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1 Kor 11,17-34 
17 Dies aber gebietend, nicht lobe ich, 
 daß ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. 
18 Denn erstens höre ich, daß, 
 wenn ihr zusammenkommt in Gemeinde, 
 Spaltungen unter euch bestehen, 
 und zum Teil glaube ich (es). 
19 Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, 
 damit [auch] die Bewährten offenbar werden unter euch. 
20 Wenn ihr nun zusammenkommt zu eben diesem, 
 nicht ist es ein Herren-Mahl-Essen; 
21 denn jeder nimmt das eigene Mahl vorweg beim Essen, 
 und der eine hungert, 
 der andere ist betrunken. 
22 Habt ihr denn etwa nicht Häuser zum Essen und Trinken? 
 Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes 
 und beschämt die nichts Habenden? 
 Was soll ich euch sagen? 
 Soll ich euch loben? 
 Darin lobe ich nicht. 
23 Denn ich übernahm vom Herrn, 
 was ich auch überlieferte euch, 
 daß der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm 
24 und dankend brach und sprach: 
 Dies ist mein Leib für euch; 
 dies tut zu meiner Erinnerung! 
25 Ebenso auch den Becher nach dem Essen, sagend: 
 Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut; 
 dies tut, jedesmal wenn ihr trinkt, zu meiner Erinnerung! 
26 Denn jedesmal, wenn ihr eßt dieses Brot und den Becher trinkt, 
 den Tod des Herrn verkündet ihr, 
 bis daß er kommt. 
27 Daher, wer immer ißt das Brot oder trinkt den Becher des Herrn unwürdig, 
 schuldig wird er sein am Leib und am Blut des Herrn. 
28 Prüfen aber soll sich ein Mensch, 
 und so von dem Brot soll er essen und aus dem Becher trinken; 
29 denn der Essende und Trinkende, ein Gericht ißt und trinkt er sich, 
 nicht unterscheidend den Leib. 
30 Deswegen (sind) unter euch viele Schwache und Kranke und entschlafen etliche. 
31 Wenn aber uns selbst wir beurteilten, 
 nicht würden wir gerichtet; 
32 gerichtet aber von [dem] Herrn werden wir gezüchtigt, 
 damit nicht mit der Welt wir verurteilt werden. 
33 Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt zum Essen, 
 erwartet einander! 
34 Wenn einer hungert, 
 in (seinem) Haus soll er essen, 
 damit nicht zum Gericht ihr zusammenkommt. 
 Das Übrige aber werde ich, sobald ich komme, anordnen. 


