
28.3.2013 – Gründonnerstag  

Gedanken nicht nur für Trauernde zum 

Gründonnerstag  

EVANGELIUM Joh 13, 1-15 

Er erwies ihnen seine Liebe bis zur Vollendung 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

1
Es 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.  

2
Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn 

des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten 

und auszuliefern.  

3
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand 

gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu 

Gott zurückkehrte,  

4
stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich 

mit einem Leinentuch.  

5
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den 

Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 

abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  

6
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, 

willst mir die Füße waschen?  

7
Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch 

nicht; doch später wirst du es begreifen.  

8
Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße 

waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, 

 



hast du keinen Anteil an mir.  

9
Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine 

Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.  

10
Jesus 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.  

11
Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde; darum sagte er: 

Ihr seid nicht alle rein.  

12
Als 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?  

13
Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit 

Recht so; denn ich bin es.  

14
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße 

gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße 

waschen.  

15
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

 

 

Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Wissen wir, wo wir schon alles gestanden haben? 
Wissen wir, welche Wege wir gegangen sind? 
Wissen wir, wie viel Kilometer unser Füße uns getragen haben? 
Wissen wir, in welchen Fettnapf wir hineingetappt sind? 
 
Und dann soll ein anderer uns die Füße waschen? 
 
Wir waschen doch einander lieber den Kopf? 
Wir wollen doch lieber einander mal so richtig auf den Topf setzen? 
Wir setzen einander doch lieber einen Deckel auf? 
 
Und dann sollen wir einander die Füße waschen? 
 



Wir sollen einander dienen! 
Wir werden eingeladen uns dem zuzusenden, was ein anderer so „hinter sich gebracht“ hat. 
Wir werden gebeten uns den wunden Punkten des/ der anderen zuzuwenden. 
 
Dann erfahren wir, wo der/die  andere gestanden hat! 
Dann bekommen wir mit, welche Wege die/der andere gegangen ist!   
Dann haben wir ein Gefühl, wie viel Kilometer der/ die andere hinter sich gebracht hat! 
Dann können wir es ertragen, wenn andere in Fettnäpfe – vielleicht bei uns- getappt sind! 
 
Und dazu sind wir eingeladen: einander zuzuwenden und so einander dienen. 
 
 
Anregung zum Gründonnerstag: 
 
Bereiten Sie für sich und einen Gast ein schönes (durchaus einfaches) Mahl vor. Decken Sie dazu den 
Tisch schön, mit Blumen und Kerzen und halten Mahl und teilen einander mit, welche Wege Sie im 
Leben gegangen sind. (Es muss nichts großes sein, vielleicht das, was Sie in den letzten Wochen so 
erlebt haben, wie die Fastenzeit war, worüber Sie sich gefreut, aber worüber Sie auch traurig waren.) 
 
 
Bild zur Betrachtung  
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Gebet/ Gedanke 
Gesegnet sei alles, was ich zu mir nehme, ob Speise und Trank, ob Gemeinschaft und Stille. 
Gesegnet seien alle, die mit das Bereiten und die mir helfen, dass mein Leben wieder Kraft bekommt. 
 
Einen gesegneten Gründonnerstag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  

Wie bunt kann Essen sein! 
Wie bunt kann Leben sich 
gestalten! 
Wie kraftvoll kann Essen sein! 
Wie kraftvoll kann Essen in 
Gemeinschaft sich gestalten! 
Wie viel Farbe kann durch 
Gemeinschaft ins Leben 
kommen! 
Wie viel Farbe gehört zum 
Leben, wenn Gemeinschaft 
sich zusammenfindet! 
 
Bringen Sie Farbe in Ihr Essen 
hinein! 
Bringen Sie Farbe durch Essen 
in Ihr Leben! 
Bringen Sie Farbe in Ihren 
Alltag durch Gemeinschaft 
und Essen mit anderen 
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