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Uneingeschränkt

Bedingungslos

Jesus

 ein neuer Bund
 ein neues Gesetz 
 eine neue Bewegung

Passafest

Erinnerung an den Auszug 
des israelitischen Volkes 

aus Ägypten

Passafest

hebr. Pessach - wörtlich: 
"vorbeigehen, verschonen"

So kam nun der erste Tag des Festes der 
ungesäuerten Brote, der Tag, der für das 
Schlachten des Passalamms bestimmt war.
Jesus schickte Petrus und Johannes in die 
Stadt. »Geht voraus und bereitet das Passamahl 
für uns vor!« 

Lukas 22,7f
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Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus 
Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und 
gab es den Jüngern mit den Worten: »Nehmt, 
das ist mein Leib.«

Markus 14,22

»Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern!« 

Lukas 22,19

Weihnachten

Erinnerung an 
den Geburtstag von Jesus

Weihnachten

Erinnerung an 
den Geburtstag von Jesus

Markus

»Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern!« 

Lukas 22,19

Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: 
»Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das Blut des 
Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden 
vergossen wird. Ich sage euch: Von jetzt an werde 
ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu 
dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich 
meines Vaters mit euch trinken werde.« 

Matthäus 26,27-29
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Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: 
»Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das Blut des 
Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden 
vergossen wird. Ich sage euch: Von jetzt an werde 
ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu 
dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich 
meines Vaters mit euch trinken werde.« 

Matthäus 26,27-29

»Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die 
Sünde der ganzen Welt wegnimmt!« 

Johannes 1,29

Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten 
geführt wird, wie ein Schaf, wenn es 
geschoren wird, duldete er alles schweigend, 
ohne zu klagen … So trug er die Strafe für 
viele und trat für die Schuldigen ein.

Jesaja 53,7.12

Echte Liebe, 
die das Leben verändert, 

ist ein stellvertretendes Opfer. 

»Gebt Acht!«, sagt der Herr. »Die Zeit kommt, 
da werde ich mit dem Volk von Israel und dem 
Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er 
wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren 
Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der 
Hand nahm und aus Ägypten herausführte. 
Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich 
ihnen doch ein guter Herr gewesen war.

Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk 
Israel schließen will, wird völlig anders sein: Ich 
werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, 
sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich 
werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk 
sein … Ich will ihnen ihren Ungehorsam 
vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken.«

Jeremia 31,31-33.34

13 14

15 16

17 18



FeG Lörrach Predigtreihe Jesus Teil 12 „Ein neuer Bund“ 
(Makus Vaßen)

Lörrach, 31.03.2019

Seite:4/4

Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde 
gehen, sondern das ewige Leben haben. 

Johannes 3,16
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