
Was bedeutet eigentlich das 
Abendmahl?



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 7 Es kam nun der Tag der Ungesäuerten Brote, an 
dem man das Passalamm opfern musste. 

• 8 Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: 
Geht hin und bereitet uns das Passalamm, damit 
wir’s essen. 

• 9 Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir’s 
bereiten? 



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 10 Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr 
hineinkommt in die Stadt, wird euch ein 
Mensch begegnen, der trägt einen 
Wasserkrug; folgt ihm in das Haus, in das er 
hineingeht, 

• 11 und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister 
lässt dir sagen: Wo ist die Herberge, in der ich 
das Passalamm essen kann mit meinen 
Jüngern? 



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 12 Und er wird euch einen großen Saal zeigen, 
schön ausgelegt; dort bereitet das Mahl. 

• 13 Sie gingen hin und fanden’s, wie er ihnen 
gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. 



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 14 Und als die Stunde kam, setzte er sich 
nieder und die Apostel mit ihm. 

• 15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich 
verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, 
ehe ich leide. 

• 16 Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr 
essen werde, bis es erfüllt wird im Reich 
Gottes. 



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 17 Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: 
Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 

• 18 denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht 
trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das 
Reich Gottes kommt. 



Jesus selbst setzt das Abendmahl ein
Lukas 22, 7 - 23

• 19 Und er nahm das Brot, dankte und brach’s und 
gab’s ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird; das tut zu meinem 
Gedächtnis. 

• 20 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl 
und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird!



Fest der ungesäuerten Brote / Chag Hamazzot
Passah (Pessach) 2.Mose 12

Hintergrund: 
• Letzte Plage gegen Ägypten

• Vorabend des Auszuges aus Ägypten



Fest der ungesäuerten Brote / Chag Hamazzot
Passah (Pessach) 2.Mose 12

Zwei wesentliche Elemente:
• Ungesäuerte Brote 

• Passahlamm



Die ungesäuerten Brote (Mazze)

„2 Und du sollst dem HERRN, deinem Gott, das 
Passa schlachten, Schafe und Rinder, an der Stätte, 
die der HERR erwählen wird, dass sein Name 
daselbst wohne.“



Die ungesäuerten Brote (Mazze)

„3 Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. Sieben Tage 
sollst du Ungesäuertes essen, Brot des Elends –
denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen –, 
auf dass du des Tages deines Auszugs aus 
Ägyptenland gedenkst dein Leben lang.“  

(5. Mose 16,1-3)



Das Passahlamm  (2.Mose 12,5-8)

• Ein Lamm, an dem kein Fehler ist (Schaf oder Ziege)

• Ein männliches Tier

• Gegen Abend soll es geschlachtet werden

• Das Fleisch sollte gebraten und vollständig verzehrt werden

• Das Blut sollte an die Türpfosten und die obere Türschwelle gestrichen 
werden



Welche Bedeutung hat das Passah 
für die Gemeinde Jesu?



Christus, das Lamm Gottes 

„Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht:

Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt“   (Joh. 1,29)

„…und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes 
Lamm!“ (Joh. 1,36 )



Durch das Blut Jesu sind wir erlöst

„18 denn ihr wisst, dass ihr nicht mit 
vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von 
eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, 

19 sondern mit dem teuren Blut Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten 
Lammes.“

1. Petrus 1,19



Durch das Blut Jesu haben wir 
Vergebung der Sünden

„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die 
Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner 
Gnade.“ 

(Eph.1,7)
„Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, 
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“
(2.Kor 5,21 )



Brot und Kelch

• Gemeinschaft mit Christus

„Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die 
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir 
brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes 
Christi? 

Denn ein Brot ist’s. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil 
wir alle an einem Brot teilhaben.“

(1. Korinther 10, 16-17)



Symbolische Zeichen  

• Brot: Der gebrochene Leib Jesu
• Ich bin das Brot des Lebens…

• Kelch: Das vergossene Blut Jesu
• „Gewächs des Weinstocks“

• Ich bin der wahre Weinstock…



Symbolische Zeichen  

• Brot und Wein:
• Zugleich Ausdruck des Segens 

und des Leidens



Die Botschaft des Abendmahles  (1.Kor.11,26ff.)

„Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem 
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis 
er kommt…“



Der Ernst des Abendmahls  (1.Kor.11,26ff.)

„Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von 
dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein 
am Leib und Blut des Herrn.

Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er 
von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. 

Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, 
welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber 
zum Gericht.“



Wer unwürdig nimmt…

• Unwürdig heißt hier: 
• Unwürdiger Stil des Abendmahles

• Achtet nicht den Leib des Herrn

• Gleichgültigkeit gegen über Jesus

• Unwürdig heißt hier nicht:
• Ich muss erst fehlerfrei werden



Der Mensch prüfe sich selbst…

• Will ich bekennen und bezeugen, dass 
Jesus Christus mein Herr ist,

• der auch für meine Schuld am Kreuz von 
Golgatha gestorben ist?

• Will ich bekennen und bezeugen, dass 
ich Gnade und Vergebung brauche?



Der isst und trinkt sich selber zum Gericht…
1.Kor.11,29 ff. (NGÜ)

• 29 Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor 
Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um 
den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit 
seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes 
zu.

• 32 Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um 
uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir 
nicht zusammen mit der übrigen Welt 
verurteilt werden.



Was das Abendmahl nicht bedeutet

• Das Abendmahl selbst bewirkt keine 
Sündenvergebung!

• Ich muss nicht perfekt sein
• „Erst wenn ich mir keine Sünde mehr bewusst 

bin, darf ich am Abendmahl teilnehmen“



Für wen ist das Abendmahl?

• Gedächtnismahl für die Gläubigen 

• Für Menschen, die Jesus Christus 
nicht kennen, ist es bedeutungslos



Die Botschaft des Abendmahles

• Abendmahl ist die christliche Fortsetzung des 
Passahmahles

• Brot:   Christus hat seinen Leib gegeben

• Kelch (Wein): Lamm Gottes: Christus starb für 
unsere Schuld

• Christus starb, damit wir leben können

• Christus selbst ist meine Gerechtigkeit



Die Botschaft des Abendmahles

Christi Blut und Gerechtigkeit

Sind meine Hoffnung allezeit

In nichts will ich gegründet sein

Als nur in Jesus, Ihm allein 




