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Orgel 

Einführung 

Herzlich Willkommen in der St. Josefkirche in Niedermittlau, 

 

der Gründonnerstag erinnert an das letzte Abendmahl, dass Jesus mit seinen 

Jüngern gefeiert hat. Selbst in Familien ist es nicht immer einfach, alle an 

einen Tisch zu bekommen. Hin- und wieder gelingt es, - an besonderen 

Feiertagen zum Beispiel – dass wir nicht einfach nur Zeit miteinander 

verbringen, sondern dass wir wirklich füreinander da sind. Die Jünger haben 

sich zum abendlichen Paschamahl mit Jesus versammelt. Ein Familienfest bei 

dem man einander die Geschichte des gemeinsamen Weges erzählt hat. Ein 

Fest bei dem die Juden einander die Geschichte vom Auszug ihres Volkes aus 

Ägypten erzählt haben. 

Später haben die Jünger noch oft an diesen Abend zurückgedacht. 

Füreinander da sein, das ist etwas sehr kostbares. Jesus hat wunderbare 

Zeichen dafür eingesetzt. Bis heute denken Christen auf der ganzen Erde 

täglich an diesen Abend zurück und erinnern sich daran, dass Jesus in den 

Zeichen von Brot und Wein auch für uns da ist.  

In den Lesungen der Heiligen Messe erzählen wir einander die Geschichte 

unseres gemeinsamen Weges. Manchmal vergessen wir, dass es im 

Gottesdienst nicht einfach darum geht Zeit mit einander zu verbringen, 

sondern wirklich füreinander da zu sein, so wie Jesus für uns da ist. Zur 

Eucharistie gehört auch die Bereitschaft einander zu dienen. 

 

Am Ende der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag, wird der 

Altar abgeräumt. Das Gefäß mit den gewandelten Hostien wird aus dem 

Tabernakel genommen und zur Anbetung an einen besonderen Ort in der 

Kirche gebracht, der an den Garten Getsemani erinnern soll.  



Nach dem Mahl wollen wir noch ein wenig Zeit mit Jesus verbringen, um Kraft 

zu schöpfen für unseren Dienst, unsere Aufgaben oder einfach für das 

Schwere, dass wir zu tragen haben. Lassen wir uns daran erinnern: ER ist für 

uns da! 

 

GL 282,1-3 „Beim letzten Abendmahle“ 

 

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, die in der Welt waren liebte, 

erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. 

Es fand ein Mahl statt, 

und der Teufel  

hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 

schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und 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 antwortete 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 verraten würde; 

Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 

Als er ihnen die Füße gewaschen 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 Evangelium 

Nur der Evangelist Johannes erzählt von der Fußwaschung. Die Einsetzung der 

Eucharistie - die geheimnisvollen Worte über Brot und Wein: „das ist mein Leib; 

das ist mein Blut“ – all das setzt er offenbar als bekannt voraus. Die 

Fußwaschung ist ein Zeichen, das die Jünger nicht gleich verstehen.  



Die Fußwaschung ist ein Zeichen, das auch wir oft noch nicht ganz 

verstanden haben. Es geht nicht darum, den Körper von Schutz zu reinigen. Es 

geht Jesus darum, zu zeigen, wie Gott für uns da ist. Habe ich das wirklich 

schon verstanden? Habe ich schon verstanden, dass Gott nicht nur groß und 

allmächtig ist, sondern ganz nahe bei den Menschen. Habe ich schon 

verstanden, dass Gott nicht nur über alles erhaben im Himmel wohnt, sondern 

überall, wo Liebe und Güte sind? 

 

442,1-3 „Wo die Güte und die Liebe wohnt“ 

 

Im Garten Getsemani hat Jesus seine Jünger gebeten mit ihm zu wachen und 

zu beten. Es war die Stunden seiner größten Not. Er hat vor seinem geistigen 

Auge den Leidenskelch vor sich gesehen – randvoll gefüllt, mit allem Leid der 

Welt; allem Leid, das Menschen einander oder der Schöpfung je angetan 

haben. Jesus hat sich nicht abgewendet und sich nicht distanzierst. Wir wollen 

mit ihm wachen und beten: 

 

Zu den Fürbitten: 286 „Bleibet hier und wachet mit mir“ 

Für alle Kranken und Sterbenden.  

 

Für alle die einsam sind.  

 

Für alle die traurig und verzweifelt sind.  

 

Für alle die aus ihrer Not keinen Ausweg sehen. 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, 

du hast stärkst und im Abendmahl deines Sohnes. 

Sättige uns beim himmlischen Gastmahl  

Mit dem ewigen Leben. 

Darum bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen.  


