
Die drei österlichen Tage vom Leiden und Sterben, vom Tod und der 
Grabesruhe und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 

 

Donnerstag, 09.04.2020 – Gründonnerstag: Gedächtnis der Einsetzung 
der Eucharistie 
 
Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des Neuen und 
Ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. 
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
 
Evangelium (Joh 13, 1-15 ) 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus 
dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, 
liebte er sie bis zur Vollendung. 
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins 
Herz gegeben, ihn auszuliefern.  
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von 
Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab 
und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 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. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm:  
Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt 
noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir 
die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil 
an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die 
Hände und das Haupt. 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. 
Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 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? Ihr sagt zu mir Meister und 
Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, 
euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich 
habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe. 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Seit Jahren sinken die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten über die Osterfeiertage. Am 
schwächsten ist der Besuch am Gründonnerstag, am Karfreitag steigert sich das ein 
bisschen, in der Osternacht ist es noch am besten. Dieses Jahr wird der 
Gottesdienstbesuch am absoluten Tiefpunkt sein. Die Gottesdienste werden nahezu 
weltweit ganz ohne Besucher gefeiert. 
Für mich ist das symptomatisch. Selbst für viele Katholiken ist die Eucharistie nichts 
besonders mehr. Für viele ist sie veraltet, austauschbar, schlicht verzichtbar. Diese 
trockene Hostie soll der Leib Christi sein? Dass Jesus jämmerlich am Kreuz zugrunde 
gegangen ist, was hat das mit mir zu tun? Leid, Schmerzen, Folter und Tod sind doch 
bedrückend. Je weniger wir davon hören, umso besser ist es. Auch die Auferstehung Jesu 
spielt für viele keine Rolle in ihrem Leben. Dieser ominöse Gott, dieses höhere Wesen, an 
das viele noch glauben, wird mich schon irgendwie erlösen. Dazu brauche ich keine Kirche.  
Doch das ändert nichts daran, dass heute Jesus mit dem Abendmahl allen, die ihn als den 
Sohn Gottes annehmen, die an ihn glauben, ein unermesslich großes Geschenk macht. 
Jedesmal, wenn Eucharistie gefeiert wird, gibt Jesus sein Fleisch und Blut, er macht sich 
den Mitfeiernden voll und ganz zum Geschenk. Damit nimmt er bereits den Karfreitag 
vorweg. Bei der Geißelung, auf dem Kreuzweg und schließlich am Kreuz opfert er seinen 
Leib und vergießt sein Blut. Damit zeigt er seine Liebe zu jedem von uns, damit erkämpft er 
für uns die Erlösung, das ewige Leben im Reich Gottes. Diese Liebe soll unser Innerstes, 
unsere Herzen, erreichen, mit dem Empfang der Kommunion nehmen wir diese Liebe 
geradezu körperlich in uns auf, verbinden wir uns mit Jesus und seiner Liebe auf 
unüberbietbare Wiese. 
Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Nur deshalb kann er uns über die Grenzen 
der Zeit hinweg immer wieder neu sein Fleisch und Blut schenken, und so gibt er uns 
gleichzeitig auch Anteil an seiner Auferstehung, wenn wir sein Opfer in der Eucharistie 
begehen. Das macht Gott aus: jedes Leid, alles Unheil was wir Menschen nur 
hervorbringen, er kann es in seiner Liebe zu unserem Heil verwandeln, wir er Brot und 
Wein in seinen Leib und sein Blut wandelt. 
Deshalb wird die katholische Kirche nie aufhören, dieses Geheimnis zu feiern, solange es 
noch einen Priester auf der Welt gibt. Daran wird kein Mensch und auch kein Virus etwas 
ändern. Die Liebe Jesu lässt sich nicht aus der Welt vertreiben, die der Vater im Himmel 
erschaffen hat. Und so hoffe ich, dass Ihre Sehnsucht, Jesus in sich aufzunehmen, heute 
nicht unerfüllt bleibt, wenn es körperlich nicht möglich ist, dann eben im Geiste.  
 
(Pfr. Uwe Stier) 
 

Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 
 


