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 Das letzte Abendmahl: 1 Kor 11,23-26 

(Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth) 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, 

nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach 

das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

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! 

 

Karfreitag - Impuls 

Abendmahl – Liebesmahl. Und dann Leiden – Leidensweg – Kreuzigung: eine 

Zumutung! Um dies zu ertragen, braucht es eine Jesus-Beziehung. Ich leide mit ihm! 

So bleiben wir Christen realistisch; wir brauchen nicht wegzuschauen oder zu 

verdrängen. Wir kommen darin Jesus nah! Gott leidet durch Jesus schuldlos! 

 

Evangelium nach Johannes: Joh 19,16b-18.23-24.28-30 

Die Soldaten übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur 

sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heisst. Dort kreuzigten sie ihn 

und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. 

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und 

machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. 

Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 

zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören 

soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und 

warfen das Los um mein Gewand. Das taten die Soldaten. 

Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die 

Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäss voll Essig stand da. Sie steckten einen 

Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus 

von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt 

und übergab den Geist. 



OSTERN – HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 

Hinführung: 

Wie die Auferstehung Jesu von den Toten vor sich gegangen ist, wissen wir nicht. Wir 

kennen lediglich die Berichte und Erzählungen, denen zufolge er nicht mehr im Grab 

weilt, er aber Menschen, die ihn dort suchen, auf ihrem Weg begegnet ist, mit ihnen 

spricht, ja sogar Aufträge erteilt. 

Evangelium nach Matthäus: Mt 28,1-10 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus 

Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah 

ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an 

das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein 

Blitz und sein Gewand weiss sie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter 

und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu dem Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 

weiss, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, 

wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell 

zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er 

geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 

gesagt. Sogleich verliessen sie das Grab voll Furcht und grosser Freude und sie eilten 

zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen 

entgegen und sagte: Seid gegrüsst! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder 

und umfassten seine Füsse. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und 

sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 

Fürbitten 

Herr, du bist ein Gott der Lebenden. Im Vertrauen auf diese um-werfende Botschaft 

wollen wir beten: 

• Wir beten für Menschen, die im Streit miteinander sind. Zeige ihnen das 

Fenster zum Auferstandenen. 

• Wir beten für die Menschen, die müde geworden sind, sich zu engagieren. 

Verwandle ihren Blick und zeige ihnen das Fenster zum Auferstandenen. 

• Wir beten für die Menschen, die traurig sind, weil sie um einen lieben 

Menschen trauern, der gestorben ist. Zeige ihnen das Fenster zum 

Auferstandenen. 

Gott der Lebenden. Stärke uns alle in der Hoffnung, dass das Leben siegt. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, den Auf-erstandenen. Amen. 


