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Gründonnerstag   Jesus ist ganz Mensch (Mk 14,17- 52) 

Ein ganz dichter Tag, an dem Jesus von allen menschlichen Gefühlslagen ergriffen wird und am 

Ende des Tages einsam, verzweifelt und von seinen Freunden verlassen ist. 

Am Gründonnerstag wurden früher die Greinenden (d.h. die Weinenden, „greinen-gronan“= 

weinen“), die sich am Aschermittwoch der öffentlichen Buße unterzogen hatten, wieder in die 

Gottesdienstgemeinschaft aufgenommen. Eine andere Deutung führt den Namen auf einen 

alten Brauch zurück, an diesem Tag Speisen mit frischen grünen Frühlingskräutern und Gemüse 

zuzubereiten(Kräuterquark, Spinatkuchen,...). 

Für die Taufbewerber begannen an diesem Tag die letzten Vorbereitungen. In der Bischofskirche 

wurden morgens vom Bischof Chrisam und Öl für die Tauffeier der Osternacht geweiht. Dies 

geschieht auch heute noch in der Karwoche und sie werden anschließend in die einzelnen 

Pfarreien gebracht. 

Nach alter Tradition läuten die Glocken beim Gloria der Abendmahlsfeier des Gründonnerstags 

zum letzten Mal und bleiben dann, ebenso wie die Orgel, bis zum Gloria in der Osternachtmesse 

(welches die Auferstehung verkündet) stumm, welches die Auferstehung verkündet. Landläufig 

heißt es auch, die Glocken fliegen nach Rom und mit dem Wiederklingen kehren symbolisch 

Leben und Hoffnung in die Welt zurück. 

Der Gründonnerstag ist der Beginn der heiligen drei Tage, der Feier des Todes und der 

Auferstehung Jesu. Er wird von mehreren Themenkreisen bestimmt, die sich aus den biblischen 

Texten ergeben, die dem Gründonnerstag 

zugeordnet sind. Jesus ist in der jüdischen  Tradition 

verwurzelt, er feiert mit seinen Jüngern das 

jüdische Pessachmahl. Es wurde jährlich begangen 

und erinnert an jenes  letzte Mahl, das die Israeliten 

vor ihrem Aufbruch aus Ägypten – noch in 

Gefangenschaft, aber schon in der Hoffnung auf 

Befreiung - hielten.  In der Feier dieses Mahls teilte 

Jesus mit seinen Jüngern Brot und Wein (LK 22,14-

20)– es wird zum Abschiedsmahl und es besiegelt 

den neuen Bund, den Gott durch ihn mit allen 

Menschen geschlossen hat. Er sagt: „Tut dies zu 

meinem Gedächtnis“ – und verbindet sich in den Gestalten von Brot und Wein so mit uns 

Menschen durch alle Zeit.  

In vielen Gemeinden ist es üblich, im Anschluss an das Evangelium eine Fußwaschung 

vorzunehmen. Es erinnert an das Tun Jesu, eine damals übliche Arbeit, die von Bediensteten 

beim Betreten des Hauses am Gast verrichtet wurde. Er beugt sich zu seinen Freunden herab, 

berührt und wäscht sie und reinigt ihre Füße. Er stellt sich in ihren Dienst, macht sich klein und 

wendet sich ihnen liebevoll zu. Für die Jünger eine Provokation, in ihren Augen demütigte er 

sich. Für Jesus ein Liebesbeweis und ein Beispiel „Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer 

bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der 

Sklave aller sein.“ (Mk 10, 43-44).  
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Nach dem Abendmahl fordert Jesus seine Jünger auf, mit ihm in den 

Garten Gethsemane zu gehen, mit ihm zu wachen und zu beten. 

(Mk14,32-42/Mt26,36-46). Immer wieder schlafen die Jünger ein und 

er durchlebt und durchleidet  die menschlichen Grunderfahrungen 

von Einsamkeit, Verlassen-sein und Ringen mit Gott. Jesus ist in 

dieser Stunde ganz Mensch, er kämpft mit der Angst. Er ringt mit 

Gott, bleibt aber bei allem Hadern immer mit ihm in vertrauensvoller 

Verbindung – ja er spricht ihn sogar zärtlich mit  Abba –Vater an.  Er 

weiß sich in seiner Liebe aufgehoben und aus seiner Verzweiflung, 

Angst und Trauer wird schließlich ein Gebet, ein Einwilligen in den 

schmerzhaften Weg. 

 Lied zu den Fragen: „Bleibet hier und wachet mit mir…“ (aus den Taizé-Gesängen) 
 

 Kann ich die  Bibeltexte des Gründonnerstag mit meinem Leben in Verbindung setzten? 
 

 Wo finde ich mich wieder, in welchen Personen, in welchen Gefühlen…? 
 

 Wo mutet Gott mir etwas Schweres zu? Wo bleibt er für mich unbegreiflich? Wo kann ich 
seine Nähe spüren? 
 

 Lebe ich mein einmaliges Leben? 

 
 

Das ist mein Leben, 
das Leben, das mir geschenkt worden ist. 
Dieses Leben habe ich zu leben, so gut ich kann. 
Mein Leben gibt es nur einmal. 
Niemand anderes lebt es und wird es je leben. 
Ich habe meine eigene Herkunft, meine eigene Familie, 
meinen eigenen Körper, meinen eigenen Charakter, 
meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Freunde, 
meine eigene Art zu denken und zu fühlen und zu handeln - 
ja, ich habe mein eigenes Leben zu leben 
und kann es niemand anderem übertragen. 
Ich bin allein, weil es mich nur einmal gibt. 
Viele können mir helfen, 
mein Leben in die richtige Bahn zu lenken. 
Wenn alles gesagt und getan ist, 
muss ich aber selber entscheiden: 

Wie will ich leben? 

 

Henry Nouwen 
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