
Gründonnerstag                                                                                                                           

Die Fußwaschung 

 

Jesus wollte mit seinen Jüngern am Abend das Pessach-Fest feiern, ein ganz besonderes 
und festliches Abendessen. Jesus wusste, dass es das letzte Abendmahl mit seinen 
Freunden sein würde. Er wusste, dass er bald sterben musste. Deshalb wollte er seinen 
Jüngern zeigen, wie sehr er sie liebte. Kurz vor dem Essen wusch er seinen Freunden 
noch die Füße. Die wunderten sich sehr darüber. Damit zeigte er ihnen, dass sie zu ihm 
gehörten. 

Das neue Gebot 

Als Jesus damit ganz fertig war sagte er zu allen Jünger: „Begreift ihr es? Ich habe euch 
ein Beispiel gegeben, damit ihr es auch so macht. Ihr müsst füreinander da sein. Liebt 
einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.Daran werden 
alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr einander liebt.“ 

Das letzte Abendmahl 

(entnommen aus: Jesus ich bin Dein, Trier, 1962) 

 

Dann feierten sie zusammen das letzte Abendmahl. 

Jesus nahm das Brot und dankte Gott dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab 
seinen Freunden davon. Er sagte: „Nehmt und esst von diesem Brot. Das ist das Brot des 
Lebens. Ich bin selbst das Brot des Lebens.“ 



Dann nahm er den Becher mit Wein und sprach wieder das Dankgebet. Er reichte ihn den 
Jüngern weiter und sie tranken alle daraus. 

Jesus sagte zu ihnen: „Nehmt und trinkt alle davon. Dieser Wein ist mein Blut. Ich gebe 
mein Leben hin für euch. Kommt immer wieder zusammen und feiert dieses Mahl! Erinnert 
euch dabei an mich. Dann bin ich in eurer Mitte.“ 

(nach Johannes 13, 1 - 15) 

Jesus betet in großer Angst 

Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus in einen Garten, der Getsemani hieß. 
Jesus war schon oft dort. In dem Garten war es oft sehr schön. Jesus will mit Gott 
sprechen, beten. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit. Heute Nacht ist es für 
Jesus nicht schön. Er hat große Angst. Er weiß, dass er bald sterben muss. Er betet: „ 
Guter Gott, hilf mir. Es ist so schwer für mich! Ich habe große Angst.“ 

Da kam ein Engel Gottes und stärkte ihn. So erhielt Jesus die Kraft von Gott, um die 
schlimmen Stunden durchzuhalten. 

(nach Lukas 22, 39 - 46) 

 

Jesus hält mit uns Abendmahl 

In jeder Heiligen Messe feiern wir das Andenken an Jesus. Wir erinnern uns an seinen Tod und seine 
Auferstehung: 

Der Altartisch wird gedeckt, Brot und Wein stehen darauf. Der Priester tut das, was Jesus getan hat. 

Bei der Wandlung spricht der Priester die gleichen Worte wie Jesus: 

 Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. 

 Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. 

Bei der Kommunion erhalten wir den Leib Christi. 

 

 

Wir können beten: 

Herr Jesus, wir wollen dich in unserem Leben nicht vergessen. Wir wollen so 

miteinander umgehen, wie du es uns vorgemacht hast. Amen 

 

 



Gebräuche bei uns um ca 1900 an Gründonnerstag: 

„grün“/ „grien“=  „greinen“ = weinen 

Dieser Tag war im Landleben voller Segnungen. Die an Gründonnerstag gedüngten Bäume sollten 

angeblich besonders gute Früchte tragen. 

Der erste Bettler dieses Tages wurde reich beschenkt und als Gast an den Familientisch gebeten. 

Die Mutter kochte ein Gemüse aus neun verschiedenen jungen, grünen Kräutern. 

Eier, die an diesem Tag zum Ausbrüten unter die Henne gelegt wurden, sollten besonders starke 

Küken ergeben, denen Raubvögel nichts anhaben konnten. 

Kinder, die an Gründonnerstag geboren wurden, waren angeblich kräftiger an Leib und Seele und 

hörten an Weihnachten versunkene Glocken läuten. 

Bis heute verstummen ab dem Gloria in der Hl. Messe vom letzten  Abendmahl die Glocken und 

Orgel bis zur Auferstehungsfeier. Man sagt: „Sie fliegen nach Rom.“ An ihrer Stelle treten die 

Rätsch- oder Kläpperkinder. Die (überwiegend) Messdiener nehmen die Rätsch oder Kläpper, die 

bis Ostern die Altarschellen und Glocken ersetzen und ziehen 3 Mal am Tag (morgens, mittags & 

abens) durch die Straßen. Sie erinnern damit an die Gebetszeiten/ Glockenläut-

Zeiten/Gottesdienstzeiten. Erst beim Gloria an der Auferstehungsfeier erklingen wieder die Glocken 

zum Jubel und Lob. 


