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Gedanken am Gründonnerstag 

 

Seit Wochen läuten jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken in diesen coronaschweren 

Zeiten… 

Heute Abend schweigen die Glocken, denn es ist Gründonnerstag geworden. Würden 

wir jetzt die Abendmahlsgottesdienste in gewohnter Form feiern,  weil der 

Coronavirus uns nicht im Griff hätte, dann hätten die Glocken noch einmal feierlich 

geläutet, da heute irgendwie der Geburtstag aller katholischen Meßfeiern, aller 

Abendmahlsgottesdienste, aller eucharistischen Frömmigkeiten ist. 

Doch auch in normalen Zeiten wären die Glocken nach dem Aufjubeln bald verstummt 

und wie man sprichwörtlich sagt „nach Rom geflogen“… 

Denn die Ölbergnacht und das Kreuz vom Karfreitag werfen ihre Schatten in den 

Abendmahlssaal. Bereits dort fing es bei den Jüngern Jesu an zu bröckeln: Judas 

bekommt seine Zweifel und wird zum Verräter. 

Petrus hat dicke Sprüche und im Handumdrehen verleugnet er jeglichen Kontakt mit 

dem, dessen Stellvertreter er sein soll. 

Am Ölberg schlafen dann alle Jünger ein. 

Auf dem Weg nach Golgatha ist von den Jüngern keiner mehr zu finden... 

Direkt beim Abendmahl fing der Verrat durch einen an und am nächsten Tag schon 

sind alle verschwunden... 

 

Beim Abendmahlsgottesdienst würde heute Abend folgendes Evangelium nach 

Johannes vorgetragen: 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus 

dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, 

liebte er sie bis zur Vollendung 

Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon 

ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die 

Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 

stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen 

und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon 

Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? 
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Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es 

begreifen. 

Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. 

Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die 

Hände und das Haupt. 

Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die 

Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. 

Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen 

hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch 

ihr einander die Füße waschen. 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 

gehandelt habe. 

 

Der Evangelist Johannes hat sein Evangelium als letzter der vier Evangelisten verfasst. 

Als er es niederschrieb waren schon mehr als zwei Generationen seit Christi Tod 

vergangen. Die Christen waren es zur Zeit des Evangelisten Johannes bereits gewohnt, 

das Abendmahl, die heilige Messe zu feiern. 

Nun wirft der Evangelist Johannes, der die Christen seiner Zeit erlebt, seinen Blick in 

den Abendmahlssaal. Er beschreibt nicht die feierliche Einsetzung des 

Altarssakramentes, sondern Jesus steht auf – zieht sein feines Gewand aus, bückt sich 

und wäscht den Jüngern die Füße – sozusagen mitten im Hochamt! 

Und Füße werden nicht auf dem Tisch gewaschen, sondern der die Füße wäscht, also 

der, der eigentlich oben ist, geht den unteren Weg... 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben! 

Es ist das Evangelium für den Gründonnerstag 2020. 

Die meisten Kirchen sind verschlossen und es findet kein gemeinsames Abendmahl, 

keine gemeinsame Meßfeier statt. 

Aber entsprechend der Fußwaschung versehen in diesen Wochen unzählig viele 

Menschen ihren Dienst in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Ambulanzen und 

Rettungsdiensten. In vielen Ländern dieser Erde haben sich zudem noch Menschen 

freiwillig für diese Dienste gemeldet, ungeachtet mancher Infektionsgefahr. Darüber 

hinaus gibt es soviel Nachbarschaftshilfe, ermunternde Telefonate und stille 

Hilfeleistungen. Sie alle stehen heute in der Nachfolge der Fußwaschung, die Jesus an 

den Seinen vollzieht. 

Im Johannesevangelium hat Jesus während des Abendmahles den Jüngern die Füße 

gewaschen – und die Saat Jesu Beispieles der Liebe ist bereits am nächsten Tag 

aufgegangen: 

Unter dem Kreuz standen Maria und Johannes – beide nur aus Liebe, aus Mutterliebe 

und tiefster Freundesliebe. 

Später – im Laufe der Geschichte - haben auch die anderen Jünger und Jüngerinnen 

ihre Feigheit abgeschüttelt und ihren Mann und ihre Frau gestanden. Heute tuen es 

unendliche viele Frauen und Männer in sozialen und helfenden Berufen, tuen es 

Menschen im ehrenamtlichen Engagement.  
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Brot und Wein auf dem Altar und die Werke der Barmherzigkeit – so und wann immer 

sie geschehen - sind Sakramente der Liebe und gleich heilig und gleich wichtig!   

        


