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ggf. Technik zum Abspielen des Musikvideos
Benötigte Ressourcen/Materialien:

Predigthilfe für 4. Woche - „Beieinander“ Tischgemeinscha�.
Kurzbeschreibung:

„Die Auseinandersetzung des Paulus mit Petrus in An�ochia ist um der Bewährung des paulinischen Evangeliums
willen … erzählt und bietet zugleich die Gelegenheit, erstmals im Brief das Evangelium programma�sch zu
en�alten“ (J.Becker, NTD 8, 17. Aufl., 1990)

Paulus bringt den Vorfall in An�ochia in seinen Brief an die Galater ein um damit gegen Gesetzlichkeit, aber vor
allem gegen die Spaltung der Gemeinde und Christenheit zu warnen.

Die Tischgemeinscha� wird zum Prüfstein: es geht um „die Wahrheit des Evangeliums“ (2,14). Während Paulus in
anderen Bereichen und an anderen Stellen durchaus die Möglichkeit unterschiedlicher Erkenntnisse und
Glaubensausdrücke lässt (z. B. Römer 14), spitzt er hier zu und macht die Frage der ungeteilten Gemeinscha� zur
Bekenntnisfrage.

In der Auseinandersetzung mit Petrus spricht Paulus ein Urteil über das Verhalten (Heuchelei und Furcht) und die
darin ausgedrückte Theologie (nicht dem Evangelium gemäß).

Als historischer Kontext ist zu beachten:

• die Entwicklung von juden- und heidenchristlichen Gemeinden
• das Apostelkonzil (Apg 15), das in dieser Frage eine vermi�elnde Posi�on sucht
• die grenzüberschreitende Berufung des Paulus
• die Konflikte, die sich auch in von ihm gegründeten Gemeinden (in Gala�en) zeigen.

Für die Situa�on in Gala�en nutzt Paulus seine Darstellung der Kontroverse mit Petrus und en�altet daraus
grundsätzliche Aussagen über die Rech�er�gung aus Glauben, nicht durch Halten des Gesetzes.

Dabei schließt Paulus inhaltlich an Jesus an, der ähnliche Kontroversen über die Tischgemeinscha� mit den
Pharisäern und Schri�gelehrten ha�e (z. B. Lukas 15,1-2)

Exegetisch-theologische Anmerkungen
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Folgend zwei Möglichkeiten für eine Predigtgliederung. Sie bieten denselben Zugang, nur in anderer
Begrifflichkeit:

1. eine Hinführung zum Thema, mit Anknüpfung an posi�ve Erfahrungen mit Essen und Gemeinscha�
2. die Auslegung des Bibeltextes, Darstellung des damaligen Konflikts,

Bewusstmachen der Schärfe der theologischen Aussagen des Paulus, Verdeutlichung seines
Verständnisses von Evangelium, das nicht in Trennung, sondern nur in Gemeinscha� gelebt werden kann

3. die Anwendung auf die heu�ge Situa�on, insbesondere im Blick auf interkulturelle Gemeinscha�, die
auf der Basis des Bibeltextes nicht als Op�on, sondern als Umsetzung des Evangeliums verstanden wird

Gliederung

(nimmt den Text eines Tischkanons auf)
1. Miteinander essen – das kann schön sein …
2. Miteinander essen – das muss sein! (weil sonst das Evangelium verleugnet wird!)
3. Miteinander essen – wie kriegen wir das hin?

Option 1

(benutzt den Tourismus-Begriff „all inclusive“, der beim Thema Essen ansetzt, und sich gut in Richtung
„Inklusivität“ auslegen lässt)

1. All inclusive – schöne Op�on…
2. All inclusive – klares Evangelium!
3. All inclusive – auch bei uns?

Option 2

In der Predigt übertragen wir von der damaligen Kontroverse in unsere heu�ge Frage nach der interkulturellen
Gemeinde und inklusiven Gemeinscha�. Dies darf nicht zu an�jüdischer Formulierung des Evangeliums führen,
sondern sollte Exklusivität, Heuchelei und Diskriminierung als Problem ansprechen.

Wenn Unterschiede zur Trennung führen, steht die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel und die Gefahr der
Diskriminierung und Ausgrenzung im Raum.

Die interkulturelle Gemeinscha� in der Gemeinde ist also nicht nur eine Op�on um die Vielfalt und Schönheit zu
erleben oder ein Weg, die eigene missionarische Schwäche zu überwinden, sondern ein Ausdruck davon, dass die
Wahrheit des Evangeliums sich in der Grenzenlosigkeit unserer Gemeinscha� äußert.

Übertragung auf heute

Zitat zum Thema „Rassismus“:
Unter den Bap�st:innen in Südafrika wuchs Ende der 1980er die Kri�k an der Praxis der Apartheid, die sich auch in
der Bap�stenunion zeigte. Die Behauptung, für die getrennte Entwicklung der „Rassen“ gelte „separate, but
equal“ wird als Lüge entlarvt:

„Despite all calls for the end of Apartheid and all the cri�cisms of government policy, the racism of the Union’s own
structures stands starkly exposed. Theirs was not a theology of partnership nor did they work towards the
establishment of a fellowship of equals. The theology of the Union was, and is, a theology of dominance.”

(Louise Kretzschmar, A Theology of Dominance, in: The Barkly West Na�onal Awareness Workshop, 1990)

Illustrationen
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Das Programmkonzept “TischGemeinscha�: Leben teilen – Glauben entdecken“ stammt aus dem Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG)

TischGemeinscha� bringt Menschen zusammen! Unkompliziert wie bei dir Zuhause am Küchen�sch.

Hier begegnet man sich auf Augenhöhe bei gutem Essen und Trinken. Das Besondere ist: Auch Jesus ist Teil der
TischGemeinscha�. Ja eigentlich ist er sogar der, der dazu einlädt, einander und ihm zu begegnen.

Mehr Informa�onen dazu und Bilder zur Veranschaulichung der Predigt findet man unter diesem Link:

h�ps://www.befg.de/mission-diakonie/evangelisa�on/�schgemeinscha�/

Aktion: TischGemeinschaft

“Come to the table” (Dave Frey, Ben Glover, Ben Mcdonald)

Aussagekrä�iges YouTube-Video hier: h�ps://www.youtube.com/watch?v=DXXxLwxfo0U

Textbla� verfügbar unter h�ps://www.riverchasebap�st.org/uploads/8/4/7/9/84799862/come_to_the_table_-
_lyrics.pdf oder im Anhang hier.

Lied:

Thomas Klammt,

Bap�stenpastor, Referent für Integra�on und Fortbildung im BEFG,

Kommt aus Bayern, war in Südafrika, lebt in Berlin

Autor:

Übersetzung: „Trotz aller Aufrufe zur Beendigung der Apartheid und aller Kri�k an der Regierungspoli�k ist der
Rassismus der eigenen Strukturen der Union offenkundig. Ihre Theologie war weder eine Theologie der
Partnerscha� noch hat sie auf eine Gemeinscha� von Gleichen hingearbeitet. Die Theologie der Union war und ist
eine Theologie der Vorherrscha�.“

Gemälde zu interna�onalem Abendmahl
Der amerikanische Maler Hya� Moore hat in Anlehnung an das berühmte Gemälde von Leonardo Da Vinci ein Bild
mit Menschen aus 12 verschiedenen Ethnien gemalt.

Informa�onen zur Entstehung des Bildes sind auf seiner Webseite verfügbar:

h�ps://www.hya�moore.com/thelastsupper/



We all start on the outside
The outside looking in
This is where grace begins
We were hungry, we were thirsty
With nothing le� to give
Oh the shape that we were in
Just when all hope seemed lost
Love opened the door for us

He said come to the table
Come join the sinners who have been redeemed
Take your place beside the Savior now
Sit down and be set free
Come to the table

Come meet this motley crew of misfits
These liars and these thiefs
There's no one unwelcome here, no
So that sin and shame that you brought with you
You can leave it at the door
And let mercy draw you near

Just come to the table
Come join the sinners, you have been redeemed
Take your place beside the Savior now
Sit down and be set free
Come to the table
Just come to the table

To the thief, to the doubter
To the hero and the coward
To the prisoner and the soldier
To the young, to the older
All who hunger, all who thirst
All the last, all the first
All the paupers and the princes
All who fail you've been forgiven
All who dream, all who suffer
All who loved and lost another
All the chained, all the free
All who follow, all who lead
Anyone who's been let down
All the lost you have been found
All who've been labeled right or wrong
Everyone who hears this song

Just
Come, come to the table
Oh eh, come join the sinners you have been
redeemed
Take your place beside the Savior
Just sit down and be set free
Oh come on
Just sit down and be set free
Come to the table
Come on now
Come to the table
You're welcome here

Liedtext

Songwriters: Dave Frey / Ben Glover / Ben McDonald

Come to the Table lyrics © Warner/Chappell Music, Inc., Capitol Chris�an Music Group

Anhang
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