
                      
 

 
Haltestelle: Gründonnerstag: Eine Feier für die ganze Familie 

 
 
Wir möchten euch einladen, diese Feier mit einem gemeinsamen Kreuzzeichen zu 
beginnen. 
 
Erinnern wir uns noch einmal an den vergangenen Sonntag: Jesus zog in Jerusalem ein, in die 
Heilige Stadt. Die Menschen begrüßten und bejubelten ihn. Sie riefen: „Jesus soll unser König 
sein! Hosianna!“ Doch noch während er in die Stadt einzog, verdunkelte sich die Stimmung 
und aus „Hosianna“ wurde „Kreuzigt ihn!“ 
In dieser Woche schauen wir auch wieder ganz besonders auf Jesus. Er ist für uns die Mitte, 
aus der wir leben und glauben. Der heutige Gründonnerstag ist einer der 3 wichtigsten Tage in 
der Karwoche. An diesem Tag hielt Jesus mit seinen Freunden das Abschiedsmahl. Jesus ging 
voraus, brach das Brot, teilte sein Leben. Noch einmal waren sie alle zusammen, Jesus und 
seine Freunde, die so lange seine Schüler waren. Und dann tat er etwas sehr Ungewöhnliches: 
Aus Liebe machte er sich klein und zum Diener aller. 
Aber gehören wir heute auch noch zu diesem König? Zu einem König, der niederkniet und 
dient? 
 
So wollen wir uns besinnen und um Verzeihung bitten: 
 
Jesus, du als liebender König, hast viel Gutes mit deinen Händen getan.  
Aber … habe ich Gutes mit meinen Händen getan? War ich hilfsbereit? 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Jesus, du als liebender König, hast viele wohltuende Worte gesagt.  
Aber … habe ich immer die richtigen Worte gefunden oder habe ich andere beleidigt? 
Christus, erbarme dich unser. 
 
Jesus, du als liebender König, bist oft zu denen gegangen, die Hilfe brauchten.  
Aber … bin ich auf andere zugegangen und war ich für sie da, als sie mich brauchten? 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
Am Gründonnerstag ist es so, dass nach diesem Teil die Glocken verstummen. Sie bleiben still 
bis zur Osternacht, wenn wir die Auferstehung Jesu feiern.  
Die Stille soll ausdrücken, dass wir mit Jesus wachen wollen in seinen letzten Stunden, die er 
damals lebte. 
 
 
 
 
 
 



                      
 
 
 
Geschichte 
 
Es geschah an der Südküste eines lateinamerikanischen Landes. 
In einem Fischerdorf wohnte Marco mit seiner Frau Linda und seiner Tochter Lucia sowie dem 
Baby Amalio. 
Er war jahrelang Fischer gewesen.  
Seit einigen Monaten jedoch war er arbeitslos. Seine Firma, für die er zum Fischfang gegangen 
war, hatte sich aus dem Dorf zurückgezogen, weil sich – wie man ihm sagte – der Fischfang in 
der Küstenregion nicht mehr lohnte.  
 
Der Tag war gekommen und Marco musste seine Familie verlassen, um in der großen Stadt, 
die tausend Kilometer entfernt vom Dorf lag, eine Arbeit zu finden. Bliebe er im Dorf, so wären 
die Ersparnisse bald aufgebraucht, und die ganze Familie müsste dann hungern. 
Alle waren an diesem Tag sehr traurig. 
Marco dachte den ganzen Tag darüber nach, was er seiner Familie als Andenken hinterlassen 
könnte, damit seine Frau und seine Kinder an ihn denken würden, solange er weg war.  
Aber er dachte auch darüber nach, was er mitnehmen könnte als Erinnerung an seine Lieben. 
 
Es war Abend geworden und alle saßen am Tisch. Jeder wusste, dass dies das letzte Mal für 
lange Zeit war, dass sie zusammen mit Vater das Abendbrot aßen. Es herrschte eine gespannte 
Stille und jeder wusste, warum. 
Nur die kleine Lucia wagte, den Vater zu fragen: „Papa, wenn du morgen wegfährst, schlafe 
ich dann noch?“ 
Der Vater antwortete traurig: „Ja, denn ich werde sehr früh abreisen. Ich brauche 2 Tage, um 
mit dem alten Bus in die große Stadt zu kommen. Dort werde ich hoffentlich eine Arbeit finden 
und eine neue Wohnung. Dann komme ich euch holen und wir sind wieder zusammen.“ 
Dann erklärte er weiter, dass er ein Andenken von ihnen mitnehmen, ihnen aber auch eines 
hinterlassen wolle. Aber … er habe nichts, dass er ihnen schenken könnte. Das machte ihn noch 
trauriger.  
Doch dann fuhr er fort: „Es gibt trotzdem etwas, das wird uns helfen; EUCH - an mich zu 
denken – und MIR – an euch zu denken.  
Wenn ihr zusammen seid und an diesem Tisch euer Brot esst, dann denkt ihr an mich. Und wenn 
ich in der großen Stadt Brot esse, denke ich an euch.“ 
Lucia gefiel der Gedanke und sie rief fröhlich: „Abgemacht! Jedes Mal, wenn wir mit Mutter 
an diesem Tisch essen, denken wir an dich und du denkst an uns, bis du kommst, um uns zu 
holen.“ 
 
Seit diesem Tag hat allen das Brot anders geschmeckt – dem Vater in der Ferne und Lucia und 
der Mutter zuhause 
 
 
 
 



                      
 
 
 
 
Wir erinnern uns: Jesus zieht nach Jerusalem hinauf. Er will dort mit seinen Jüngern ein großes 
Fest feiern, das Paschafest. 
 
 
An diesem Festtag halten alle ein besonderes Mahl. Bei diesem Mahl loben und danken sie 
Gott. 
 
Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Geht und bereitet alles zum Fest. Am Abend werde ich mit den 
anderen kommen, dass wir alle zusammen feiern und Mahl halten.“ 
 
So bereiten die Jünger alles, was zum Fest nötig ist.  
 
Und wie damals, so könnt auch ihr heute den Tisch zuhause decken und erfahren, wie gut es 
sich anfühlt, gemeinsam an einem liebevoll gedeckten Tisch zu sitzen und das zubereitete Mahl 
zu genießen, aber vor allem dafür zu danken. 
 
Sprich beim Decken des Tisches die folgenden Sätze oder lies sie vor! So wird dir bewusst, wie 
viel Mühe du dir gibst und was jede Geste auch wirklich bedeutet! 
 
 Ich lege ein weißes Tischtuch auf und stelle Blumen auf den Tisch, denn unser 

Tisch soll festlich sein. 
 
 Ich bringe Brot an unseren Tisch, denn keiner soll mehr hungrig sein 

 
 Ich bringe Wein, er soll uns fröhlich machen. 

Ich bringe Wein, und keiner braucht mehr traurig zu sein.  
 
 Nun zünde ich eine Kerze an, denn Jesus soll unser Licht sein. 

 
 
Jetzt, wo Jesus mit an deinem Tisch sitzt, kannst du ganz fest an ihn denken, indem du seine 
Geschichte weiterliest: 
 
Und als es Abend wird, kommt Jesus mit seinen Jüngern. Sie setzen sich zu Tisch. Jesus weiß: 
Diese Nacht wird schwierig werden. Ja, einer seiner Freunde wird ihn verraten. Er wird leiden 
und sterben müssen. Jesus weiß, dieses Mahl wird das letzte mit seinen Jüngern sein und er 
möchte ihnen seine Liebe noch einmal ganz ausdrücklich zeigen. Deshalb tut er etwas 
Besonderes: Er beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. 
Als er zu Petrus kommt, sagt dieser: „Herr, wieso willst du mir die Füße waschen? Das müsste 
ich doch für dich tun.“  
 
 



                      
 
 
 
Jesus antwortet: „Ich will euch nur ein Beispiel geben. Ihr sagt zu mir: Herr und Meister. Das 
bin ich auch für euch. Aber gerade deshalb wasche ich euch die Füße, damit auch ihr einander 
Gutes tut und keiner meint, er sei besser als die anderen.“  
Dann nimmt er Brot, dankt Gott dafür und verteilt es an seine Freunde.  
Ebenfalls nimmt er einen Becher mit Wein und reicht ihn jedem seiner Freunde und spricht: 
„Wenn ihr zusammen seid und Brot und Wein miteinander teilt, wenn ihr miteinander betet und 
singt, dann denkt an mich. Dann bin ich bei euch.“  
 
 
Nimm dir ein wenig Zeit, denke über diese Worte nach und genieße dann dein Mahl. Vielleicht 
geht das für dich diesmal ganz in Stille, damit du Jesus spüren kannst! 
 
 
Beendet das Mahl, in dem ihr gemeinsam das Kreuzzeichen macht und die Kerze auf dem Tisch 
ausblast. 
 
 
 
 
 
 
 


