
                             

 

Evangelium  Joh. 13, 1-15    

 Gründonnerstag  

Nun war es soweit: Das Passahfest begann. Überall wurde gefeiert. Jeder Familienvater erzählte seinen Kindern die alte Geschichte von 

Mose, der in der Passahnacht mit Gottes Hilfe das Volk in die Freiheit führte. Die Jünger gingen zu Jesus und fragten ihn: „Wo sollen wir 

für uns das Passahmal vorbereiten?“  Jesus beauftragte zwei Jünger und sagte zu ihnen: „Geht in die Stadt! Dort werdet ihr einem Mann 

begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm bis ins Haus und fragt den Hausbesitzer. Dann wird er euch einen großen Raum 

zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist und schon für das Festmahl hergerichtet ist. Dort könnt ihr alles Weitere herrichten.“  

Am Abend als alle versammelt waren, stand Jesus auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch um. Jesus nahm eine Schüssel, 

goss sie voll Wasser und damit zu den Jüngern, um ihnen die Füße zu waschen. Die Jünger waren verunsichert, dass er – Jesus – ihnen die 

Füße wusch. Arbeit, die sonst ein Diener verrichtete. Jesus sprach zu ihnen: „Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ich war eben euer 

Diener und habe euch durch meinen Dienst an euch meine Liebe gezeigt. So sollt ihr es auch machen. Ihr sollt euch gegenseitig helfen und 

dienen, damit die Liebe untereinander sichtbar wird. Ihr sollt füreinander da sein. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Vergesst es nicht!“ 

Während sie zusammen aßen, nahm Jesus eines der runden flachen Brote und segnete es. Er dankte Gott dafür. Dann brach er es in Stücke 

und verteilte die Stücke an alle seine Jünger. Jesus sprach dabei: „Nehmt, das ist mein Leib. Wenn ihr in Zukunft vom Brot esst, denkt an 

mich. Im Brot bleibe ich immer mit euch verbunden.“  

Jesus nahm den Weinbecher, dankte Gott und alle tranken daraus, einer nach dem anderen. Jesus sprach: „Dies ist mein Blut, das für viele 

Menschen vergossen wird. Wenn ihr in Zukunft vom Wein trinkt, denkt an mich. Im Wein bleibe ich immer mit euch verbunden.“  


