
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus

4. Einer der Zwölf als Überläufer

 Das Markus-Evangelium, 14,

10 Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie 
ausliefern. 
11 Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an 
suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern.

• Judas kennen wir als „Verräter“. Inhaltsvoller wird sein Verhalten 
mit dem Begriff „ausliefern“.

• Markus verwendet den gleichen Begriff schon im 1. Kapitel.

 Das Markus-Evangelium, 1,
14 Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes 
15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!

• Auf eine moralische Wertung verzichtet Markus. 
• Judas erhält erst nach seinem Auslieferungsbetreiben ein Geldangebot.
• Über die Motivation des Judas schreibt Markus, anders als Lukas und Johannes, nichts.
• Es wird viel spekuliert über den Verrat Judas. Wollte er Jesus mit seinen Gegnern brutal 

konfrontieren und so die Realisierung der Gottesherrschaft, so wie Judas sich diese 
vorstellte, erzwingen? Andere Quellen berichten über Neid als Grund.

• Schauen wir später auf einen anderen Verrat, den des Petrus, und dessen Ausgang (siehe 
Nr. 10).
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5. Die Vorbereitung des Paschamahls

 Das Markus-Evangelium, 14,

12 Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: 
Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 
13 Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen 
Wasserkrug trägt. Folgt ihm, 
14 bis er in ein Haus hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit 
meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? 
15 Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern 
ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! 
16 Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das 
Paschamahl vor.

• Markus erzählt das letzte Mahl Jesu im Rahmen des jüdischen Pascha-Mahles.
• Es wurde nur in der heiligen Stadt Jerusalem eingenommen.
• Um dieses Mahl für viele möglich zu machen, sollten Eigentümer ihre Häuser unentgeltlich 

zur Verfügung stellen.
• Die Vorbereitungen waren aufwendig. Es musste das ungesäuerte Brot besorgt werden, die 

Zutaten und die im Tempel geschlachteten Lämmer mussten gebraten werden.
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6. Das Mahl

 Das Markus-Evangelium, 14,

17 Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. 
18 Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir 
isst. 
19 Da wurden sie traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? 
20 Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. 
21 Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der 
Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 

• Jesus kündigt den Verrat / die Auslieferung an.
• Der Name des Verräters ist hier nicht genannt.
• Markus macht nur deutlich: Es ist einer aus dem engsten Kreis Jesu.
• Das ist Realität, auch in den künftigen Gemeinden.
• Das Wehe gegen den Auslieferer ist kein Fluch, der ein Gegensatz zum Segen ist.

 Das Buch Jeremia, 17,
5 So spricht der HERR: Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich 
abwendet vom HERRN. 
6 Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht; er wohnt auf heißem Wüstenboden, im Salzland, das unbewohnbar 
ist. 
7 Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist.

• Dem Verfluchten wird Unheil angekündigt.
• Der Weheruf ist Appell und verweist auf Tat und Konsequenz.
• Der Weheruf ist Klage über den Auslieferer. 
• Nachträglich ist nichts mehr zu ändern. 
• Und: Jetzt ist Umkehr möglich, bevor es ein Zuspät gibt.
• Eine Tat, die zum konkreten Leben gehört, ohne Entschuldigung. 
• Doch: Die letzte Vergebung liegt bei Gott.

 Das Markus-Evangelium, 14,

22 Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: 
Nehmt, das ist mein Leib. 
23 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. 
24 Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 

• An mehreren Stelle im Neuen / Zweiten Testament wird von diesem Mahl berichtet:

 1 Korinther 11,23-25  Matthäus 26,26-29  Lukas 22, 15-20

23 Denn ich habe vom Herrn empfangen, was 
ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, 
nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot, 
24 sprach das Dankgebet, brach das Brot und 
sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis! 
25 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 
und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis! 

26 Während des Mahls nahm Jesus das Brot 
und sprach den Lobpreis; dann brach er das 
Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt 
und esst; das ist mein Leib. 
27 Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: 
Trinkt alle daraus; 
28 das ist mein Blut des Bundes, das für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
29 Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht 
mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken,

15 Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht
habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden 
dieses Paschamahl mit euch zu essen. 
16 Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr
essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich 
Gottes. 
17 Und er nahm einen Kelch, sprach das 
Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt 
ihn untereinander! 
18 Denn ich sage euch: Von nun an werde ich 
nicht mehr von der Frucht des Weinstocks 
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bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von 
Neuem davon trinke im Reich meines Vaters.

trinken, bis das Reich Gottes kommt. 
19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, 
brach es und reichte es ihnen mit den Worten:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 
und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

• Es ergeben sich Unterschiede in der Überlieferung, einen einheitlichen, genau 
übereinstimmenden Bericht gibt es nicht.

• Dieses Mahl ist von allergrößter Bedeutung.
• Ohne innere Anteilnahme, ohne persönliche Ergriffenheit, kann der den menschlichen 

Verstand übersteigende Inhalt nicht erzählt werden.
• In den folgenden Generationen wurden jeweils eigene Inhalte, Schwerpunkte und 

Deutungen gesetzt.
• Wichtig: Die bleibende Erinnerung an dieses einmalige Mahl.

Brotwort
• Das Mahl beginnt, wie es beim Pascha-Mahl üblich war.
• Der Hausvater spricht den Segen über das Brot.
• Dann das Neue:

Jesus spricht zum Brechen des Brotes, was in der Tradition nicht üblich war.
• Ein kurzes Wort: „Nehmt, das ist mein Leib.“
• Leib bedeutet: „der ganze Mensch“.

 Das Buch der Psalmen, 63,
2 Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land 
ohne Wasser.

• Das Mahl nahm dann seinen „normalen“ Verlauf, zumindest von den Äußerlichkeiten her.

Kelchwort
• In der Auswahl der Worte wird deutlich, dass das Geschehen Stellvertretungs-Charakter 

hat. Jesaja kündigt im 4. Gottesknechtslied an:

 Das Buch Jesaja, 53, 
11 Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er 
lädt ihre Schuld auf sich.

• Jesus fordert die Teilnehmer des Mahles auf, gemeinsam seinen Becher zu trinken.
• Alle trinken aus einem Becher. 
• Üblich war, dass der Hausvater einem Tischgenossen den Becher des Segens zukommen 

ließ. 
• Jetzt sind es alle.
• Der neue Bund wird in seinem Blut begründet.
• Ein Vorausbild des Bundes, der durch Blut geschlossen wird, nennt schon das 2. Buch Mose.
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 Das Buch Exodus, 24,
8 Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der HERR aufgrund all dieser Worte mit 
euch schließt.

• Ein Vergleich der unterschiedlich überlieferten Kelchworte:

 1. Kor 11,25  Matthäus, 26,28  Markus, 14,24  Lukas, 22,20  Johannes

Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut 
dies, sooft ihr daraus trinkt,
zu meinem Gedächtnis! 

...das ist mein Blut des 
Bundes, das für viele 
vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden.

Und er sagte zu ihnen: Das 
ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen 
wird.

Ebenso nahm er nach dem 
Mahl den Kelch und sagte: 
Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut, das 
für euch vergossen wird. 

An der Stelle des 
Abendmahles überliefert 
Johannes die Fußwaschung:
Johannes, 13, 1-15

Für alle oder   nur   für viele?  

• Im Hebräischen und Aramäischen gibt es kein selbständiges Wort für „alle“.
• Für die Vielen bringt zum Ausdruck: „die große Schar, die niemand zählen kann“.
• Kein Anlass für Streit! 
• Letztendlich schließt sich der Mensch aus, nicht Gott!

• Jesus ist der Anfang des Reiches Gottes und er erklärt sein Vertrauen in die Vollendung:

 Das Markus-Evangelium, 14,

25 Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon 
trinke im Reich Gottes.

• Jesus bezeugt beim letzten Mahl die innige Liebe zu den Seinen und sein unbeirrbares 
Vertrauen in die Vollendung des Reiches Gottes.

Ein Lied aus dem Gotteslob drückt den Inhalt des Mahles treffend aus:

1) Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod,
nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot.

2) „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut,
damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“

3) Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn,
gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin.

4) O lasst uns ihm ein Leben, von jeder Sünde rein,
ein Herz ihm ganz ergeben zum Dankesopfer weihn.
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