
Datum, x. Sonntag im JK (C )   

Gedanken nicht nur für Trauernde zum Morgen des 

Gründonnerstag (Chrisammesse)   

Lesung aus dem Buch Jesaja 

1
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat 

mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine 

frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen 

ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und 

den Gefesselten die Befreiung, 

2
damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der 

Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, 

3a
die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle 

von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der 

Verzweiflung. 

6a
Ihr alle aber werdet „Priester des Herrn“ genannt, man sagt 

zu euch „Diener unseres Gottes“.  

8b
Ich bin treu und gebe ihnen den Lohn, ich schließe mit ihnen 

einen ewigen Bund. 

9
Ihre Nachkommen werden bei allen Nationen bekannt sein 

und ihre Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird 

erkennen: Das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet 

hat. 

 

 

Hintergrunderklärung: (entnommen der Erklärung des Schott)  

Am Gründonnerstag, dem Tag vor dem Beginn der großen Osterfeier, werden am Vormittag in den 
Bischofskirchen die heiligen Öle geweiht: der Chrisam für die Salbung nach der Taufe, für die Firmung, 
die Weihe des Bischofs und des Priesters, auch für die Weihe von Kirchen und Altären; das 
Katechumenenöl für die Salbung vor der Taufe; das Krankenöl für das Sakrament der Krankensalbung. 
Wegen seiner wohl tuenden Wirkungen ist das Öl in der Heiligen Schrift Sinnbild für Gesundheit, 
Freude, Kraft des Geistes, Glück des Friedens (z. B. Ps 45,8; 23,5; 104,15; Jes 61,3). Gesalbt wurden im 
Alten Bund vor allem die Könige und die Priester. „Der Gesalbte“ (= Christus) ist dann auch ein Titel 



des erwarteten Retters der Endzeit. Jesus hat die Worte „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der 
Herr hat mich gesalbt“ (Jes 61,1-2: 1. Lesung dieser Messe) auf sich bezogen, als er in der Synagoge 
von Nazaret die Stelle aus Jesaja vorlas (Lk 4,16-21: Evangelium). Die Jünger Jesu haben von ihrem 
Herrn nicht nur den Namen „Christen“ (=Gesalbte), sondern auch die Salbung des Geistes (vgl. 2 Kor 
1,21-22; Joh 2,20.27); sie haben den Geist Christi empfangen und haben Anteil an seinem königlichen 
Priestertum (vgl. Offb 1,5-8: 2. Lesung). 
 

Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Weh den Priestern, die gerne in langen Gewändern umhergehen und sich grüßen lassen, statt 
Trauernde Freudenöl statt Trauergewänder bringen. 
Weh den Priestern, auch wenn sie von Amtswegen keine sind, aber von Kirchensteuern gerne, gut 
und üppig Leben, statt den Trauernde zu trösten, sich nur mit der Abarbeitung von selbstgemachten 
Überstunden trösten, um so ja keinen Kontakt zu den Menschen haben, weil das ja anstrengend sein 
könnte. 
Weh den Priestern und Bischöfen, die gerne auf Thronen und ersten Plätze sitzen, statt den 
Gefangenen und Befangenen die Befreiung zu erzählen, ihnen die Möglichkeiten geben sich zu 
befreien, von dem was sie Gefangen hält und vom Leben in äußerer und innerer Freiheit abhält. 
Weh den Priestern, Bischöfen und Kardinälen, die lieber von Geboten, Verboten und Gesetzen 
predigen, statt den Armen, denen es zum Leben kaum reicht, eine frohe, belebende und 
freimachende Botschaft bringen. 
Weh den Priestern, Bischöfen und kirchlichen Mitarbeiter/innen, die lieber auf ein gutes Gehalt, 
geregelte Arbeitszeiten und Pensionsansprüche schauen, statt Verzweiflung zu verhindern und nicht 
so sehr über die eigenen Kontoauszüge jubeln statt den wirklich Armen so zum Leben helfen, dass sie 
nicht billigen Jubel, sondern ein Gnadenjahr für sich und ihre Angehörigen erleben. 
Weh denen, die zwar Krankenöl segnen, aber nie einen Kranken berühren. 
Weh denen, die stundenlang in ihren Büros sitzen und Vorschriften schreiben und so das Leben 
derer, die sich für die Armen und Kranken, die Ausgestoßenen und Schwachen einsetzen, schwer 
machen. 
Weh denen, die Pfarr-herren sind und sich gerne so verhalten, dass jeder weiß, dass sie Herren 
besonderer Art sind, statt sich denen zuwenden, in dessen Dienst sie stehen: die Armen, Kranken, 
Schwachen und Ausgestoßenen. 
 
Weh dir Kirche von heute!  
 
 
Anregung Tag: 
Schreiben Sie sich eine Lister der Menschen auf, die Ihnen in schweren Zeiten geholfen haben. Sie 
sind die Priester der heutigen Zeit, auch wenn sie keine Priester oder Bischofsweihe haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bild zur Betrachtung  
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Gebet/ Gedanke 
(Gott) hoffentlich schauen die Priester und kirchlichen Würdenträger in den Spiegel der Heiligen 
Schrift, der Bibel, in dem steht, was Menschen glauben und erhoffen! 
(Gott) hoffentlich wird der Geist, den der neue Papst Franziskus lebt in dieser Kirche Einzug halten 
und Raum gelebt zu werden. 
 
 
Einen gesegneten Gründonnerstag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
 

Hauptsache das eigene Auftreten stimmt, das 
Gewand, der Hut, der Bart, die Haltung. 
Hauptsache mann steht gut da und zeigt, wer 
man ist und was man repräsentiert. 
Der Weg ist steil, 
die Straße gut gepflastert, damit mann sich ja 
nicht die Füße schmutzig macht. 
Der Weg geht bergab, 
weil es mit so vielem dieser Haltung bergab 
geht. 
Die Straße ist gerade, nicht mit Löchern 
durchzogen und kerzengerade. Ein Geländer 
verhindert, dass man von der selbstgerechten 
und selbstgestalteten Gradlinigkeit abkommt 
und in den Grab fällt, wie der, der unter die 
Räuber gefallen ist und  an dem die Priester 
und gut gesattelten vorbeigehen und nicht 
schauen, wie es ihm geht. 
Hoffentlich nimmt es einmal ein Ende mit 
diesen Gestalten und dieser Gestaltung: so ist 
es halt nicht im Leben.  
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