutigt nichtzu vmzwdfeln,wenn
wir gesündigt haben. Johannes w^st darauf

Aift wir einen Anwalt hatien.

Wenn jemand sündigt dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus
Christus, der gerecht ist J(diannes betont den gegrawärtigen Dienst Jesu zur
Rechten Gottes, des Vaters. Er ist jetzt unser Vernntder, Er ist unser Anwalt zur

Rechten Gottes. Er tritt für uns ein, wenn wir sündigen.
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Er ist aber nicht nur unser Anwalt, sondern Er ist auch unsere Versöhnung

(V.2). Das Wort .versöhnen" bedeutet, den 2bm Gottes zu befriedigen oder zu

besf^wichligen. Durch die Versöhnung wird der Zorn Gottes über die Sönde be
schwichtigt Er ist versöhnt, also befriedigt Johannes hebt hervor, daft Christus
nicht nurfür ^idiigß,sondern auch für IhtglSul^e die Versäinung ist. nicht nur
für unsere Sunden,sondern für die dar ganzen Wdt Christus ist die Versöhnung
für die Sfindoi der Auserwahlten und für die Söndrai der ganzen Welt also auch

derNichtauserwablten. Dieser Vers q^nichtIdar von der unbegrenzten Vergebung.
Weil Christus für die Sünden aller Menschen starb, und nicht nur für die Auser>

wählten, hat also das Bhit Christi Gottes Zorn fifaer die Sfinde aUer gestillt obwohl

die Rrinaiing nuT auf diejenigen zutrifft, die glauben. Wahrend die Versöhnung
Menschen gilt findet sie doch nur auf GläulngB ihre Anwendung und so ist
Er nur für(Ruhige der Arrwalt. Die Aussage von V.l trifft nur auf laubige zu.
IHe Aussage von V.2trifft auf C^übige und Ungliuldgezu. Das Wichtigste ist aber
das: Sein Sterben als Erlöser der Welt das in der Vergangenheit stattfand, ist die

Grundlage Seines gegenwärtigen Dienstes als Airwalt für Gläubige, <fae sundigen.
III. Joh. 13,1-11
hn dritten Teil dieser Studie beGassen vrir uns mitJob. 13,1-11. Die Scfariftstelle
läßt sich in drei Atechnitte gliedern.

A. Der lustorisdie Hintergrund - Joli. 13,1-3
'
Vor dem FtoaGestaber erkennte Jesus, deS sctne Stunde gekommen war, dag er

aas dieser Wdrgrätgezum Vatm; ood wie er <ficSeme« gefiebthatte,diein der Weit
waren,so Bebte er sie Ks ans Ende.
'
Und bda Abendessen,als sdum der Itefid
dem Jodas, Senoiis Sohn,dem bicariot Ins Herz gegeben hatte, Ih« zn verraten,

* Jesus aber wogte,dag 9sm der Vater aTies in seine Hände gegd>en hafte und dag
er von Gottgekommen war ond zn Gott ging...

Der historischa Hintergrund war das Jüdische Passafest Dirdtit vor dem ersten
PassaAbend wußte Jesus, daß dies sein letztes Passafest war und daß er danach
Abschied nefamenmußte(V.l). P«»inn

also haim Pjassamohl,hatte Judas

dch bereits entschlossen,Jesuszu verraten (V.2). Jesus wußte das alles-auch,daß
Er zu Gott zurückkehren würde. Jetzt bereitete Er die Büline für das, was nun

geschehen mußte (V.3). In der Passafeier kommt zweimal die Zeremonie des
Handewaschens vor. Beide Male dnd es die Hände,die gewaschen werden, und

das war die Arbeit eines BCnechts. Diese Waschungen gehören zum normalen
Verlauf der Passafeier.

B. Der Bericht von der Wasdiung - Joh. 13,4-9
* Da stand er vom Mahl auf,legte sein Obetgewand ab und nahm einen SdiuR und

umgürtete ndu'
Danach goß er Wtsscr in dn Bedccn,fing an, den Jüngern die
F5gezu%wts<faeH,ctid trocknete «e mitdem Sdinrz,mitdem er nmgurtetwar.* Da

Gaiftßchms L»b*n und GmafintchmH
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kam erzu Simon Petras derspiadizatbm: Hcit,solltestdu mir die FüSewaschen7
'
Jesus antiMMtetetuidspadizn ihm: Wasiditiie^ das verstehstdujetzt nidit; du
WDStcs abcrliemadi erfiihvm. * Da simdi Petrus zu ihm: Ntmmermdir sollst du
nur die FäSe waschen! Jesus antvmrtete ihm: Wenn idi dich iddtt wasche,so hast

du kdn Teil an mir.
'
Spricht zu ihni ^mon Petrus: Herr, weht die FüSe allem,
sondern aud die Hände und das HaupH

Vor dmu Hinteigitind des Fassafestes betracditen wir Jetzt den Dienst Christi.
Bei dieser besonderen Passafeier gab es keine Knechte. Es gab auch keine Fteir
willigen unter den )ÜDgem,die d^andern die Hände gewaschen hätten,so über

nahm Jesus die Rolle eines Knechts (V.4) und nahm die Waschung vor(V.5—9).
Dabei wusch erihnen nicht die Hände,sondern die Pu£e(V.S). Das läßt Petrus die

Frage stellen(V.6): Herr,solUesL du mir die Füße wascheii? Jesus antwortet(V.7),
dies sd etwas Symbolisches, das Petrus jetzt nicht verstehen kSnne, aber später
verstehen werde. Jesusläßt deutlich eikennen,daß eseine symbolische Bedeutung
hat Aber Fetnis protestiert nochmals(V.8)imd sagt: Nimmermehr sollst du nür
die Füße wasdienl Er Mdll es wohl selb^ tun. Aber Jesus sagt ihm: Wenn ich
dich nicht wasdte,sohcait du kein Teil an mirfV.g). Mit anderen Worten: Petrus,

was ich Jetzt symbolisch an dir tue, das kannst du nicht selber tun, deshalb muß
ich es tun. Da stimmt Petrus der Waschung za

C Die Erklärung - Joh. 13,10-11
SprichtJesuszuikm: WcrgewisdteuiBtert: gebadet]tst^ bedarf nichts,als dag ihm
die Fuße gewaschen werden; dcmtcristguizmn. Und ihrsddimn,aber nidtt alle.
** Denn er kannte scuMU Venitei; dammspiaihcR Ihr seid nicht aQe ran.

In diesenbeidenVeismi^btJesus die Exklänmg fürSeine symbolische Demon
stration,den Jüngern die Füße zu waschen. Er eiklärt das Baden und das Waschen
der Füße[V.IO). "Baden"ist die Waschimg des ganzen Körpers,die nommlerweise
in
öffentlichen Badehaus geschah. Das Baden symbolisiert die rettende Ver
gebung. Wennjemand nach dem Bad nach Hause ^ng,dann bekam er schmutzige
Füße, aber der übrige Körper blieb rein. Beim Betreten des Hauses mußten dann
die Füße wieder gewaschen werden.
Die Fußwaschung symbolisiert die persönliche Vergebung. Als wir Jesus als
unsem Retter aimahmen.wurden wir gebadet Durch die rettende Vergebung sind
wir vollkommen tmn geworden. Aber als Gläubige begehen wir immer noch Sünd^,und das heißt wir bekommen schmutzige Füße. Darum müssen unsere Füße
gewaschen werden. Wem so die Füße gewaschen wurden, der ist wieder ganz
rein,deim der übrige Körper ist ja schon rein. Durch die Erlösung ist alles andere

vergeben worden. Die Fiißwaschung beaeht sich auf die persönUclie Vergebung,
die wir durch das Bekenntnis unserer Sünden edialten.

Manche Leute lehren V.IO als Ritus und setzen es der Taufe (xler dem Abend

mahl gleich. Das kaxm in diesem Zusammenhang aus vier Gründen nicht so ver
standen werden.

Erstens kann die Fiißwaschung nur symbolisch sein, weil auch das Baden geist
lich oder symbolisch ist Schließlich können wir nicht im gleichen Vers das Bad
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syndxilisch und die Fu&waschung wörtlich nehmen. Nur wenn das Bad wörtlich
zu verstehen wäre, wäre auch die Fußwaschung wörtlich zu nehmen. Alle sind

sich einig,daß dasBad symbolisch gem^tist, und deshalb istes die Fußwaschung
auch.

Zweitens hat die Sprache in V.7-8 bildhafte Bedeutung. Die sehr veranschauli-

chende Antwort,die P^rusvon Jesus bekommt,verleiht der Mdhaften Bedeutung
Nachdruck, nicht der wörtlichen.

IMftensfinden wir,im Gegensatzzu Taufe und Abendmahl,die Fußwaschung
nirgends in der Apostelgeschichte erwähnL Daraus ersehen wir, daß die Utgemeinde <he Fußwaschung nicht als Ritus praktiziert hat
Vhrtens wird die Fußwaschung in V.IS ausdrüddich als Beiqäel bezeichnet
Es handelt sich also um ein SymboL Jesus sagt nicht »was ich euch getan habe",
sondern wie ich euch getan habe. Das verstärkt nocfamals die s^ymbdische und
nicht die praktische Bedeutung dieserHandlung. V.lOlehrtnichtdieFußwascfaung
als Ritus.

Nun erhebt äch die Frage, was mit Judas ist Jesus befaßt sich fetzt mit dem
2U]stand des Judas tV.llJ. Es gibt zwei verschiedene griechische Wörter fOr

»waschen".
erste ist Joüo und heißt.baden". Das meint die Wedergeburt
Judas hatte diese Form eines Bades nicht gehabt Das zweite Wort ist nfpto »inH
bedeutet »einen Körperteil waschen". Darrdtvriurd das Bekermen betont Im Falle
des Judas war es das Wort, das für 3ad"verwendet wird. Judas hatte dieses Bad

nie gehabt,er war von Anfang an kein geretteter Mensch. Seine Verbindung mit

Jesus bedeutete, daß er zwar einen Ted sdnes K&pers gewaschen hatte, el^ er
hatte nie ein Bad der Vißedergeburt eiiebt Judas war nicht ein Mensch,der seine
Brrrettung vedormi hat sondern er war von Anfang an nicbt errettet

IV. 1.Kor. 1V7-34
Alsvierten Teil unserer Studie über geisdichesLeben""<1 Gemeinschaftwollen
wir uns UCor. 11,17-34 ansehen. Auch diese Schriftstede läßt sich in drei Tefle
gliedern.
A. Der Tadel - IKor. 11,17-22

"Dies aber nmß idi befehlen: Idh luuin's nüht loben, daß ihr nicht zn «tij»in
Notzen,sondern zu cnrem Schadenznsammenlcontmt;"2^ini ersten höre«du Wenn

ihr in der Gemeinde nsammenkomint^ sind Spahongen unter ench; oad zum Teil
ghsdreuh's. ** Denn es mSsscnja Spaltanjenimter
sän,daimtdie Reditsduffesen nnter ench offenbar werden. Wenn Ütrnoa zasanunenkommt^ so hüttnaa

da nichtdas Abendmahldes Herrn."Denn chijeder nimmtbeim &sen sein ägtius
Mahlworw^ und der eine isthun^ri^ der andere ist betranken. ° Habtihr denn
nicht Häuser, wo ihr essen nnd tiiidcen könnt? Oder %enchtBt 3ir die Gemeinde

CottestmdbesAimtdle^ die nidifs haben? Was soll idi cudi sagen? SoUfahcndt
loben? Htetin lobe Idi eadi nidtt.
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Der Abschnitt b^nnt mit einraoi Tadel derer, die sich in der Gemeinde von
Korinth in zw^edei Ifinsicht

verhalten. Das erste Problem (V.17-19) sind

Spaltungen in dieser Gnqtpe von(laubigen. Daszweite Problem(V.20-22)ist ihre
mangelnde Ihlfsbereitschaft Snige Gläubige haben Nahrung in Fülle,andere gar

nichts. Ahm* die Reichmi sind nic^t bereit, mit dm Annen zu teilezL Kinige sind
satt und übetvoh,einige betrunken,während andere Hungor und Durstleiden. Für
diese Mißstände taddt er sie. Diese Probleme verursachm eimnal einen 22osainr

menbruch der Gmneinschaft zwischen der Gemeinde von Korinth und Gott, und

zum andern einen Zusannnenbruch der Gemänschaft der Gläubigen irmrafaalb der
Kbrinther Gemeinde.

B. Buineruiq;an die Einsetzung des AbendmaMs- 1.ICor. 11,23-26
^ !>€■« idi habe von dem Herra enpiuigea, was tdi endi MfdtxrgtgAai bdbe: Der
Herr Jesus, in der Ntdrt^ da er «ernten ward, nakta er das
* dankte und
biarh's und spndu Das ist meia Leib, der für eodb gegeb« wird; das tut zu

memem GcdadUnts. * Des^ddua nahm er audi den Kddi nadi dem Mahl und
spndu Dieser Kekk ist der neue Bond in meinem Bhit; das tm^ sooft flir danns
trinkt^ zu meinem CediAtwis.

Dom sooft Au-«m diesem Biet cStaadais dem

Kddi trinkt; Wfkundigtikr deaTod des Herrn, bis er kommt.

PniihlS «rintiart an «tt« Btnantmiiig dn« AhgntlTniiMfl und fBhit dahai g«mi Punkt«
axc J&stens (V.23-25) den Zweck der Bnsetzung des Abendmahls, nämlich zu
meinem Gedächtnis^ also um uns immer daran zu erinnern, was Jesus getan hat,
daß Er Sdnen Leib und Sän Bhit för uns dahingegeben hat Zu/eiteas (V.26) die

Verkündigung, die im Abendmahl liegt Brot und Wein vedcQndigen den Tod des
Herrn, bis er kämmt Durch das Abendmahl sollen wir Gläubigen dm Tod Jesu

und dessm Bedeutung fürunsme Edösung veranschaulichen. Das soll praktiziert
weiden, Ins Jesus wiederkommt

Das war der Zweck der Einsetzung. Wenn das aber noch mit einmi Eiebesmahl verbunden war, wie in der Uigemeinde Üblich, dann habm die Kminther es
erschreckend mißbraudit
jeder nur sich selbst gesättigt hat Sie kamen
weder zusammen, um Christus zu ehren, noch um miteinander das Essm zu teilen

noch um den Tod des Harm zu vezkündigen, bis er kommt Sie kamen nur aus
Elgeninteresse zusammen.- So verursachte diese Form des Abendmahls einen
Bruch in ihrer Gemdnschaft wräl sie nicht teilen konnten.

Es entstanden

Haltungen, wo doch die Gläubigen eine immer engere Gmieinschaft haben sollten.
Das Abendmahl war nie als Gel^nheit zu Völlerei und Trunkenheit gemdnt

C Die Mahnung > 1.Kor. 11,27-34
''Wer mm «nwCnüg voa dem Brot ißt odo* aus dem Kddi des Herrn trinkt der
windsdiuldigsön am Lob und Blut des Herrn. * Der/Maisdi prüft aber ndi selbst
nndsocssecr «DU diesem Brot und trinke aus diesem Kdck. " Denn wer so ^ und
trinkt^ daS er den Leib des Herrn nkktaditet der ißt und trinkt sidi sdber zum

Gericht; * Daivm rind audt vide Schwache und Kranke unter cnch, und iricht

wenige rind cntschlafien. " Wenn wir uns selber richteten, so wurden wir nicht
geriditet; " Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir
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gezädiögt, damit wir nicht samt der Wdt verdammt weiden. "Dantnt, meine
ücben Bruder, wenn ihr msammenkommt^ um m essen, so wartet auhemandcr.

** Hatjemand Hun^,so esse er daheim, damhrihr mditium Geriditzusammen
kommt; Das andre «dB idi onfnen, weim idi komme.

In dieser Mahnung geht Paulus auf zwei Punkte dn. Die enste Ermahnung

(V.27-30)ruft zur Selbstkritik beim Abendmabl auf. IXe Übersetzung.unwürdig*
würde dem Buchstaben nach alle Menschen vom Abendmahl ausschliefien; denn

wer von uns Ist in diesem Leben tatsächlich .würdig*? Eigentlich mußte es .in
unwürd^er Weise* heißen. Dem Kmtext zufolge ist Teilnafaine am Ahendmahiin

unwürdiger Weise dann gegeben,wenn Trennungen bestehen, wenn riner hungrig
ist und aus Gefraßigkeitteilnimmt,oderwenn jemand mit der Absichtkommt,sich
zu betrinken. Dieser Vets beweist ütaigens auch, daß man in der Ihgemeinde
Wein zum Abendmahl trank, also kernen Traubensaft.

Zweiedei kann Mißbrauch des Abendmahls srin und unsaufunwürdige Weise
daran teilnehmen lassen. Erstens persönliche Sünde, also wenn wir in Sünde
leben und de nicht bekannt haben,und zweitens Sündein der Gemeinde. Beides
führt zum Geiicfat CV.30).

Das Gerichtwar hier kSrpedich. und es geschah in der Reihenfolge: Schwachr
heit, Kirankfadt und Tod. Wenn Sünde besteht, die man nicht bekamit hat,ist die

erste Stufe gotüichen Gerichtskmpediche Schwäche. lAiserK&perlstnichtmehr
staik genug,gewissen Schwieri^ceiten zu begegnen. Als zweite Stufe führt es zu
Krankheit. Als dritte Stufe fuhrt die iäaxikheit zum Tode, wenn man die Sünde
nicfat ernst nimmt

Paulus qiricht hiervon EOnnkfaeit als kürpedicher Züchtigung von Gott; aber
das gilt nicht für alle Krankheit Viele von unsem Krankheiten dnd «infarh
ProUeme unsmer menschlichen Gefarecfalicfakrit und auf solche Falle darf wihw

diese Verse nicht anwenden. Sie gelten nur dann,wenn Schwäche,Krankheit und
Tod als Nöte aus gottlicher Züchtigung entstehen, wegen Sünden, die maw nicht

bekannt hat Das ist eine Ermahnungzur Selbstkritik in bezug aufdas Abendmahl.
Erkenne deine Sünden, bereinige rie vor Gott bevor du
Abendmahl gehst
sonst wird Gott dich züchtigen.
Die zweite Ermahnung (V.31-34)^t der Sdbstkritik allgemein. Wenn wir uns
selba- richteten, so würden wir nicht gerichtet CV.31). Deshalb sollen wir erstens

uns sdbst{Hüfen, ob in unsenn Leben Sünde ist oder nicht Zweitens gilt CV.32):
H^nn wir aber von dem Herrn geri^itet werden,so werden wir gezüchtigt, damit
wir nicfat samt der Wet verdammt werden. Das ist der Zweck der T^firhKgiiwg»
Gott züchtigt uns in diesem Leben, so daß wir im nächsten Leben nicht mit der

Wdlt mit den Menschen, die im Unglauben veibarren, verdammt weiderL

Das bt wieder rin Vers, aus dem unsere Gewißheit des ewigen Hdb aabr Idar
hervorgeht Das Gericht hier, die Züchtigung,geschidM am Körper. Gott züchtigt
uns in diesem Leben,damit wir nicht mit der übrigen Welt verdammt werden.
Drittens sollen wir (V.33] unsere Mitgläubigen achten und mit ihnen teilen.
Viertens(V.34)ermahnt en Kmmntnlchtzum Abendmahl,um den Hunger zu stil-
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leiu Wenn wir das alles venneiden, dann vermeiden wir auch die Züchtigungen

von Gott. In bezitg auf die Gemeinschaft und das geistliche Leben müssen wir
sorgfaltig darauf achten, daß wir nicht in unwürdiger Weise am Abendmahl
teilnefamen. Andernfalls wird Gott unszüchtigen,und wenn wir gezüchtigt werden
müssen,sind wir nicht in dm* Gemeinschaft mit dem Hmrn.

V, Schlußbetraditung
Zum Abschluß möchte ich noch zweieilmb^rachtezi. Zuerstzu der Bedeutung

des griechischen Wortes hoinonfa: WSrtlich haßt es «etwas gemeinsam haben".
Das bedeutet eine Vereinigung, eine Partnerschaft, eine gemeinsame Teilnahme.
Bs kommt von dnem anderen Wort,koinös, das heißt «gemeinsam". Da geht es um
etwas, das alle gemeinsam haben. Von da her kmnmt der Gedanke der Gemein
schaft, denn Gemeinschaft ist eltwas, was wir mit andern gemeinsam haben. Die
Bedeutung von koinonfa ist «Gemeinschaft". Es ist eine Vereinigung mit anderen
Gläuldgen, eine Partnerschaft und Gemrinsamkeit mit ihnen und bedeutet, etwas
mit ihnen gemeinsam zu haben.

Die zweite Schlufibetrachtung betrifft die Bedeutung der Gemeinschaft für das
geistUche Leben. Das schti^t zweierlei ein, zuerst die Gemeinschaft nach oben
hin, das ist die Gemeinschaft mit GotL Die Bedeutung der Ganeinschaft mit Gott

ist praktisches Teilhaben am Leben Christi,so daß Christus in unserm Leben offen
bart wird. Grundlage der Gemeinschaft mit Gott ist die Erlösung, und die Pflege
dieser Gemeinschaft geschieht dadurch, daß wir Gott unsere Sündoi bdcenneou
Das zweite ist die Gemeinschaft in waagerechter Richtung, die Gemeinschaft mit
anderen Gläubigen. Sie bedeutet die Beteiligung am Gemeindeleben in solchen
Dingen wie Lehre und Vedcfindigung,Gottesdienst,Abendmahl,Geben und Mitar
beit an gemeinsamen Aufgaben. Darin haben wir mit anderen Gläubigen koinonfa,
also Gemeinschaft Die Grundlage dieser Gemeinschaft miteinander ist die
Gemeinschaft mit Gott Unsere Gemeinschaft miteinander wird gepflegt durch die

Versöhnung mit den(Ruhigen,die wir beldd^t verletzt oder gekräiikt haben.
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