
Das Abendmahl  

 

Am Nachmittag ist Jerusalem voller Menschen. Auf dem Basar kaufen Frauen frisches Obst und 

duftende Kräuter, Händler treiben ihre Tiere zum Stadttor und Kinder jagen sich laut lachend 

durch die engen Gassen. Die Menschen sind, wie in jedem Jahr, mit den Vorbereitungen für das 

große Passafest beschäftigt.  

Mitten in dem bunten Treiben stehen Jesus und einige seiner Jünger.  

 Wo sollen wir das Passafest feiern, Herr? Hast Du schon eine Idee, wo wir das 

Opferlamm zubereiten und die ungesäuerten Brote backen können?  

 Ja, das habe ich. Geht zu dem Brunnen, der mitten in der Stadt ist. Dort werdet ihr einen 

Mann mit einem Krug sehen, dem folgt ihr bis zu dem Haus, in das er geht. Dort bittet 

den Hausherrn uns sein großes Zimmer zu überlassen. Das wird er gerne tun, denn er 

hat schon alles vorbereitet. 

 
Petrus und Johannes machen sich auf den Weg, um am Brunnen den Mann mit dem Krug zu 

finden, wie Jesus es zu ihnen gesagt hatte. Unterwegs treffen sie Judas. 

 Hallo Freund, woher kommst du denn? Wir haben schon den ganzen Vormittag auf dich 

gewartet. Komm mit uns, wir wollen das Passafest vorbereiten! 

Judas schaut sie verlegen an. 

 Ich hatte zu tun… 

 Na, ist ja auch egal. Komm mit uns, es gibt noch genug zu tun, bei dem du mithelfen 

kannst! 

In der Zwischenzeit teilen die anderen Jünger die Arbeit untereinander auf: Drei Jünger kaufen 

ein Lamm. Es muss im Tempel geopfert und dann zubereitet werden. Zwei andere Jünger 

bereiten die Brote ohne Sauerteig vor, die dann noch gebacken werden. Und eine letzte Gruppe 

von Jüngern geht auf den Basar, um die bitteren Kräuter, wie zum Beispiel Meerrettich, zu 

kaufen.  

All diese Dinge werden für das Passafest gebraucht, um damit an den Auszug der Israeliten aus 

der Sklaverei in Ägypten zu erinnern.  

 



Am Abend sind tatsächlich alle Vorbereitungen geschafft. Weil alle mitgeholfen haben, sind sie 

mit den Vorbereitungen rechtzeitig fertig geworden. Jesus und die Jünger sitzen gemeinsam am 

Tisch. Wie festlich jetzt der Tisch gedeckt ist! Fröhlich sitzen sie beisammen, Jesus sitzt in ihrer 

Mitte.  

Als die Gespräche verstummen, sagt Jesus in die Stille:  

 Dies ist die letzte Mahlzeit, die ich mit euch feiere. Es wird nicht mehr lange dauern, 

dann kommen meine Feinde, nehmen mich gefangen und ich muss sterben.  

Einer von Euch wird mich an meine Feinde verraten. 

Die Jünger horchen erschreckt auf. Was hat Jesus gesagt? An die Feinde wird einer von ihnen 

Jesus verraten? Einer von den Jüngern? Das kann doch nicht sein! - Sie reden empört 

durcheinander und es wird wieder laut im Raum. Aber es ist kein fröhlicher Lärm mehr. Sorge 

und Angst machen sich breit. 

 Herr, bin ich es? Bin ich es? Wer von uns wird dich verraten? rufen sie durcheinander. 

Auch Judas fragt: Bin ich es Herr? 

Jesus sieht ihn ernst und traurig an und antwortet Judas, ohne dass die anderen es hören.  

 Du sagst es! Du bist es! -  Aber was du tun willst, tue es bald. 

Da wird Judas ganz blass als er Jesus so reden hört, steht auf und geht hinaus in die dunkle 

Nacht.  

Die Jünger blicken verwundert auf, als sie die Tür klappen hören. Jesus schaut nun von einem 

zum anderen, einmal in die ganze Runde. Jetzt ist es ganz still im Raum. 

 Ich bin so froh, dass wir heute Abend das Passafest gemeinsam feiern und wir alle 

zusammen sind. Denn nun möchte ich euch etwas ganz Wichtiges erklären. Hört gut zu, 

damit ihr es euch merken könnt. 

Nach diesem Fest werde ich nichts mehr essen und nichts mehr trinken, bis ich 

gestorben bin. Ihr aber, meine Jünger, sollt von nun an immer, wenn ihr 

zusammenkommt, an mich denken, wenn ihr esst und trinkt. Tut es dann genau in der 

Weise, wie ich es euch jetzt zeige. 

Da nimmt Jesus das Brot, dankt Gott dafür, bricht es in viele kleine Stücke und gibt jedem der 

Jünger einen Teil. Dabei spricht er: 

 Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. 

Nach dem Essen nimmt Jesus auch den Kelch mit dem Wein, dankt Gott noch einmal und 

spricht zu den Jüngern:  

 Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur 

Vergebung der Sünden. 

 
Nachdenklich sind die Jünger jetzt und sehen sich die leere Brotschale und den leeren 

Weinkelch an. – Erst sind alle ganz still, doch dann beginnen sie wieder aufgeregt 

durcheinander zu sprechen. So ernst hatten sie sich das Fest nicht vorgestellt! Jesus hatte 

ihnen in den letzten Tagen ja schon öfter gesagt, dass sein Tod bevorsteht. Einige Jünger 



glauben es noch nicht. Andere überlegen, wie sie Jesus helfen und ihm beistehen können. 

Petrus ruft: 

 Herr, ich komme mit dir, egal wohin dich die Feinde führen! Wenn ich nur bei dir sein 

kann, fürchte ich mich weder vor dem Gefängnis noch vor dem Tod! 

 Ach, Petrus. Auch das wird anders kommen. Glaube mir. Noch bevor es wieder Tag wird 

und der Hahn kräht, wirst du heute Nacht drei Mal sagen, dass du mich nicht kennst. 

Gemeinsam singen sie zum Ende des Passamahls ein Loblied. Petrus aber singt nur leise mit 

und folgt den anderen schließlich blass und nachdenklich, als sie in den Garten Gethsemane 

aufbrechen. 
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