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Markus 14,17-27 
17 Am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern. 18 Beim Essen erklärte er 
ihnen: »Ich versichere euch: Einer von euch, der jetzt mit mir isst, wird mich 
verraten!« 

 
19 Bestürzt fragte einer nach dem andern: »Du meinst doch nicht etwa 
mich?« 20 Jesus antwortete: Es ist einer von euch zwölf, der mit mir das 
Brot in die Schüssel getaucht hat. 

 
22 Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach 
das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: »Nehmt und esst! Das 
ist mein Leib.« 23 Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott 
und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. 

  
27 Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Ihr werdet euch alle von 
mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht: ›Ich werde den Hirten 
erschlagen, und die Schafe werden auseinanderlaufen.‹ Aber nach meiner 
Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen, und dort werdet ihr mich 
wiedersehen.« 29 Da beteuerte Petrus: »Wenn sich auch alle anderen von 
dir abwenden – ich halte zu dir!« 

 
Kannst du Gott vertrauen, auch wenn es keine Anzeichen dafür gibt, 
dass er etwas an deiner Situation ändert? 

 
Apostelgeschichte 2,22-23 
22 Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, der Nazarener, einen 
Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und 
Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch 
selbst wisst, 23 diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und 
Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die 
Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott 
auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich 
war, dass Er von ihm festgehalten würde. 

 
Römer 8,28 
Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, 
zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum 
neuen Leben erwählt hat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

* Erster Mittwoch | am 05. April, um 19:00 Uhr 
 

Kindersegnung | am 09. April, Anmeldung über die Kontaktkarte 
oder am Infocenter 

 
Karfreitag - Gottesdienst | am 14. April 2017 um 17 Uhr 

in der „LUX – Junge Kirche“ Leipziger Str. 25, 90491 Nürnberg 
Flyer für Karfreitag und Ostern liegen am Infocenter aus 

 
Über/natürlich | vom 24.-27. Mai 2017 

Konferenz des deutschlandweiten Ecclesia-Verbands 
Flyer und Infos am Infocenter und unter  

www.ecclesia-gemeinden.de/tagungen/jahrestagung 
 

*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 


