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Das Abendmahl 
 

Predigt vom 29.03.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 22.7-20, 1. Korinther 5.7, Offenbarung 3.20 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Unsere Gedanken sind wahrscheinlich momentan nicht auf Ostern gerichtet. Dennoch oder 

gerade deswegen wollen wir uns mit dem Geschehen befassen rund um den Tod und die 

Auferstehung von Jesus. Heute schauen wir uns das letzte Festessen an, das Jesus mit seinen 

Jüngern gehalten hat. 

 

Lesung: Lukas 22.7-8 (Welche 2 Feste wurden gefeiert?) 

 

1. Das Passahfest und das Fest der ungesäuerten Brote 

Beide Feste gehen zurück auf den Auszug des Volkes Israels aus der Sklaverei in Ägypten. 

Israel war ein Volk ohne Recht, geknechtet und geknebelt in der Sklaverei. Als sie zu Gott um 

Hilfe schrien, schickte er Mose zum Pharao mit der Aufforderung Israel gehen zu lassen. Da 

sich Pharao widersetzte kamen 10 Plagen über Ägypten. Pharao blieb stur, bis die letzte Plage 

einbrach – der Todesengel kam in jedes Haus und tötete jeden erstgeborenen Knaben.  

Doch die Israeliten sollten ein Lamm schlachten, dessen Blut auf den Türrahmen streichen, 

damit der Todesengel bei ihnen vorüberging ohne Unheil anzurichten.  

Sie sollten sich bereit für die Reise machen, Brot ohne Hefe backen (Fladenbrot), als Vorrat 

für die Reise, das Lamm bräteln und schnell aufessen. Das ist der Ursprung dieser beiden 

Feste. Jesus und seine Jünger wollten diese gebührend feiern.  

 

Lesung Lukas 22.14-16  

 

2. Die Sehnsucht Gottes 

Doch an diesem Abend ist alles anders. Keine Fröhlichkeit will nicht aufkommen, Freude ist 

ein Fremdwort. Die Stimmung ist bedrückt, weil Jesus sein Leiden ankündigt und zudem den 

Verräter entlarvt – es ist einer der Jünger, einer von ihnen.  

In dieser Stimmung, ähnlich wie unsere gedrückte Stimmung heute, sehnt sich Jesus nach 

Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Gott sehnt sich nach dir und nach mir in gleicher Weise 

heute. In Offenbarung 3.20 bietet er an in unser Dasein zu kommen und mit uns Gemeinschaft 

zu halten. Lade ihn doch ein in deine besondere Lage und Situation.  

Er ist das Lamm, das geopfert wird (1. Korinther 5.7), damit wir aus der Sklaverei 

herausbrechen können – Sklaverei der Einsamkeit, der Sünde, der Isolation, der Angst, der 

Ichbezogenheit und des Egoismus – er will heute noch aus jeglicher Sklaverei befreien.  

 

Lesung Jesaja 53.4-6  

 

3. Ein neues Bündnis 

Jesus nimmt Brot und bricht es in Stücken und gibt es seinen Jüngern mit den Worten: «Dies 

ist mein Leib, der für euch gegeben wird.  

Er nimmt Wein und sagt: « Dies ist mein Blut, das Zeichen des neuen Bundes, ein ewiger 

Bund, unauflösbar, mit meinem Blut besiegelt. Der Todesengel geht daran vorbei – der Tod 

ist überwunden, besiegt – neues und erfülltes Leben wird geschenkt.  
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Momentan werden Bündnisse und Verträge laufend gebrochen – Mietverträge, 

Arbeitsverträge, Eheverträge, usw. Doch dieser Vertrag hat ewige Gültigkeit – ich kann es 

annehmen oder ablehnen, aber ich kann es nicht ungültig machen. 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Was bedrückt dich momentan am Meisten?  

• Welches sind deine Gefühle angesichts von Corona?  

Gebet  
• Teile deine Gefühle mit Jesus, verstecke sie nicht, sondern wage alles zu benennen 

und mit ihm zu besprechen.  


