
Gottesdienst zum Lesen am Gründonnerstag 9.04.2020

Einleitung

Liebe Gemeinde,

an einem Tag, an dem wir uns zum Abendmahl versammelt hätten, können wir in diesem Jahr nur in 

dieser Form miteinander in Kontakt treten. 

Am Gründonnerstag gedenken wir des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern und daran, wie 

er sich für uns hingegeben hat. Der biblische Vers für diesen Tag drückt dies in besonderer Weise 

aus: „Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.“ (Ps 111,4)  

So sind wir miteinander verbunden im Namen Gottes, des Vater und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.

Gebet des Tages

Gott, unser Schöpfer uns Vater, du rufst uns auf den Weg Jesu. Du lädst uns ein, im Vertrauen auf 

dich unser Leben zu bejahen mit allem, was dazu gehört: Freude und Leid, Schweres und Schönes. 

Wir bitten Dich: Schenk uns das Vertrauen, dass du in allem bei uns bist. Schenk uns den Glauben, 

dass dein Licht leuchtet, wo wir nur Dunkelheit erkennen und lass uns ahnen, dass dort das Leben 

wächst, wo wir miteinander das ganze Leben teilen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Bruder und Herrn. Amen.

Biblische Lesung (Evangelium für den Gründonnerstag Joh 13, 1-15.34-35)

1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser 
Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans 
Ende.

2 Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins 
Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete;

3 Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott 
gekommen war und zu Gott ging –

4 da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich.

5 Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen 
mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war.

6 Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße?

7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber 
hernach erfahren.

8 Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: 
Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.

9 Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!

10 Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen 
werden; er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle.

11 Denn er wusste, wer ihn verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.

12 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und 
sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe?



13 Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch.

14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen.

15 Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 

damit auch ihr einander lieb habt.

35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Gedanken zum biblischen Text 

Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch. So hatte er es schon viele Male getan, und doch ist es 

heute anders. Er weiß, dass sein Ende in dieser Welt nahe kommt, dass sein Leidensweg beginnt 

und er weiß auch, wer von den Jüngern den Anstoß zu diesem Weg gegeben hat. 

Kann man das eigentlich aushalten, jemandem so nahe zu sein und zu wissen, dass er einem nichts 

Gutes will? Wir kennen das ja auch. Wir tun so, als sei alles in Ordnung und ahnen doch gleichzeitg, 

dass es nicht so ist. Wir wahren die Haltung und wissen doch, was hinter den Kulissen vor sich geht 

und wie es hinter der Fassade aussieht. Es ist kaum zu ertragen, es ist fast körperlich anstrengend, 

dann noch die Ruhe zu bewahren. Eigentlich müsste man auf den Tisch hauen und Tacheles reden. 

Einander nah zu sein, hat doch vor allem etwas mit Vertrauen zu tun, wie kann man da mit 

jemandem zusammensitzen, der dieses Vertrauen missbraucht hat, gar ein Verräter ist?

Jesus hält es aus, mehr noch, er verstärkt die Nähe zu seinen Jüngern, auch zu Judas, von dem er 

weiß, dass er der Verräter ist. Jesus setzt ein besonderes Zeichen der Nähe, das manch einem von 

uns wahrscheinlich sehr unangenehm wäre. Er kniet sich hin, mit einer Schüssel Wasser, und wäscht

seinen Jüngern die Füße. Jesus rückt nicht von seinen Jüngern ab, sondern er kommt ihnen noch 

näher, obwohl oder gerade weil er weiß, dass sie seine Nähe nötig haben: „Wenn ich dich nicht 

wasche, so hast du kein Teil an mir“, sagt er Petrus und meint die anderen Jünger gleichermaßen 

und uns alle auch. Jesus wendet sich nicht ab, weil Gott sich nicht von uns abwendet, auch wenn 

unsere Worte und Taten noch so unvollkommen sind. Mit seiner Geste reinigt Jesus nicht einfach nur 

die Füße, sondern es ist ein Zeichen dafür, das Jesus uns Menschen im umfassenden Sinne reinigen

will, mit seinem Tod am Kreuz wird diese Versöhnung Wirklichkeit. Die Jünger werden es vielleicht 

schon direkt gespürt haben: schon während Jesus ihnen die Füße wäscht, reinigt sich auch die 

Atmosphäre im Raum und untereinander. Es entsteht eine neue Gemeinschaft, eine neue 

Verbindung. All dies können wir auch im Abendmahl erleben, das am Gründonnerstag im Mittelpunkt 

steht und das zu feiern, vielen von uns heute besonders schmerzlich fehlt.

Auch wenn wir heute nicht zum Abendmahl zusammenkommen können, das, was es für unser 

tägliches Leben bedeutet, dessen können wir uns trotzdem bewusst sein. „Denn ein Beispiel habe 

ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 

euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe“, gibt Jesus seinen Jüngern und uns mit auf den 

Weg. Als mit Gott versöhnte Menschen können auch wir Versöhnung üben, können mit gesunder 



Offenheit Gemeinschaft pflegen und miteinander Nächstenliebe leben. 

Lied zum Abendmahl  – Ich bin das Brot –  (T.: Clemens Bittlinger; M.: David Plüss)

(Auch wenn wir miteinander nicht Abendmahl feiern können, lassen Sie sich einladen, dieses Lied zuhause zu 

singen, laut oder in Gedanken)

1) Ich bin das Brot, lade euch ein. 

    So soll es sein, so soll es sein!

    Brot lindert Not, brecht es entzwei. 

    So soll es sein, so soll es sein!

    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

2) Ich bin die Quelle, schenk' mich im Wein. 

    So soll es sein, so soll es sein!

    Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. 

    So soll es sein, so soll es sein!

    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

3) Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. 

   So soll es sein, so soll es sein!

   Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. 

   So soll es sein, so soll es sein!

   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Fürbittengebet

Herr Jesus Christus, wie schwer ist es uns, dein Leiden zu verstehen und zu ertragen.

Wie schwer ist es, in deinem Tod unser Heil zu erkennen.

Du hast die Bitterkeit angenommen, den Spott ertragen, die Schmerzen erduldet.

Du hast den Zweifel ausgehalten, Gott vertraut,

und so die Frucht des Heils reifen lassen, der wir bedürfen.

Herr Jesus Christus, lehre uns festhalten an der Güte Gottes.

Erbarme dich über alle, für die wir dich bitten:

Für alle, die das von dir gestiftete Mahl feiern,

dass sie sich in Liebe miteinander verbunden wissen.

Für die wohlhabenden und die notleidenden Völker,

dass sie ihr Brot miteinander teilen.



Für unsere Nächsten,

mit denen wir täglich am gleichen Tisch sitzen,

dass wir Zeit für ihre Fragen und Interessen haben

und sie auch an unserer Freude teilnehmen lassen.

Für die Menschen, die nach uns kommen, 

für unsere Kinder und Enkel,

dass wir ihnen Brot hinterlassen und nicht Steine,

Frieden und keinen Krieg, Liebe und keine Zwietracht.

Für die Alten und Kranken und die, die bei ihnen wachen,

um Kraft und Liebe.

Für die Sterbenden, dass sie zum ewigen Leben gestärkt werden.

Für die, die um einen geliebten Menschen trauern,

dass sie Trost finden und Menschen, die sich um sie kümmern.

Herr Jesus Christus, du hast deinen Leib für uns gegeben

als Zeichen deiner Liebe, die uns bis heute gilt.

Lass uns an deiner Liebe festhalten

in den Zeiten der Freude, in den Zeiten der Not, in der Stunde des Todes.

Amen.

Vaterunser

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Gehen Sie in diese Tage unter dem Segen und im Frieden Gottes: 

Gott segne dich und behüte dich; 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.

Pfarrer Sacha Sommershof


