
Mittwoch, 01.04.2020 

Tageslese: Markus 14, 17-25 

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 verra-

ten 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 Bun-

des, 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. 

Tageslese für morgen: Mk 14,26-31 

 

Impuls:  

Viele von uns erinnern sich bestimmt an eines der vergangenen Familienfeste. Ein 

runder Geburtstag, eine Taufe oder auch eine Jubelhochzeit. In großer Runde waren 

wir zusammen, haben das leckere Essen genossen und uns an den schön einge-

deckten Tischen erfreut. Den einen oder anderen haben wir nach Jahren wiederge-

sehen und uns sehr darüber gefreut. Feste sind einfach schön, auch wenn sie an-

strengend sind. Wir zehren alle lange davon. Und gerade in diesen Tagen sind sie 

bei vielen auch mit einer ganz großen Sehnsucht verbunden.  

Jesus und seine Jünger sind in Jerusalem angekommen. Sie wollen feiern. Das jähr-

liche Passafest steht an. Einmal im Jahr kommen alle zusammen um sich an den 

Auszug aus Ägypten zur erinnern. Sie erinnern sich an die Befreiung aus der Sklave-

rei. Ein neues Zeitalter ist damals für das Volk Israel angebrochen. Die einzelnen 

Speisen, die traditioneller Weise an diesem ersten Abend gereicht werden, erinnern 

an diese eine alles verändernde Nacht. Bis heute wird so die Geschichte vom Auszug 

mit allen Sinnen erlebbar.  

Das Passafest, das Jesus und die Jünger erleben, ist einmalig, denn erst wird das 

letzte Fest sein, dass alle gemeinsam in dieser Runde feiern können. Das ist allen 

bewusst. Das bringt unterschiedliche Gefühle mit sich. Freude und Angst, Ohnmacht 

und Trauer und wahrscheinlich auch Wehmut. Vieles wird sich verändern. Wo Verlass 

aufeinander war, kommt plötzlich Verrat ins Spiel. Wo Gemeinschaft war, zieht plötz-

lich Einsamkeit ein.  



Das Passafest ist auch einmalig, weil Jesus ganz neue Akzente setzt und daraus 

unser christliches Abendmahl wird. Brot und Wein haben schon immer zum Passafest 

gehört. Sie erinnern in der jüdischen Tradition an das Blut der geschlachteten Lämmer 

an den Häusern in der Nacht des Aufbruchs und auch den schnellen Aufbruch, der 

es nicht mehr möglich gemacht hat, Brot mit Sauerteig, das gehen muss, zu backen.  

Brot und Wein sollen aber von nun an uns alle an diesen Abend und an die Gemein-

schaft der Jünger mit Jesus erinnern. Eine Gemeinschaft, die fragil ist und immer 

wieder von Hoffnung lebt. Dieser Gedanke mag auch uns in diesen Tagen vor Ostern 

und auch in dieser besonderen Zeit tragen.  

Wir alle sind Teil einer großen Gemeinschaft, auch wenn wir dies gerade weder sehen 

noch spüren können. Jeder einzelne ist wichtig und hat seinen Platz. Wir alle dürfen 

teilhaben an der Hoffnung, dass Christus einmal wiederkommt. Wir alle dürfen teilha-

ben an seinem Reich, das mitten unter uns entsteht. Gerade in diesen Tagen in denen 

die Menschen so viel Solidarität zeigen und wir alle miteinander verbunden sind in 

der Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns trägt und über uns selbst und das Leid dieser 

Welt hinauszeigen will. Ich wünsche uns allen heute Momente der Hoffnung. 

 

Pfarrerin Rebecca Fischer Kleinglattbach 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: Herr unser Gott, du kennst unsere Gedanken und Gefühle, die Ohnmacht 

und Hoffnungslosigkeit und auch die Freude und Dankbarkeit. Wir beten heute für 

alle, die keine Hoffnung mehr haben, die nicht wissen, wie sie den Tag durchstehen 

sollen. Wir beten für alle, die immer wieder Hoffnung schenken können. Menschen, 

die das rechte Wort zur rechten Zeit finden, oder einfach auch nur ein offenes Ohr 

haben für Sorgen und Nöte. Wir beten für alle, die pflegen und jeden kleinen Schritt 

in Richtung Genesung wahrnehmen und Hoffnung teilen können. Sei du unser aller 

Hoffnung!  


