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(Gute Nachricht Bibel) 

Jesus feiert mit den Zwölf das Abschiedsmahl  

17 Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölf dorthin. 

18 Während der Mahlzeit sagte er: »Ich versichere euch: Einer von euch wird mich 
verraten – einer, der jetzt mit mir isst.« 

19 Sie waren bestürzt, und einer nach dem andern fragte ihn: »Du meinst doch nicht 
mich?« 

20 Jesus antwortete: »Einer von euch zwölf wird es tun; einer, der sein Brot mit mir in 
dieselbe Schüssel taucht. 

21 Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den Heiligen Schriften angekündigt 
ist. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät! Er wäre besser nie geboren 
worden!« 

22 Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach 
es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: »Nehmt, das ist mein Leib!« 

23 Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den, und 
alle tranken daraus. 

24 Dabei sagte er zu ihnen: »Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit 
ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. 

25 Ich sage euch: Ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an 
dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat!« 

26 Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. 

 

Liebe Gemeinde! 

Es ist alles vorbereitet, Jesus kann mit den Zwölfen kommen. Es ist alles vorbereitet, das 
wird ein gelungener Abend. Es ist alles vorbereitet, nichts fehlt, was zu einem Passamahl 
gehört. Der Tisch ist gedeckt, Mus und Bitterkräuter, ungesäuertes Brot; das Lamm 
gebraten, der Wein vorgekostet. Jesus und die Zwölf können essen und trinken und die 
Geschichte von damals erzählen; dankbar zurückschauen auf die Rettung aus der 
Sklaverei in Ägypten durch Mose, den Gott gesandt hatte. Sich die Hoffnung und Freude 
stärken lassen, dass Gott auch jetzt helfen kann zu Befreiung und erfülltem Leben. Sein 
Reich ist doch ganz nah! Ja, ist es nicht gerade in Jesus nahe, durch den die Zeichen des 
Reiches Gottes geschehen sind: „Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden 
gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die Gute Nachricht verkündet.“ 
(Mt 11, 5) Ist es nicht in Jesus gekommen, Gottes Reich? 

Jesus kommt mit den Zwölfen zum Festsaal, alles nimmt seinen gewohnten Gang. Bis er 
plötzlich Unfassbares äußert und die Stimmung umkippt in tiefe Düsternis: „Ich versichere 
euch: Einer von euch wird mich verraten – einer, der jetzt mit mir isst.“  

Aber was ist los mit den Jüngern? Keiner wehrt sich gegen dieses Wort. Keiner sagt: Das 
kann doch nicht sein! Keiner fragt: Herr, wer wird so etwas tun? Sie sind bestürzt, sie 
wissen, was Jesus gesagt hat, das ist nicht einfach ein Verdacht, eine Meinung, aus 
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unwissendem Unbehagen geäußert. Was Jesus gesagt hat, das ist prophetisches Wort, 
Wort von Gott. Es wird eintreffen. Sie sind tief verunsichert: „Du meinst doch nicht mich?“ 
Sind sie alle in gleicher Verdammnis? Könnte jeder von ihnen so etwas tun? Wie ein 
unausweichliches Geschick schwebt Jesu Ankündigung über ihnen.  

Jesu Antwort macht es für die Zwölf, die erstarrt dasitzen, reglos wie eine ein Raubtier 
witternde Schafherde, nicht einfacher: „Einer von euch zwölf wird es tun; einer, der sein 
Brot mit mir in dieselbe Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in 
den Heiligen Schriften angekündigt ist. Aber wehe dem Menschen, der den 
Menschensohn verrät! Er wäre besser nie geboren worden!“ Welch schreckliches Urteil! 
Wie kann einer, den Jesus zu sich gerufen hat, dem er seine Lehre und die Kräfte des 
Reiches Gottes anvertraut hat, so etwas tun? Wie kann er Jesus verraten und zu Tode 
bringen lassen? Jesus muss sterben, so ist es für den Knecht Gottes angekündigt, aber 
muss es durch einen Freund geschehen? Hat Jesus nicht genug Feinde, Leute, die ihn 
grundlos hassen, Leute, die mit ihm nie essen und trinken würden, Leute voller Vorurteile 
und Hass gegen das Werk des Messias, Leute, die nie in sein Herz hineingeschaut 
haben? Die sind doch die geeigneten Werkzeuge des Bösen, die können die gottlose Tat 
vollbringen; aber doch nicht einer seiner Freunde?! 

Ist Jesu Ankündigung eine letzte Warnung für Judas: Tu nicht das Werk des Bösen! Für 
dich gibt es kein „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun?“ (Lk 23, 34)  

Wir können die Situation nicht wirklich erspüren, wir können uns nicht wirklich 
hineinversetzen. Was da geschehen ist muss uns fremd bleiben, jedenfalls solange wir 
nicht selbst wegen des Glaubens an Jesus verfolgt werden und erleben, was Jesus 
angekündigt hat: „Ein Bruder wird den andern dem Henker ausliefern und ein Vater seine 
Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken.“ (Mk 13, 
12)  

In Jesus ist ganz gewiss Gottes Reich gekommen. (Mt 12, 28) Zur Gestaltwerdung des 
Reiches Gottes gehören aber nicht nur die lichtvollen Zeichen der Hilfe, nicht nur die gute 
Nachricht von der Grenzüberschreitung Gottes zu den Gottlosen, sondern auch das 
andere: Menschen nehmen Anstoß an Jesus, werden an ihm irre. „Selig ist, wer an mir 
keinen Anstoß nimmt“, hat Jesus gesagt. (Mt 11, 6) Judas hat Anstoß genommen, Judas 
ist für Jesus zum Feind geworden. Und trotzdem gewinnt das Reich Gottes Gestalt, es 
gewinnt sein Zentrum, seine Kraft, seine ganze Wahrheit auf dem Weg des Leidens von 
Jesus; und es schreitet voran auch im Leiden der Gemeinde von Jesus. 

Das wird sichtbar in den nächsten Versen: Was beginnt als Erinnerungs- und Dankesmahl 
für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten wird durch Jesu Worte zum Zukunftsmahl 
für die Jünger-Gemeinde. Das ungesäuerte Brot, über dem Jesus dankt, das mit den 
Vätern und Müttern des Auszugs verbindet, wird zum Zeichen der Verbindung mit Jesus. 
‚Nehmt, das bin ich für euch!’ sagt Jesus. ‚Ihr gehört ganz fest zu mir, ihr seid mein Leib. 
Ihr habt Teil an mir, an meinem Tod und an meinem Leben. Ihr esst dieses Brot und wie 
es euch mit denen verbindet, die damals ausgezogen sind und die Sklaverei hinter sich 
gelassen haben, so verbindet es euch mit mir und meinem Weg durchs Leiden zum neuen 
Leben im Reich Gottes.’ Dass Gott regiert, das ist Ziel des Weges Jesu, dass die Welt neu 
wird, Gerechtigkeit und Frieden geschehen. Auf diesen Weg nimmt Jesus seine Jünger, ja 
auch uns mit, wenn wir die Verbindung mit IHM uns gläubig schenken lassen unter Brot 
und Wein.  

Dann dankt Jesus über dem Becher mit dem Wein und reicht ihn seinen Jüngern. Wein zu 
trinken ist Ausdruck der Festfreude; Wein wird nicht bei jeder Mahlzeit genossen, sondern 
gerade der schwere, süße Likörwein gehört zum Fest. Passa, Mahl der Befreiung, Freude 
und Sehnsucht mischen sich. Jesus ist der Messias, die messianische Heilszeit hat mit 
ihm begonnen, ein Wind der Veränderung weht, Befreiung liegt in der Luft, Gott regiert. 
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Jesus reicht seinen Jüngern den Kelch und alle trinken daraus. Eine Familie trinkt aus 
einem Becher, Jesu Jünger sind seine Familie. Jesus verbindet sie fest miteinander; sie 
sind ihm gefolgt, sie haben die Zeichen des Reiches Gottes gesehen. Sie fühlen beim 
Trinken die frische Luft der Veränderung, auch wenn die Ankündigung des Verrats zu 
Beginn des Festes ihnen die Sicherheit geraubt hat.  

„Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft 
gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt“, sagt Jesus. Was gibt es größeres als 
den neuen Bund, den Jesus in Kraft setzt. Was gibt es größeres als die vollkommene 
Erfüllung des Gesetzes: „Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein«, sagt der 
HERR.“ (Jer 31, 33b) Was gibt es schöneres als die völlige Vergebung der Sünde: „Ich will 
ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken.“ (Jer 31, 34b) 
Aber der neue Bund wird in Kraft gesetzt nicht durch eine Opferhandlung im Tempel, nicht 
durch einen Bußgottesdienst des Volkes, und auch nicht durch eine 
Erweckungsbewegung, wie die Pharisäer es waren, die zur Einhaltung der Gebote, 
besonders des Sabbatgebotes führen sollte, sondern durch die Lebenshingabe von Jesus. 
Durch die Lebenshingabe dessen, den Gott gesandt hat, den Messias, den Gerechten, 
den Sohn. Ob das die Jüngerschar verstanden hat? Sie haben so wenig wirklich 
verstanden, wie auch die nachfolgenden Verse zeigen, in denen Jesus die Flucht der 
Jünger und die Verleugnung durch Petrus ankündigt. Sie haben sich völlig verschätzt, was 
Jesus und seine Zukunft, was ihre Zukunft betrifft. Jesu Weg endet in der Katastrophe, im 
Untergang, das hat er angekündigt, das sagt er auch hier, wenn er von seinem Blut redet, 
das für alle vergossen wird, aber die Jünger scheinen auf ihre menschlichen Möglichkeiten 
zu spekulieren. Den neuen Bund, die neue Gerechtigkeit und Ordnung zwischen Gott und 
Menschen, das ersehnen sie, das begeistert sie; aber Jesu Lebenshingabe, sein Blut zur 
Bestätigung des neuen Bundes, ob sie das gehört und verstanden haben? Ob sie 
verstanden haben, welche endzeitliche Not bald über Jesus und auch sie kommen wird? 
Wohl kaum. 

So gilt es auch für das nächste Wort Jesu: „Ich sage euch: Ich werde keinen Wein mehr 
trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat!“ 
Das Reich Gottes kommt jetzt ganz schnell und es bringt ein Freudenfest, Jesus wird es 
feiern und wir gehören natürlich dazu, das werden sie gehört haben. Aber dass es kommt 
durch die Hinrichtung von Jesus am Kreuz, dass es kommt in seiner Auferstehung, das ist 
ihnen verborgen geblieben. Ebenso auch, dass sie bis zu diesem Freudenfest noch einen 
weiten Weg als Boten von Jesus gehen müssen, der manche von ihnen ans Kreuz und in 
den gewaltsamen Tod führen wird.  

Was bleibt heute Abend für uns? Wir sind mit Jesus und seinen Jüngern versammelt im 
Saal des Abendmahls. Wie die Jünger sind auch wir erschrocken über die Ankündigung 
des Verrats. Wie die Jünger sehnen wir uns nach Heil, nach Entlastung, nach Befreiung. 
Und wie die Jünger hören wir beim Abendmahl Jesu Worte: „Nehmt, das ist mein Leib!“ 
Trinkt, „das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.“ Wir sind heute Abend 
eingeladen zum Abendmahl mit Jesus. Wir sind hineingestellt in die Verbindung zu Jesus 
und die Gemeinschaft des neuen Bundes. Jesu Tod für uns ist uns vor Augen, Jesu Tod, 
durch den Gott die gnadenweise hineinstellt in den neuen Bund, die ihm vertrauen. Gottes 
Gesetz wird erfüllt, denn Gott vergibt denen, die teil haben an Jesus, ihre Schuld. Darauf 
vertrauen wir, das erfüllt uns mit Hoffnung und gibt uns Kraft, als Nachfolger Jesu den 
Weg des Reiches Gottes zu gehen. Jesus hat ihn beschrieben in der Bergpredigt. In der 
Kraft, die aus der Verbindung mit Jesus im Abendmahl kommt, sind wir Boten Jesu, auch 
wenn wir nicht alles verstehen. Die Wirkung des Geistes Jesu ist spürbar unter uns, er soll 
uns regieren. Amen. 
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