
Finde die drei Fehler in der Abendmahlsgeschichte

Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm

(Jesus): Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, dass du das Osterlamm essest? Und er 

sandte seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen: Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch 

begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser; folget ihm nach, und wo er eingeht, da sprechet zu dem 

Hauswirt: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist das Gasthaus, darin ich das Osterlamm esse mit 

meinen Jüngern?  Und er wird euch einen großen Stall zeigen, der mit Polstern versehen und bereit 

ist; daselbst richtet für uns zu. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden's, wie 

er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm.

Am Abend aber kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen und sangen, sprach Jesus: 

Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten. Und sie wurden 

traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen: Bin ich's? und der andere: Bin ich's? Er 

antwortete und sprach zu ihnen: Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel taucht. Zwar 

des Menschen Sohn geht hin, wie von ihm geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch welchen 

des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre.

Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, 

esset; das ist mein Leib. Und nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und Judas trank ihn aus. Und

er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des neuen Testamentes, das für viele vergossen wird. 

Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis auf 

den Tag, da ich's neu trinke in dem Reich Gottes. 

Den biblischen Bericht kann man in Markus 14, 12-25 nachlesen. Die Lösung findet man auf  

http://christlicheperlen.de in der Rubrik Abendmahlsquizze am Ende des Artikels „Abendmahlsrätsel“.

Alle Artikel der Kategorien Bibelquizze oder Abendmahl untereinander. 
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