
 

 

Gründonnerstag – die Feier vom letzten Abendmahl 
Heute – an Gründonnerstag – beginnt ein langer Gottesdienst: 

- Die „Feier vom letzten Abendmahl“,  
- die „Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi“ und  
- der Auferstehungsgottesdienst zu Ostern 

sie gehören zusammen. In diesen Gottesdiensten erinnern und feiern wir, was Jesus uns aus 
Liebe geschenkt hat. Wir gehen den Weg mit Jesus und nehmen teil, als seien wir dabei. So 
kann diese Botschaft von seinem Tod und neuen Leben und der neuen Gemeinschaft mit Gott 
für uns Heute spürbar werden. 

(Joh 13, 1-15) 

Das Evangelium in einer kindgerechten Fassung 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass er sterben würde. Er traf sich mit den 
Jüngern am Abend, um miteinander zu essen und um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebte. 
Es war ein besonderes Mahl, alle spürten es. 

Nachdem sie miteinander gegessen hatten, stand Jesus auf und band sich ein Leinentuch um. 
Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus 
trocknete ihre Füße mit dem Tuch ab, das er sich umgebunden hatte.  

Simon Petrus lehnte ab und sagte zu Jesus:  
  „Niemals sollst du mir die Füße waschen."  
Jesus aber sagte ihm:  
  „Wenn ich dir die Füße wasche, sind wir ganz eng miteinander verbunden."  
Da erlaubte es Simon Petrus, denn er wollte Jesus ganz nahe sein.  
Und Jesus wusch ihm die Füße. 

Danach setzte sich Jesus wieder an den Tisch und sagte zu den  
  „Versteht ihr, was ich getan habe?  
  Ich, euer Herr und Meister, habe euch die Füße gewaschen.  
  So müsst auch ihr einander die Füße waschen.  
  Ich habe euch ein Beispiel gegeben.  
  So sollt auch ihr es untereinander tun." 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, 
manchmal haben wir das Gefühl 
wir seien wichtiger, besser als die anderen. 
Wir denken dann, es ist nicht nötig, zu helfen 
oder eine unangenehme Arbeit für andere zu übernehmen. 

Dann wollen wir daran denken, wie du den Jüngern die Füße gewaschen hast. 
Bei dir gibt es keine Wichtigen und Unwichtigen, keine Ersten und Letzten -  
bei dir zählt, was wir einander Sorge und in Liebe tun. 
Jesus, du hast uns ein Beispiel gegeben. 
Hilf uns, dass wir deinem Beispiel folgen.  

Amen 
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