
Dienstag, 31.03.2020 

Tageslese: Markus 14, 12-16 Basisbibel 

12 Es war der erste Tag vom Fest der Ungesäuerten Brote. Das ist der Tag, an dem 
man die Passalämmer schlachtete. Da sagten die Jünger zu Jesus: 
»Wo sollen wir hingehen und das Passamahl für dich vorbereiten?« 
13 Jesus schickte zwei seiner Jünger los. Er sagte zu ihnen: »Geht in die Stadt. 
Dort werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm! 
14 Wenn er ein Haus betritt, sagt zu dem Eigentümer: ›Der Lehrer lässt fragen: 
Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann?‹ 
15 Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen. Der ist mit Polstern 
ausgestattet 
und für das Fest hergerichtet. Dort bereitet alles für uns vor.« 
16 Da machten sich die Jünger auf den Weg und gingen in die Stadt. 
Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. 
Und sie bereiteten das Passamahl vor. 
 

 

 

Impuls:  

Der Countdown läuft. Das Netz um Jesus zieht sich zu. Ihm bleibt nicht mehr viel 

Zeit. 

Was Jesus zuvor seinen Jüngern sagt: Passt auf! Seid wachsam! Möchte man nun 

auch ihm zurufen:  

Jesus – pass auf! Sie schmieden Pläne gegen dich. Einer deiner engsten Vertrauten 

– Judas – hat sich auf die Seite deiner Feinde geschlagen und wird dich verraten. 

Jesus weiß, dass sein Leben in Gefahr ist.  

Was kommen muss, kommt. Man kann sich fragen, warum Jesus sich der 

drohenden Gefahr nicht entzieht. Warum lässt er all das mit sich geschehen? Jetzt 

wäre noch Gelegenheit, das Weite zu suchen. Überall im Land hat er Unterstützer. 

Es wäre nicht schwierig für ihn, irgendwo für eine Weile unterzutauchen, 

abzuwarten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Das würde ihm Zeit verschaffen. 

Aber Jesus läuft nicht weg. Warum nicht? 

Die Antwort finden wir in Vers 12: Es ist der erste Tag des Passafestes, das eine 

Woche lang begangen wird. Der Tag, an dem man die Passalämmer schlachtet. In 

allen jüdischen Familien kommt man am Abend zusammen. Und erinnert sich 

gemeinsam an den Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft in die Freiheit. 

Dazu gibt es eine feierliche Liturgie und dann wird ein Lamm gegessen. So wie es 

damals bei den Kindern Israel war. Wenn Jesus schon sterben muss – und dazu 

wird es unweigerlich kommen - dann nur im Zusammenhang mit dem Passafest, in 

der die Geschichte vom Auszug aus der Sklaverei in Ägypten erzählt und 

vergewissert wird. Was war damals in der Frühgeschichte Israels passiert?  

Mose weiß, dass der Pharao in seiner Sturheit seine israelitischen Sklaven nicht 
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freiwillig gehen lassen wird. Viele Plagen ereilen die Ägypter – keine kann den 

Herrscher umstimmen. Zuletzt droht ihm Gott durch Mose an, dass die 

erstgeborenen Söhne sterben werden, wenn er das Volk Israel nicht freigibt! Pharao 

gibt wieder nicht nach. Mose gibt den Israeliten ein Schutzzeichen: Schlachtet ein 

junges Lamm. Streicht sein Blut an eure Türrahmen. Dann werdet ihr vor dem Tod 

gerettet. Seid bereit für das Zeichen zum Aufbruch. In jeder Familie wird ein Lamm 

geschlachtet und sein Blut bewahrt die Kinder Israel in dieser Nacht vor dem Tod 

und öffnet ihnen den Weg zum Leben. Den Weg in eine Zukunft mit Gott. Daran 

erinnert das Passa-Fest, das im Frühjahr jedes Jahr begangen wird.  

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Er feiert es wie alle anderen 

Familien auch. Aber er gibt ihm eine andere Bedeutung. An diesem Abend wird er 

mit seinen Jüngern über seinen eigenen Tod sprechen:  

das Lamm, das stirbt, um den Weg zum Leben frei zu machen – das bin ich selber. 

Mein Leib – für euch gegeben. Mein Blut – für euch vergossen. Damit ihr frei werdet 

von falschen Bindungen, frei für ein Leben mit Gott. Ich sterbe, damit ihr leben 

könnt. Damit erfüllt sich das alte Prophetenwort:  

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen… Die Strafe 

liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Jesaja 53, 4+5 Jesus wird zum Lamm Gottes. 

Die beiden Jünger, die losgeschickt werden, einen Raum vorzubereiten, ahnen 

nicht, was sie an diesem Abend erwartet. Sie ziehen los in die Stadt und scheinbar 

hat Jesus schon vorgesorgt: alles ist bereit für das letzte Essen mit seinen 

Freunden.  

Nein – Jesus läuft nicht weg. Sehenden Auges geht er seinen Weg in den Tod. So 

wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, macht Jesus sich wehrlos. Weil das Lamm die 

Rettung bringt. Und dabei selber den Tod erleidet. Jesus – das Lamm Gottes.  

Eure Pfarrerin Karin Blanc 

 

 

Gebet: Gott, so wie den Jüngern fällt es uns schwer, zu begreifen, was Jesus auf 

sich genommen hat. Dass er sterben musste und es keinen anderen Weg gab, den 

Frieden mit dir wiederherzustellen, will uns nicht in den Kopf. Gib es uns in Herz, 

dass wir darin deine Liebe zu uns Menschen erkennen. Dass Jesus sein Leben gab 

für uns – das ist das größte Geschenk, das uns je gemacht wurde. Lass es uns 

dankbar annehmen und lass es für unser Leben Konsequenzen haben. Amen 


