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Predigt und Gedanken: Gründonnerstag, 1. April 2021 

 

Jedes Jahr, wenn ich am Gründonnerstag am Altar stehe und das Brot des Lebens in die Hand 

nehme, erinnere ich mich an die Feier des Gründonnerstags und die Liebe und den 

Zusammenhalt, die ich als Kind zu Hause erlebt habe. Es ist bei uns Sitte, dass der 

Familienvater am Gründonnerstag nach dem Abendgebet mit seiner Frau und mit seinen Kindern 

ein großes Brot bricht und alle davon essen. Dazu wird ein Getränk aus Kokosmilch und 

verschiedenen Kräutern gereicht. Dadurch möchten wir die Abendmahlfeier Jesu nachspüren. 

Diese Feier am Gründonnerstag ist für uns in Indien eine sehr wichtige Feier des Jahres wie 

Weihnachten. 

 

Der Gründonnerstag war im Leben Jesu ein wichtiger Tag. An diesem Tag hat Jesus seinen 

Freunden seine ewige Gegenwart versprochen. An diesem Tag hat Jesus seinen Verräter 

Freund genannt. An diesem Tag wurde er verhaftet, verspottet und verurteilt. An diesem Tag 

hat Jesus die Füße seiner Apostel und auch die Füße des Verräters gewaschen. 

 

Der heilige Alfons von Liguori nennt drei Ereignisse, die wir Menschen am Gründonnerstag 

bedenken sollen: Erstens: Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er wird einer von uns und liefert sich 

ganz den Menschen aus, bis ans Kreuz. Zweitens: Gott wird in Jesus ein Leidender. Er verliert sein 

Gesicht für uns Menschen. Drittens: Gott wird in Jesus in der Eucharistie zur Speise. Die Eucharistie 

zeigt, dass Jesus sein eigenes Leben voll und ganz den Menschen schenken will. Franz von Sales 

vergleicht die Hingabe Jesu Christi in dem Sakrament der Eucharistie mit einer Mutter, die ihre 

Kinder an ihrer Brust nährt. Jesus nährt uns immer wieder durch die Eucharistiefeier.  

 

Liebe Gemeinde! Heute am Gründonnerstag denken wir besonders an die Einsetzung der heiligen 

Eucharistie und an die Fußwaschung. Beide sind Zeichen der Hingabe Jesu an uns. Wir hören den 

Auftrag Jesu: "Tut dies zu meinem Gedächtnis!" In jeder heiligen Messe denken wir an diese große 

Hingabe Jesu zu uns. Die Fußwaschung ist ein Zeichen größter Erniedrigung. Gott, erniedrigt sich 

und wäscht den Menschen die Füße.  

 

Im Zeichen der Fußwaschung sagt Jesus uns. „So groß ist meine Liebe zu euch, dass ich bereit bin, 

alles für euch zu tun“. Sein Leben und seine Botschaft sind einzig und allein Liebe und Dienen. Die 

Fußwaschung ist ein Beispiel für uns. Das heißt: Unser Auftrag als Christen ist der praktische 

Liebesdienst. Aufgabe unseres Lebens ist es, anderen Menschen diese Liebe Jesu weiterzugeben, 
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indem wir dienen. Mein Christsein am Sonntag muss ausstrahlen auf mein Christsein im Alltag. 

Glaube und Leben gehören zusammen und sollen gleichzeitig zur Entfaltung kommen. 

Jesus dient uns hier und heute, damit wir selbst Dienende werden, damit wir uns an andere 

verschenken. Durch uns soll Gottes Liebe den Menschen erfahrbar werden. So werden wir selbst zum 

Sakrament: Wenn wir reden und handeln, sollen Menschen sagen können: "Heute erfahren wir, dass 

Gott wirklich ein Gott der Liebe ist!" Mögen uns das Beispiel der Fußwaschung und die Feier des 

Abendmahles Anstoß sein, die Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen. 

 

Liebe Gemeinde! 

Gott ist in Jesus Mensch geworden, damit wir Menschen werden. 

Er ist für uns Diener geworden, damit wir dienen können. 

Er ist für uns ein Leidender geworden, damit wir unsere alltäglichen Leiden und Schmerzen 

annehmen können. 

Er ist für uns Brot geworden, damit wir für die Menschen in Not Brot werden können. 

Er ist für uns zum Retter geworden, damit wir als Kinder Gottes leben können. Amen.  

 

Pfarrer Beschi Jeyaraj 

 


