
8 Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: „Geht und bereitet das Passamahl für uns vor!“

9 „Wo willst du es vorbereitet haben?“, fragten sie. 

10 Er sagte: „Hört zu! Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann treffen, der einen Was-
serkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, 

11 und sagt zum Hausherrn dort: ‚Unser Lehrer lässt dich fragen: Welchen Raum kannst du zur 
Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamahl feiere?’ 

12 Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort 
bereitet alles vor.“

13 Die beiden gingen und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das 
Passamahl vor.

14 Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. 

15 Er sagte: „Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich 
leiden muss. 

16 Denn ich sage euch: Ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, 
in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist.“

17 Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte: „Nehmt diesen 
Becher und teilt ihn unter euch! 

18 Denn ich sage euch: Ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist.“

19 Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen 
mit den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter 
euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe!“ 

20 Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: „Dieser Becher ist Gottes 
neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird.“
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