
Gründonnerstag 
 
Wir feiern und beten heute am gedeckten Tisch zu Hause. Das heutige Abendessen ist ein 
besonderes. Wir erinnern uns dabei auch an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. 

Wir waschen uns in diesen Tagen jetzt so oft die Hände, um gesund zu bleiben. In der 
Abendmahlsgeschichte (Joh 13,1-15) lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern die Füsse wäscht. 
Das ist ein Zeichen der Freundschaft. Er kniet sich hin, macht sich klein. Er tut ihnen etwas 
Gutes. Er will Diener sein.  

• Was ist ein Diener/eine Dienerin eigentlich? 
• Wer ist gut zu uns? Wer tut jetzt in diesen Stunden und Tagen viel für uns, auch 

Schweres, weil wir ihnen wichtig sind? 

Nach dem Abendmahl geht Jesus in den Garten Getsemani und betet. Auch wir sind 
eingeladen, mit ihm zu wachen und zu beten. In einer Zeit der Stille können wir die Not 
dieser Tage, unsere Fragen und unseren Dank Gott hinhalten und darum bitten, dass er uns 
stärken möge. 

 Sie können auch eine Kerze von Ihrer Feier ins Fenster oder vor die Haustüre 
(in einer Laterne) stellen. 

 Um 20:00 Uhr läuten in der Schweiz alle Kirchenglocken. 
 
Zum Mitsingen finden Sie einige Lieder, eingespielt von G. Ehrsam, auf unserer Homepage. 
Die Liedtexte dazu stehen am Ende dieses Dokuments. 
 
Zwei ausführlichere Vorschläge für die Feier daheim finden Sie unter folgenden Links: 
Der Hohe Donnerstag zuhause – Feier mit Schriftgespräch 
Der Hohe Donnerstag zuhause – Ölberganadacht  
 
 
Impuls zu Jesu Gebet in Getsemani 
R. Langner 

«Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heisst, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt 
euch hier, während ich bete! Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff 
ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 
wacht! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die 
Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. 
Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er ging 
zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht 
einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den 
gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen 
zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal 
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und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist 
gekommen; siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht 
auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist da.» (Mk, 14,32-42) 

«Nicht mein Wille geschehe.» Wir erleben in diesen Tagen und Wochen in besonderer 
Intensität, was es heisst, wenn in unserem Leben Vieles nicht nach unserem Willen 
geschieht. Wenn wir nicht frei entscheiden können, wen wir treffen, dass wir überhaupt 
jemanden besuchen oder einladen, wo wir hinfahren können, etc. Wir erleben uns in unserer 
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit massiv eingeschränkt. Daraus kann in uns ein Gefühl 
von Ausgeliefertsein entstehen, auf das wir mit Angst, Wut, Trauer,… reagieren. Auf dem 
Hintergrund dieser Erfahrung lese ich das Evangelium über Jesu Gebet im Garten Getsemani 
neu. 
Jesus zieht sich noch einmal zurück in die Ruhe des Gartens, wo er sich im Gebet mit seinem 
Vater verbindet und die Kraft erhält für die kommenden Stunden des Verrats, der 
Verhaftung, Verurteilung und Kreuzigung. 
Die Jünger schlafen ein. Sie entziehen sich auf diese Weise der Situation, die sie emotional 
nicht aushalten und rational nicht fassen können: Warum flieht Jesus nicht, sondern kündigt 
seinen Tod an und geht in freien Stücken darauf zu? 
Jesus stellt sich seiner Angst, indem er betet: «Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen 
Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst.» In seinem Leben hat Jesus uns 
gezeigt, was Gott will: Das Leben in Fülle. Jesus hat Kranke geheilt, Menschen von Schuld 
befreit, die Begegnung mit ihm liess Menschen neu über ihr Leben denken, Veränderungen 
wurden möglich. Gottes Wille, das bedeutet das Gute wollen, Wohlwollen. Jetzt, im Garten 
Getsemani, ist dieses Wohlwollen Gottes für Jesus nicht spürbar, er ringt damit und vertraut 
doch auf Gott. 
Es gibt Situationen, die wir nicht verstehen und die uns gehörig gegen den Strich gehen, 
gegen unseren Selbsterhaltungstrieb, gegen unser Ego. Was hilft Ihnen, in Situationen 
einzuwilligen, die Sie nicht ändern können? Worauf vertrauen Sie? Ich möchte Sie und mich 
dazu ermutigen, auf Jesus zu bauen, auf das, was sich in seiner Hingabe, seinem Tod und 
seiner Auferstehung zeigt: Gott ist grösser. Und das Leben, das er verspricht, umfasst mehr 
als das, was ich erkenne und mir vorstellen kann. Ihm vertraue ich mich an. 

Nada te turbe 
Nada te espante, 
Todo se pasa, 
Dios no se muda, 
La paciencia 
Todo lo alcanza 
Quien a Dios tiene, 
Nada le falta. 
Sólo Dios basta. 

Nichts soll dich ängstigen, 
Nichts dich erschrecken, 
Alles vergeht, 
Gott bleibt derselbe. 
Geduld 
Erreicht alles. 
Wer Gott besitzt, 
Dem kann nichts fehlen. 
Gott allein genügt. 

Teresa von Avila 

Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen 
leg ich meinen Tag in deine Hand. 
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, 
sei mein Gestern, das ich überwand. 
Frag mich nicht nach meinen 

Sehnsuchtswegen, 
bin aus deinem Mosaik ein Stein. 
Wirst mich an die rechte Stelle legen, 
deinen Händen bette ich mich ein. 

Edith Stein 



KG 395 

1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ,  
dass du für uns gestorben bist  
und hast uns durch dein teures Blut  
gemacht vor Gott gerecht und gut 

2. und bitten dich, wahr Mensch und Gott:  
Durch deine Wunden, Schmach und Spott  
erlös uns von dem ewgen Tod  
und tröst uns in der letzten Not. 

3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand  
und reich uns dein allmächtig Hand,  
dass wir im Kreuz geduldig sein,  
uns trösten deiner schweren Pein 

4. und schöpfen draus die Zuversicht,  
dass du uns wirst verlassen nicht,  
sondern ganz treulich bei uns stehn,  
dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 

 

KG 138 

1. Beim letzten Abendmahle, 
die Nacht vor seinem Tod, 
nahm Jesus in dem Saale, 
Gott dankend, Wein und Brot. 

2. "Nehmt", sprach er, "trinket, esset, 
das ist mein Fleisch, mein Blut, 
damit ihr nie vergesset, 
was meine Liebe tut!" 

3. Dann ging er hin, zu sterben 
aus liebevollem Sinn, 
gab, Heil uns zu erwerben, 
sich selbst zum Opfer hin. 

  



KG 219 

1. Preise, Zunge, das Geheimnis 
dieses Leibs voll Herrlichkeit 
und des unschätzbaren Blutes, 
das, zum Heil der Welt geweiht, 
Jesus Christus hat vergossen, 
Herr der Völker aller Zeit.  

2. Uns gegeben, uns geboren 
von der Jungfrau keusch und rein, 
ist auf Erden er gewandelt, 
Saat der Wahrheit auszustreu'n, 
und am Ende seines Lebens 
setzt er dies Geheimnis ein. 

3. In der Nacht beim Letzten Mahle 
saß er in der Jünger Schar. 
Als nach Vorschrift des Gesetzes 
nun das Lamm genossen war, 
gab mit eigner Hand den Seinen 
er sich selbst zur Speise dar. 

4. Und das Wort, das Fleisch geworden, 
schafft durch Wort aus Brot und Wein 
Fleisch und Blut zur Opferspeise, 
sieht es auch der Sinn nicht ein. 
Es genügt dem reinen Herzen, 
was ihm sagt der Glaub' allein. 

5. Laßt uns tiefgebeugt verehren 
ein so großes Sakrament, 
dieser Bund wird ewig währen 
und der alte hat ein End'. 
Unser Glaube soll uns lehren, 
was das Auge nicht erkennt. 

6. Gott, dem Vater und dem Sohne 
sei Lob, Preis und Herrlichkeit 
mit dem Geist auf höchstem Throne, 
eine Macht und Wesenheit! 
Singt in lautem Jubeltone: 
Ehre der Dreieinigkeit! 
Amen. 


