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Psalm 100
1 Ein Psalm Davids. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen 
heiligen Namen preisen. 2 Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das
er für mich tut. 3 Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten. 4 Er kauft mich vom
Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. 5 Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine 
Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. 6 Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die 
Unrecht erfahren. 7 Er hat Mose seine Wege wissen lassen und Israel seine Taten gezeigt. 8 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. 9 Er wird uns nicht für immer 
Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. 10 Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt 
uns nicht, wie wir es verdienen. 11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade
gegenüber denen, die ihn fürchten. 12 So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen 
von uns entfernt. 13 Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über
alle, die ihn fürchten. 14 Denn er weiß, dass wir vergänglich sind, er denkt daran, dass wir nur Staub 
sind. 15 Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. 16 
Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. 17 Die Gnade des 
Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den 
Kindern seiner Kinder, 18 die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen! 19 Der Herr hat 
den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. 20 Lobt den Herrn, ihr seine 
Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. 21 Lobt den 
Herrn, ihr Engelscharen, die ihr ihm dient und seinen Willen tut! 22 Lobt den Herrn, ihr Geschöpfe, an 
jedem Ort seines Reichs. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben!

Lukas 22
1 Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passah nennt. 2 Und die obersten Priester 
und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten; denn sie fürchteten das Volk. 3 Es fuhr 
aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. 
4 Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie 
ausliefern wollte. 5 Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. 6 Und er versprach 
es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. 7 Es kam aber der 
Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passah schlachten musste. 8 Und er sandte Petrus und 
Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passah, damit wir es essen können! 9 Sie aber 
sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? 10 Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die 
Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt; dem folgt in das 
Haus, wo er hineingeht, 11 und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist das 
Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann? 12 Und jener wird euch einen 
großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen; dort bereitet es zu! 13 Sie gingen hin und fanden es,
wie er ihnen gesagt hatte; und sie bereiteten das Passah. 14 Und als die Stunde kam, setzte er sich zu 
Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. 15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses 
Passah mit euch zu essen, ehe ich leide. 16 Denn ich sage euch: Ich werde künftig nicht mehr davon 
essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt 
diesen und teilt ihn unter euch! 18 Denn ich sage euch: Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des 
Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. 19 Und er nahm das Brot, dankte, brach es, 
gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! 
20 Desgleichen [nahm er] auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund 
in meinem Blut, das für euch vergossen wird. 21 Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit 
mir auf dem Tisch. 22 Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist; aber wehe 
dem Menschen, durch den er verraten wird! 23 Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, 
welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde.

1. Viele Leute haben versucht Jesus für ihre Zwecke zu gebrauchen. Weshalb soll das schlecht sein? 
Funktioniert Religion nicht immer so? Kennst du solche Gedanken?



2. Was, wenn Gott sich nicht nach deinen Plänen richtet? Wie leicht fällt es dir zu glauben, dass Gott 
seinen Plan mit dir und der Geschichte zu Seinem guten Ende führen wird?

3. Erlebst du, dass Gottes Wort verlässlich ist? Wie und wie nicht?
4. Jesu Liebe geht so unfassbar weit. Welch einen Unterschied macht es praktisch, dass du dieser 

Liebe Jesu vertraust? Wie zeigt sich das in deiner Einstellung, deinen Entscheidungen und deinem 
Verhalten?


