
Das letzte Abendmahl

Stellt euch vor, ihr sitzt an einem festlich gedeckten Tisch und wollte Abendbrot essen. So ähnlich war es bei
Jesus und seinen Freunden damals, als wir feiern wollten. Wir hatten am Abend des Passahfestes alle am 
Tisch Platz genommen. Davon will ich euch unbedingt erzählen.

Am Abend haben wir alle am Tisch Platz genommen – Jesus und seine 12 engsten Freunde. 
Das Lamm roch köstlich, wir hatten gemütliche Decken und Kissen, auf denen wir lagern konnten, die 
Mazzen waren noch warm. Alles schmeckte herrlich.
Doch dann rutschte mir schon wieder das Herz in den Kleidersaum, denn plötzlich wurde die Stimme von 
Jesus ganz klar und er sagte: „Einer ist unter euch, der mich verraten wird.“
Wir fingen alle an, aufgeregt durcheinander zu rufen. Wir waren doch alle seine Freunde, sollte er sich in 
einem von uns so getäuscht haben und wer sollte denn so gemein sein, unseren wunderbaren Meister 
anzuschwärzen und warum? Von allen Tischenden kamen die Rufe: „Bin ich es, Jesus?“ Als auch Judas 
fragte, ob er es sei, sagte Jesus: „Ja, du sagst es.“
Doch noch bevor ich mich darüber aufregen konnte, nahm Jesus das Brot und sprach darüber das 
Dankgebet. Dann brach er das Brot, gab es uns und sagte: „Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib.“
Und dann nahm er auch den Kelch mit dem Wein, dankte auch dafür und reichte ihn herum. Jesus sagte: 
„Trinket alle daraus, das ist mein Blut, durch das ich mit Gott auf ewig verbunden bin. Es wird zur 
Vergebung für eure Sünden vergossen.“
Schon wieder sprach er von seinem Tod. Das kann doch nicht wahr sein. Aber Jesus sagte, es würde so 
kommen, weil sich alle über ihn ärgern und nicht mehr länger zu ihm stehen. Da habe ich aber laut 
protestiert. „Jesus, wenn sich auch alle über dich ärgern,“ habe ich gesagt, „ich werde immer zu dir halten.“
Da sagte Jesus etwas sehr Trauriges: „Petrus, noch ehe der Hahn kräht, wirst Du mich dreimal verraten 
haben.“



Da hatte der Abend so schön angefangen und nun saß 
ich da mit einem Kloß im Hals und fühlte mich, als ob 
morgen die Welt untergehen würde. Was war nur 
passiert? Wieso war plötzlich alles so anders?
Es war sonst immer alles so wunderbar mit Jesus. So frei 
und voller Hoffnung habe ich mich sonst nie gefühlt wie an 
seiner Seite. Eigentlich stimmt ja immer, was er sagt, aber 
dass er sterben soll, das passt so gar nicht zu ihm. Das kann
ich nicht glauben, das kann nicht sein. Am Ende wird es 
sicher gut. Schließlich hat er auch noch was gesagt, dass 
gar keiner von uns verstanden hat. Er hat gesagt, dass er 
auferstehen wird. Das Wort kenne ich nicht, ich weiß nicht, 
was er damit meint. Er meint bestimmt nicht, vom Tisch 
aufstehen. Bestimmt meint er damit was Gutes, etwas 
Hoffnungsvolles. Anders kann es gar nicht sein. Er ist 
doch unser König.


