
Das letzte Abendmahl       nach Ma1häus 26; Markus 14; Lukas 22; Johannes 13 

Jesus und seine Jünger trafen sich in einem Raum, um ihr Passamahl zu 
essen – ein feierliches Abendessen. Aber vorher wusch Jesus seinen 
Jüngern noch die Füße. Und sie ha1en sehr dreckige Füße, weil sie in 
offenen Sandalen über die staubigen Straßen liefen! Aber wer ha1e schon 
Lust, die sPnkenden Füße anderer Leute zu waschen? Das mussten damals 
die Diener tun. Doch an diesem Abend diente Jesus seinen Jüngern, indem 
er diese schmutzige Aufgabe übernahm. 

Zuerst weigerte sich Petrus. „Herr!“, sagte er. „Du bist zu gut! Du darfst 
meine Füße nicht waschen wie ein Diener.“ 

„Aber wenn du nicht zulässt, dass ich dir den Schmutz abwasche“, 
antwortete Jesus, „dann gehörst du nicht zu mir.“ 

Jesus meinte aber nicht die dreckigen Füße, sondern die Schuld, die Petrus 
auf sich geladen hat. Die Sünde ist wie Dreck in unseren Herzen. Wenn 
unsere Herzen voll sind mit Dingen, die Go1 nicht gefallen, können wir 
ihm nicht nahe sein. Und wir können unsere Sünden nicht selbst 
wegwaschen. Das ist unmöglich. Deshalb kam Jesus, um unsere Sünden 
wegzuwaschen – nicht, indem er unsere Füße wusch, sondern unsere 
Herzen rein machte. 

Nachdem Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen ha1e, sagte er: „Ich 
habe das getan, um euch zu zeigen, wie ihr als kün\ige Diener und Lehrer 
leben sollt: Dient anderen und tut alles, was Go1 euch au\rägt, weil ihr 
mich liebt.“ 

Jesus wusste, dass dies sein letztes Abendessen mit seinen Freunden sein 
würde. 

„Bald werde ich euch verlassen“, sagte er. Er nahm ein Brot, brach es 
auseinander und gab jedem ein Stück davon. „Mein Körper muss 
gebrochen werden, wie dieses Brot.“ 

Danach reichte er einen Becher mit Wein herum, aus dem alle tranken. 
„Mein Blut wird eure Schuld fortwaschen, und eure Herzen werden für 
immer rein sein. Wann immer ihr es esst und trinkt, denkt an mich und an 



das, was ich für euch getan habe. Ich bin gekommen, um Go1es Kinder zu 
re1en.“ 

„Einer von euch wird mich verraten“, erklärte Jesus dann. 

Die Jünger trauten ihren Ohren kaum! „Wer sollte denn so etwas tun?“, 
fragten sie. 

Jesus antwortete: „Der, dem ich dieses Stück Brot geben werde.“ Dann gab 
er Judas das Brot und sagte: „Geh. Tu, was du dir vorgenommen hast.“ 

Dann sagte Jesus zu den anderen: „Ich werde nicht mehr lange bei euch 
sein. Ihr werdet traurig sein, aber habt keine Angst. Ich werde 
wiederkommen.“ 

Petrus rief: „Ich werde dich nicht verlassen. Lieber lasse ich mich mit dir 
verha\en und sterbe mit dir!“ 

„Petrus“, sagte Jesus san\, „bevor morgen der Hahn kräht, wirst du 
dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst.“ 

Ich bin bei dir 

Schämt euch nicht, wenn ihr leidet, weil ihr Christen seid. 
Dankt Go1, dass ihr zu Christus gehört. 

Nach Johannes 16.33 

Manchmal ist es schwierig, anderen zu erzählen, dass du mich kennst. 
Die anderen machen sich vielleicht über dich lusPg und 

sagen schlechte Dinge über dich. Aber wenn sie so zu dir sind, 
weil du zu mir gehörst, kannst du mich preisen. 

Dadurch sammelst du Schätze für dich im Himmel - 
Schätze, die viel mehr wert sind als alle anderen auf dieser Welt. 


