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Texterklärung

Dieses letzte gemeinsame Passah-Mahl wird durch den 

Verrat zum Tiefpunkt für die Beziehung zwischen Gott 

und Mensch. Die Wucht der diabolischen Zerstörung 

ihrer Gemeinschaft trifft Jesus und seine Jünger mit 

voller Härte. Selbst Petrus wird ihn verleugnen.

In dieser von Satan gestellten Todesfalle tritt Jesus als 

der Hohepriester auf, der freiwillig seinen Leib und sein 

Blut als Versöhnungsopfer für seine Jünger und die 

vielen, die es noch werden, hingibt. So verwandelt Jesus 

Christus den Sieg Satans in den Triumph Gottes, der zum 

erlösenden Wendepunkt für die Menschheit wird.

Der Tiefpunkt (V. 17-21)

Das Begrüßungswort Jesu an dieser Passahfeier lautet: 

„Einer von euch wird mich überliefern.“ Was für ein 

Tiefschlag zum Auftakt dieses von Rettung und Befreiung 

klingenden Festes! Was für eine Tragik, dass der Verräter 

aus ihren eigenen Reihen kommt! Einer nach dem 

anderen beginnt Jesus zu fragen: „Ich bin es doch nicht, 

Herr?“ Indem Jesus den Verräter nicht direkt benennt, 

sondern das Zeichen gibt, mit dem er sich offenbart, 

bekommt Judas noch eine Chance zur Umkehr (V. 23). 

Bis heute gehört es zu den schmerzhaftesten Dingen, 

wenn Leute aus unseren eigenen Reihen zu Verrätern 

an Jesus oder an seiner Gemeinde werden. Wie kann 

es dazu kommen? Bei Judas spielte die Geldgier eine 

Rolle (Mt 26,8.15; Joh 13,29). Sexualität und Macht 

sind weitere Bereiche, in denen wir uns leicht in falsche 

Abhängigkeiten bringen können. Wenn wir es zulassen, 

dass schuldhaftes Verhalten sich verfestigt, dann ist es 

nur eine Frage der Gelegenheit, bis Satan dieses einge-

prägte Verhalten als zuverlässiges Werkzeug benutzt, um 

Ehen und Familien zu zerstören und dies auch bei der 

Gemeinde Jesu versucht. 

Diese schwere Seite des Abendmahls, die auch unser 

Leben nicht unberührt lässt, ruft uns auf zur Selbstprü-

fung und Buße. Die innere Vorbereitung in der Woche vor 

dem Abendmahl kann uns hilfreich sein. Auch die Einzel-
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Fragen zum Gespräch:

  Gibt es in meinem Leben schuldhafte Verhaltensmuster, die Satan gegen mich selbst, meine Mitmenschen  

und die Gemeinde nutzen kann?

  Habe ich den Mut zu Beichte und Seelsorge, wenn ich von bestimmten Dingen nicht loskomme?

  Wie können wir auch Versöhnung und das Lob Gottes beim Abendmahl neu zur Geltung bringen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Auf  www.impulse.die-apis.de inden sich verschiedene Symbole, z.B. WC-Schild, Notausgang … auch 

Brot und Wein. Was sagen uns diese Symbole? – Brot und Wein erinnern uns: Jesus hat für mich sein Leben 

gegeben, er vergibt mir meine Schuld, wenn ich sie ihm bekenne. Er liebt mich sehr und ich darf Vater zu Gott 

sagen. Jesus selbst spricht uns diese Worte zu: Mein Leib, für euch gegeben, mein Blut, für euch vergossen!

  In unserem Bibelabschnitt wird von drei Mahlzeiten berichtet. Welche sind das? (Passahmahl, V. 12; Abend-

mahl, V. 22-24; das zukünftige Mahl im Himmel, V. 25). Im Internet (s.o.) indet sich eine Tabelle, die wir mit 

den Teilnehmern zusammen ausfüllen.

  Die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren Freunde geworden. Von zwei seiner engen 

Freunde wurde Jesus sehr enttäuscht: Von Judas verraten und von Petrus verleugnet. Wie muss das Jesus 

geschmerzt haben?! Im Internet (s.o.) indet sich eine Geschichte, in der eine Frau von einer Kollegin/Freundin 

tief verletzt wurde. Sie könnte in Kurzform erzählt werden.

Lieder:  Monatslied „Denn ich bin gewiss“ aus „Jesu Name nie verklinget“ Band 4 1059, GL 199, 

   GL 288 (EG 350), GL 445 (EG 373)

             Praxishilfen

Beichte können wir wieder als heilsame Befreiung aus 

Bindungen von Schuld entdecken (Joh 20,23; Jak 5,16).

Der Wendepunkt (V. 22-26)

Diese frohe Seite des Abendmahls stellt die Befreiung aus 

der Knechtschaft der Sünde, die Teilhabe am Reich Gottes 

und somit das Lob Gottes in den Mittelpunkt. Dies war 

auch die Intention des Passahmahls, in dessen Rahmen 

Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Deshalb wird die 

Abendmahlsfeier auch als „Eucharistie“ (Danksagung) 

bezeichnet (V. 26; Ps 115-118).

Seinem Wesen nach ist das Abendmahl wie auch das 

Passah ein Bundesschluss (V. 24). Im Glauben des Wortes 

und im Annehmen der Tischgemeinschaft treten wir ein 

in den Bund. Das vergossene Blut reinigt uns von unserer 

Schuld, damit wir für Gott zu würdigen und zur Gemein-

schaft mit ihm befähigten Bundespartnern werden (Hebr 

9,14-15). Die Jünger werden als Kollektiv angeredet: 

„Nehmet.“ Das zeigt, dass es im Abendmahl um mehr 

geht, als um unsere individuelle Gottesbeziehung (1Kor 

10,17). Indem wir mit Jesus Christus in einen Bund treten, 

werden wir zur Bundes-Gemeinschaft (lat. communio). 

Deshalb ist es schon seit der Antike Brauch, dass sich die 

Gemeindeglieder nach den Einsetzungsworten Jesu den 

Friedensgruß zusprechen. 

Der Treffpunkt (V. 27-31)

Die Nachrede auf dem Weg zum Ölberg war wieder sehr 

ernüchternd: „Ihr werdet euch alle ärgern“ – oder anders 

übersetzt – „Ihr werdet alle zu Fall kommen“. Petrus und 

die Jünger beteuern, dass sie bereit sind, ihr Leben für 

Jesus zu geben. Zwar hat Petrus das letzte Wort, doch am 

Ende kräht der Hahn. 

Bis heute wird es in der Schulklasse oder Mensa, im 

Kirchengemeinderat, auf der Synode oder in der Politik 

schnell still, wenn einer über uns Jesus-Leute lacht, 

anfängt uns anzugreifen und auszugrenzen. Jesus sagt 

seinen Jüngern: Eure Durchfallquote liegt diesmal bei 

100%! Doch mitten in ihrem Gespräch macht Jesus einen 

Treffpunkt aus: Galiläa! Dort will er sich mit ihnen nach 

seiner Auferstehung in sicherer Umgebung treffen. Nur 

die Begegnung mit dem Auferstandenen, der uns seine 

Gnade und Liebe persönlich schenkt und den Heiligen 

Geist auf uns sendet, macht uns stark genug, Jesus nach-

zufolgen.

Er macht uns innerlich so überragend reich, dass wir 

Ansehen, Ehre und Amt und sogar das Leben loslassen 

können. Wenn unser Land wieder mehr solche Zeugen 

bekommt, wird auch heute neues geistliches Leben 

aufbrechen.
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