
 

Anregungen zum Markieren 

Das erschüttert mich. 

Dieser Gedanke ermutigt  mich. 

Über diesen Vers möchte ich nachdenken. 

Hier betrifft etwas meinen Glauben. 

 

 

 

 

10 Und Judas Iskariot, einer von den 

Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, 

dass er ihn an sie verriete. 

11 Da sie das hörten, wurden sie froh und 

versprachen, ihm Geld zu geben. Und er 

suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit 

verraten könnte. 

12 Und am ersten Tage der Ungesäuerten 

Brote, da man das Passalamm opferte, 

sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst 

du, dass wir hingehen und das Passalamm 

bereiten, damit du es essen kannst? 

13 Und er sandte zwei seiner Jünger und 

sprach zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und 

es wird euch ein Mensch begegnen, der 

trägt einen Krug mit Wasser; folgt ihm, 

14 und wo er hineingeht, da sprecht zu 

dem Hausherrn: Der Meister lässt dir 

sagen: Wo ist die Herberge für mich, in 

der ich das Passalamm essen kann mit 

meinen Jüngern? 

15 Und er wird euch einen großen Saal 

zeigen, der schön ausgelegt und 

vorbereitet ist; und dort richtet für uns zu. 

16 Und die Jünger gingen hin und kamen 

in die Stadt und fanden's, wie er ihnen 

gesagt hatte, und bereiteten das 

Passalamm. 
 

17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 

18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, 

sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer 

unter euch, der mit mir isst, wird mich 

verraten. 

19 Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, 

einer nach dem andern: Bin ich's? 

20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den 

Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die 

Schüssel taucht. 

21 Der Menschensohn geht zwar hin, wie von 

ihm geschrieben steht; weh aber dem 

Menschen, durch den der Menschensohn 

verraten wird! Es wäre für diesen Menschen 

besser, wenn er nie geboren wäre. 

22 Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte 

und brach's und gab's ihnen und sprach: 

Nehmet; das ist mein Leib. 

23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab 

ihnen den; und sie tranken alle daraus. 

24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut 

des Bundes, das für viele vergossen wird. 

25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht 

mehr trinken werde vom Gewächs des 

Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs 

Neue davon trinke im Reich Gottes. 

Markus 14,12-25 

Was bedeutet mir das Abendmahl? 
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Herzliche Grüße und alles Gute, 

Ihre Dorothee Antony 

 


