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Die Einsetzung des Heiligen Abendmahles 
      

vergleichend nebeneinandergestellt in den 4 Evangelien 
 

Matthäus 26 

 
26 Als sie aber aßen, nahm 

Jesus das Brot, dankte und 
brach's und gab's den Jün-

gern und sprach: Nehmet, 
esset; das ist mein Leib. 

 
27 Und er nahm den Kelch 

und dankte, gab ihnen den 

und sprach:  
Trinket alle daraus; 

 
28 das ist mein Blut des Bun-

des, das vergossen wird für 

viele zur Vergebung der Sün-
den. 

 
29 Ich sage euch: Ich werde 

von nun an nicht mehr von 

diesem Gewächs des Wein-
stocks trinken bis an den Tag, 

an dem ich von Neuem davon 
trinken werde mit euch in 

meines Vaters Reich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Markus 14 

 
22 Und als sie aßen, nahm 

Jesus das Brot, dankte und 
brach's und gab's ihnen und 

sprach: Nehmet; das ist mein 
Leib. 

 
23 Und er nahm den Kelch, 

dankte und gab ihnen den; 

und sie tranken alle daraus. 
 

24 Und er sprach zu ihnen: 
Das ist mein Blut des Bundes,  

das für viele vergossen wird. 

 
25 Wahrlich, ich sage euch, 

dass ich nicht mehr trinken 
werde vom Gewächs des 

Weinstocks bis an den Tag, 

an dem ich aufs Neue davon 
trinke im Reich Gottes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lukas 22 

 
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 wer-

de, bis es erfüllt wird im 

Reich Gottes. 
 

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 trin-
ken von dem Gewächs des 

Weinstocks, bis das Reich 

Gottes kommt. 
 

19 Und er nahm das Brot, 
dankte und brach's und gab's 

ihnen und sprach: Das ist 
mein Leib, der für euch ge-

geben wird; das tut zu mei-

nem 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! 

 
 
 
 
 
 

Johannes 6 

 
51 Ich bin das lebendige Brot, 

das vom Himmel gekommen 
ist. Wer von diesem Brot isst, 

der wird leben in Ewigkeit. 
Und dieses Brot ist mein 

Fleisch, das ich geben werde 
für das Leben der Welt. 

52 Da stritten die Juden un-

tereinander und sagten: Wie 
kann der uns sein Fleisch zu 

essen geben? 
53 Jesus sprach zu ihnen: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Wenn ihr nicht das 
Fleisch des Menschensohns 

esst und sein Blut trinkt, so 
habt ihr kein Leben in euch. 

54 Wer mein Fleisch isst und 

mein Blut trinkt, der hat das 
ewige Leben, und ich werde 

ihn am Jüngsten Tage aufer-
wecken. 

55 Denn mein Fleisch ist die 
wahre Speise, und mein Blut 

ist der wahre Trank. 

56 Wer mein Fleisch isst und 
mein Blut trinkt, der bleibt in 

mir und ich in ihm. 
57 Wie mich der lebendige 

Vater gesandt hat und ich 

lebe um des Vaters willen, so 
wird auch, wer mich isst, 

leben um meinetwillen. 
58Dies ist das Brot, das vom 

Himmel gekommen ist. Es ist 
nicht wie bei den Vätern, die 

gegessen haben und gestor-

ben sind. Wer dies Brot isst, 
der wird leben in Ewigkeit. 


