
Jesus feiert mit seinen zwölf Jüngern das 
Passamahl 

Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den 

zwölf Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, 

sagte er zu ihnen: »Amen, das sage ich euch: Einer 

von euch wird mich verraten.« Die Jünger waren tief 

betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte Jesus: 

»Doch nicht etwa ich, Herr?« Jesus antwortete: »Der 

sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich 

verraten. Der Menschensohn muss sterben. So ist es 

in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber wehe dem 

Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre 

besser nie geboren worden!« Da sagte Judas, der 

ihn verraten wollte, zu Jesus: »Doch nicht etwa ich, 

Rabbi?« Jesus antwortete: »Du sagst es!« 

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und 

dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke 

und gab es seinen Jüngern. Er sagte: »Nehmt und 

esst! Das ist mein Leib.« Dann nahm er den Becher. 

Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte: 

»Trinkt alle daraus!
 
Das ist mein Blut. Es steht für den 

Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut 

wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung 

ihrer Sünden.  
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So spürbar nah  

Vers 1 
Wir nehmen vom Brot, das du brichst. Du hast dich für uns gegeben. 
Wir schmecken, wie freundlich du bist. Du schenkst uns mit dir neues 
Leben. 
An deinem Tisch willst du uns segnen. In diesem Mahl willst du uns 
begegnen. 

Chorus 
So spürbar nah, so heilig belebend, erfahrbar da in Brot und Wein. 
So spürbar nah, so gnädig vergebend. An deinen Tisch lädst du uns ein. 

Vers 2 
Wir trinken vom Becher des Heils. Dein Blut ist für uns geflossen. 
Der neue Bund gilt, wir sind eins. Der Frieden ist durch dich geschlossen. 
An deinem Tisch willst du uns segnen. In diesem Mahl willst du uns 
begegnen. 

Bridge 
Die ganze Erde erinnert sich an das Zeichen, das du uns gibst. 
Unsre Seele wird satt durch dich. Wir feiern, dass du uns liebst. 
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