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Abendmahlsaal Jerusalem 
 

Betrachtung zum Bild 
Was trägt den Raum, mein Lebensraum? 
Was trägt mein Lebensraum, den Ort? 
Was trägt den Ort, der mir Raum zum Leben gibt? 
 
Bedient zu werden? 
Dienen zu können? 
Getragen zu werden? 
Tragen zu können? 
 
Was trägt mein Leben? 
Was hilft mir in meinem Lebensraum? 
Was geb ich, um von anderen zu erhalten? 
 
Was stärkt mich, um meinen Lebensraum zu tragen? 
Wie stärke ich mich, um anderen Halt und Stütze zu sein? 
Was dient meinem Leben, um anderen einen Dienst zu tun? 
 
Es ist die Liebe, die wir einander schenken, nicht was wir geschenkt bekommen, sondern was wir anderen geben! 
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Evangelium 

 
Joh 13, 1-15 

Er erwies ihnen seine Liebe bis zur Vollendung 
+ 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, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur 
Vollendung.  
2Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, 
ihn zu verraten und 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 waschen 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 antwortete 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 verraten 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. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Begreifen wir, was uns getan und wo uns geholfen wird? 
Begreifen wir, wo wir anderen helfen und ihnen gutes antun? 
Begreifen wir, was Gott von uns Menschen eigentlich will: einander helfen und zur Seite stehen. 
 
Wo kommen wir bei anderen Menschen mit dem in Berührung, wo sie immer hineintreten? 
Wann kommen wir bei anderen Menschen in Kontakt, wie sie ihre Schritte durchs leben wagen? 
Wozu lädt uns Gott ein, einander zu dienen: damit wir auch bedient werden. 
 
Was wir anderen tun, kommt immer wieder auf uns zurück: entweder im hier und jetzt oder im Himmel. 
Was wir für andere tun, das wird uns an anderer Stelle zurückgegeben: so funktioniert der 
Generationsvertrag. 
Was wir mit anderen tun, das verändert die Welt: weil viele kleine Veränderungen zu großen Veränderungen 
führen. 
 
Wir sind eingeladen einander zu helfen, einander zu dienen, denn so handelt Gott in dieser Welt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Anregung zum Gründonnerstag  
Überlegen Sie, wann und durch wen sie etwas dienend erhalten haben, dem sie einen Dienst erwiesen haben. So 
geschieht liebender Ausgleich, Gerechtigkeit durch geben, nehmen und geben im Ausgleich. 
 
Gebet 
Gott, du hast dich in den Dienst der Menschen hineingekniet, hast ihnen ein Bespiel gegeben, wie wir unser Leben 

gestalten und verbessern können. Hilf uns den Blick füreinander umsetzten können.  

 

Einen gesegneten Gründonnerstagabend wünscht Ihnen 

 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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