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01.04.2021 ⚫ 1. Lesung: Ex 12,1-8.11-14 ⚫ 2.Lesung: 1 Kor 11,23-26 ⚫ Evangelium: Joh 13,1-15 
 
 

 Einführende Gedanken:  
 

Mit dem Abend des Gründonnerstags beginnt das Triduum von Tod und Auferstehung Jesu. Bereits in der 

Fußwaschung und dem Letzten Abendmahlzeigen sich Jesu Hingabe für und seine Liebe zu uns, die ihn be-

reit machen, das Kreuz für uns zu tragen und sich für uns bis zum Tod hinzugeben. Mit dem letzten Abend-

mahl hat er uns das Sakrament h interlassen, in dem er sich uns immer wieder ganz schenkt und in dem wir 

seinen Tod und seine Auferstehung feiern. So erweist sich bereits am Abend des Gründonnerstags die Ein-

heit des Triduums. Die Selbsthingabe Jesu läuft nicht ins Leere. Sie wird vom Vater angenommen und führt 

zum Leben für alle, die sich Jesus anvertrauen und bereit werden, ihm auf seinem Weg nachzufolgen. 

 

 Evangelium (Joh 13, 1-15): 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 

1Es 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. 
2Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins Herz gegeben, 

ihn auszuliefern. 3Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von 

Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 4stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete 

sich mit einem Leinentuch. 5Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu wa-

schen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 
6Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? 
7Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. 8Petrus 

entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, 

hast du keinen Anteil an mir. 9Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch 

die Hände und das Haupt. 
10Jesus 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. 11Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid 

nicht alle rein. 
12Als 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? 13Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit 

Recht so; denn ich bin es. 14Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann 

müsst auch ihr einander die Füße waschen. 15Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 

wie ich an euch gehandelt habe. 

 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Das Evangelium beginnt mit einem doppelten Hinweis auf die Passion, in die Jesus nun eintritt: Jesu Stunde 

ist gekommen und der Verräter ist schon am Werk. Desto bedeutsamer ist, dass die Einleitung zur Passion 

unter das Stichwort gestellt wird, dass Jesus den Seinen seine Liebe bis zur Vollendung erwies. Alles, 

Gründonnerstag 
 



was Jesus in der Passion tut, ist, seine Liebe bis zur Vollendung zu erweisen; und bereits in der Fußwa-

schung erkennen wir, was Jesu Liebe tut und wie Gottes Liebe aussieht. 

In der Fußwaschung geht Jesus bis zum Äußersten, stößt er alle gängigen Verhaltensregeln und Ordnungs-

vorstellungen um. Wenn er sich so erniedrigt und hingibt, dass er die Arbeit eines Sklaven verrichtet, dann 

stellt er die Vorstellung was der Meister und Herr und was der Jünger ist, auf den Kopf und noch mehr, 

was Gott und was Gottes Geschöpf der Mensch, ist.  

Es ist kein Wunder, dass dagegen Einspruch erhoben wird. Dieser Einspruch kommt von Petrus, der der 

Sprecher der Jünger, aber letztlich auch unser Sprecher ist, der unser Unverständnis und unsere menschli-

chen Vorstellungen formuliert. Petrus urteilt nicht über andere, indem er fragt: Wie kannst du dem oder 

dem die Füße waschen? Er sieht auf sich selbst, er ahnt, wer Jesus ist, und so erkennt er, dass er es nicht 

wert ist, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Die Weigerung des Petrus, sich die Füße waschen zu lassen, ist 

verständlich. Ein solcher Liebesbeweis kann nur anderen, Größeren und Besseren, gelten.  

Es ist auch immer wieder unsere Frage, wie gerade wir es verdienen, dass sich Jesus so um uns kümmert, 

dass seine Liebe genau uns meint und nach jedem Einzelnen ruft. In der Fußwaschung stellt Jesu Liebe 

nicht nur das Verhältnis von oben und unten auf den Kopf, sie stellt jeden Einzelnen von uns, für wie wert-

los und durchschnittlich er sich auch halten mag in die Mitte der Liebe Gottes. Es ist zu wenig die Fußwa-

schung moralisch als Aufforderung an uns zu dienen zu deuten. Sie lässt uns die Liebe Gottes erkennen, die 

nicht ruht, bevor sie uns - unabhängig davon, ob wir würdig sind - mit Gott selbst beschenken kann. 

 
 

Gründonnerstag für Kinder                                                                            Gemeinsam Mahl halten 
 

  Gründonnerstag: Zeichen und Symbole 
 

 In einigen Familien, vor allem in den Erinnerungen meiner 

Kindheit, gab es jedes Jahr an Gründonnerstag Spinat, 

Brokkoli oder Salat - auf jeden Fall grünes Essen. Was hat 

der 'Gründonnerstag' mit der Farbe Grün zu tun? Eigentlich 

nichts! Der Name kommt vom mittelhochdeutschen 

'gronan', was 'weinen' bedeutet. Die Namensgebung 

kommt wohl daher, dass in früheren Zeiten an diesem Tag 

die 'weinenden' Sünder nach der Buße der Fastenzeit wie-

der in die Gottesdienst-Gemeinde aufgenommen wurden.  

Der Gründonnerstag ist der Gedenktag des letzten Abend-

mahles Jesu. Jesus feierte mit seinen Freunden das Pascha-

fest als Erinnerung an die Befreiung aus ägyptischer Gefan-

genschaft, als Erinnerung an einen Gott, der sein Volk nicht 

im Stich ließ, sondern es führte und leitete. Folgende Ele-

mente sind für den Gründonnerstag wichtig: 
 

  Die Fußwaschung Jesu 
 

Bevor Jesus sich mit seinen Freunden an den Tisch setzt, um mit ihnen das Paschafest 

zu feiern, macht er etwas sehr Ungewöhnliches. Die Straßen und Wege zur Zeit Jesu 

sind staubig, das Land heiß. So tragen die Menschen Sandalen oder gehen barfuß. 

Wenn sie das Haus betreten, stehen Diener bereit, um die Füße zu reinigen. Doch Je-

sus will, obwohl er der Hausherr ist (sozusagen das „Oberhaupt seiner Jünger-Fami-

lie“), diesen Dienst für seine Freunde tun. Er setzt damit ein Zeichen, wie seine Jünger 

miteinander leben sollen: Sie sollen einander lieben, sich gegenseitig dienen und 



 

füreinander da sein. In ihrer Gemeinschaft soll es nicht darum gehen, wer der Beste und Wichtigste ist, 

sondern alle sollen zum Wohl aller arbeiten, jeder soll sich für den anderen auch mal „die Hände schmutzig 

machen“. 

 

  Brot und Wein werden zu Leib und Blut 
 

Brot gibt es in vielen Varianten und es ist in ganz vielen Ländern dieser Erde ein wichti-
ges Grundnahrungsmittel. Und so steht es – im übertragenen Sinn – für all das, was der 
Mensch zum Leben unbedingt braucht: Wer kein Brot hat, der kann nicht leben.  
Wein gehört, zur Zeit Jesu wie auch heute, zu jedem festlichen Mahl. Im Alten Testament 
benutzen die Israeliten das Bild vom Wein und vom Weinstock, um ihre Verbundenheit 
mit Gott auszudrücken. 
Wie alle jüdischen Hausvorsteher nahm Jesus beim Paschafest den Weinpokal als Se-
gensbecher, mit dem er Gott dankte und lobte. Wie alle Hausväter erzählte er wohl vom 

Schlachten der Lämmer, vom Tod der ägyptischen Erstgeborenen, vom Auszug aus der Unerträglichkeit des 
Lebens in Ägypten und stellt so nochmal jedem vor Augen: Gott ist mit uns, Gott begleitet, Gott rettet. 
Und dann gibt Jesus dem alten Mahl-Ritus einen neuen Sinn: „Dies ist mein Leib", so spricht Jesus über das 
Brot und „Dies ist mein Blut", so spricht er über den Wein. So werden Brot und Wein mehr als Nahrungs-
mittel. Sie werden zu Leib und Blut Christi: Jesus kommt in Brot und Wein ganz nah uns, er schenkt sich 
uns. Dies können wir nicht wissenschaftlich erklären, sondern müssen es im Glauben annehmen. Noch ver-
stehen die Jünger nicht, was er damit meint. Aber sie hören: „Tut dies zu meinem Gedächtnis". Und nach 
der Auferstehung handeln sie danach. Sie halten Mahl zu seinem Gedächtnis und spüren: Jesus ist da, in 
Brot und Wein, in jedem, der im Glauben an diesem Mahl teilnimmt. Er schenkt sich uns ganz und gar - in 
Brot und Wein, in Leib und Blut und ist für uns alle im Hier und Jetzt anwesend. 
 

  Weihung der Öle im Dom 
 

Wegen seiner wohltuenden Wirkungen ist das Öl in der Bibel Sinnbild von Gesundheit, von 

Freude und von Kraft. Für Jesus Christus ist auch der Titel 'Der Gesalbte' überliefert. Auch 

das Wort 'Christen' meint nichts anderes als 'Gesalbte'. Am Gründonnerstag werden in den 

Bischofskirchen, so auch im Kölner Dom, die Öle geweiht, die im kommenden Jahr zu Tau-

fen und zur Krankensalbung, aber auch zur Priester- oder Bischofsweihe genutzt werden. 

Diese Öle werden dann in alle Gemeinden des Bistums gebracht, auch in unsere Kirchen.  

 

  Ausmalbild zum Evangelium vom Gründonnerstag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Idee zum Abendessen am Gründonnerstag zuhause: 
 

 Ihr braucht dazu: Fladenbrot, Traubensaft, Wein für die Erwachsenen, Tischkärtchen, Kerze, Tischdeko 

und was euch noch dazu schmeckt: Kräuterquark, Rohkost, Butter usw….. 

 Backt oder kauft Fladenbrot – das kann man sehr gut teilen! 

Folgendes Rezept ist in unserem Haus bereits viele Male erprobt worden:  

Zutaten für zwei Fladenbrote: 

500g Weizenmehl (am besten Typ 550), 10g Salz, 10g Olivenöl (und etwas Öl für 

die Schüssel, 7-8g Zucker, 1 Päckchen Trockenhefe, 360ml lauwarmes Wasser, 1 

Ei, eventuell Samen zum Bestreuen (Sesam, Schwarzkümmel, Leinsamen) 

Zubereitung: Mehl, Hefe, Salz und Zucker mischen, Öl und Wasser dazugeben, alles mit dem Knethaken 8 

min kneten (Teig bleibt recht feucht und klebrig), Teig (am besten mit Hilfe eines Teigschabers oder mit be-

mehlten Händen) in eine große geölte Schüssel gleiten lassen, zugedeckt an einem warmen Ort etwa 1,5 

Stunden gehen lassen, dann mit Teigschaber auf eine bemehlte Fläche geben, mit bemehlten Händen zwei 

gleiche Fladen formen, auf ein Blech mit Backpapier legen (besser auf zwei Bleche), 20 min gehen lassen, 

mit verquirltem Ei (und etwas Wasser dazu) bestreichen und eventuell mit Samen bestreuen, Umluft: 250 

Grad, 9-12 min 

 

 Bastelt Tischkärtchen, schreibt Namen von Menschen darauf, die ihr gerne heute Abend dabei hättet, 

die aber nicht mit euch feiern sein können (sei es wegen Corona, weil sie zu 

weit weg wohnen, weil sie krank sind….). Ihr könnt auch Menschen auf die Kärt-

chen schreiben, denen ihr „Danke“ sagen wollt, für das, was sie in der Corona-

Pandemie im letzten Jahr für euch persönlich oder für unsere Gesellschaft ge-

leistet haben. Stellt diese Tischkärtchen zum Abendessen mit auf euren Tisch.  
 

 Dann deckt den Tisch, stellt das Fadenbrot in die Mitte und den Trauben-

saft/Wein dazu. Reicht das Brot rund und brecht euch jeder ein Stück ab. Bevor 

ihr gemeinsam esst und trinkt, sprecht folgendes Gebet: 
 

Jesus, unser Freund und Bruder.  

Wir sind an diesem Tisch versammelt. In unserer Mitte stehen Brot, Wein und 

Saft. Wir erinnern uns heute, wie du mit deinen Freunden kurz vor deinem Tod 

gemeinsam gegessen und getrunken hast. Wir denken jetzt an alle Menschen, 

mit denen wir gerne zusammen sind und gemeinsam essen und feiern. 

Gerade dies war in den letzten Monaten leider nicht oft möglich: Viele Feste 

mussten ausfallen und Geburtstage durften meist nur mit wenigen Menschen gefeiert werden. Mit allen 

Menschen, die wir liebhaben und vermissen sind wir nun im Gedanken und im Gebet verbunden.  

Wir denken auch an alle Menschen, die sich in der Corona-Zeit in ganz besonderer Weise für andere einge-

setzt haben: Pfleger/innen, Ärzte/Ärztinnen und alle Angestellten in den Krankenhäusern, Altenheimen, 

Impfzentren und Teststellen. 

Sei du uns und allen nahe. Gibt uns Kraft und Mut in dieser langen Zeit der Corona-Pandemie. Stärke unsere 

Verbundenheit, mit dir und untereinander und segne uns. Amen. 

 

 

 

 


