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Als es Abend wird, will auch Jesus mit seinen Jüngern das 

Passah-Fest feiern. Er nimmt seine zwölf engsten Freunde 

mit:

Petrus                Andreas                  Jakobus Johannes            Philippus Bartholomäus

Thomas                 Matthäus Jakobus Thaddäus       Simon Kananäus Judas



Alle sitzen am großen Tisch.

Alles ist vorbereitet.

Alle warten darauf, dass Jesus endlich die Worte spricht, 

die immer beim Passah-Mahl gesprochen werden. 



Doch dann steht Jesus vom 

Tisch auf. Er legt sein 

Obergewand ab und bindet sich 

ein Handtuch um. Dann gießt er 

Wasser in eine Schüssel. 

Er beginnt, seinen Jüngern die 

Füße zu waschen und mit dem 

Tuch abzutrocknen. 

Als Jesus zu Petrus kommt, 

wehrt dieser ab:

„Herr, wie kommst du dazu, mir 

die Füße zu waschen?“

Jesus antwortet ihm: „Was ich 

hier tue, verstehst du jetzt noch 

nicht. Aber später wirst du es 

begreifen.“ 



Doch Petrus bleibt dabei: 

„Niemals sollst du mir die 

Füße waschen!“

„Wenn ich dir nicht die 

Füße wasche, dann 

gehörst du nicht zu mir.“

Da sagt Petrus: „Herr, 

dann wasche mir nicht nur 

die Füße, sondern auch 

die Hände und das 

Gesicht.“

„Wer gebadet ist, dem 

braucht man nur noch den 

Straßenstaub von den 

Füßen zu waschen.“



Als Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen hat, zieht er 

sein Obergewand wieder an. Er kehrt an seinen Platz 

zurück und fragt: „Versteht ihr, was ich eben getan habe? 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. 

Keiner ist mehr wert als ein anderer. Jeder soll dem 

anderen Gutes tun.“



Immer noch warten alle darauf, dass Jesus die Worte spricht, 

mit denen das Passah-Mahl beginnt.



Aber Jesus spricht nicht die Worte, die alle kennen.

Jesus spricht neue Worte:

Er spricht das Dankgebet, bricht das Brot 

in Stücke und gibt es seinen Jüngern mit 

den Worten: 

„Nehmt und esst! Das ist 
mein Leib.“

Anschließend nimmt er den Becher  mit Wein, 

dankt Gott und reicht ihn seinen Jüngern: 

„Trinkt alle daraus! Das ist mein 

Blut des Bundes, das für viele 

vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden.“



Und er erinnert sie daran, dieses Mahl immer wieder zu 

feiern und dabei an ihn und an diesen Abend zu denken:

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“

Es ist das letzte Mal, dass alle so zusammen sind.



Diesen Abend nennen wir heute Gründonnerstag und das 

Festessen das letzte Abendmahl.

Immer wenn wir uns heute in der Kirche zum Gottesdienst treffen, 

denken wir an das letzte Abendmahl und an die Worte Jesu „Tut dies 

zu meinem Gedächtnis!“



Gründonnerstag heißt dieser Tag vielleicht, weil es Grund zum 

Wehklagen gibt, über das, was danach passiert ist. Wie bei dem alten 

Wort ‚greinen‘, was ‚jammern‘ oder ‚klagen‘ bedeutet.

Vielleicht aber auch, weil es immer Grund zum Hoffen gibt und Grün 

die Farbe der Hoffnung ist.

Jesus weiß, was nun kommen 

wird. 

Er sagt zu seinen Jüngern: 

„Einer von euch wird mich noch 

heute Nacht verraten.“

Jesus weiß auch, dass Judas 

hilft, den Plan Gottes zu erfüllen.



Jesus weiß auch, dass er gefangen genommen und am 

Kreuz sterben wird. Doch er glaubt daran, dass Gottes 

Macht stärker ist als der Tod.

Deshalb vertraut er seinen Freunden an, dass er 

wiederkommen wird.

Alle Jünger beteuern, dass sie immer zu Jesus halten 

wollen.

Petrus verspricht: „Wenn sich auch alle 

anderen von dir abwenden – ich halte 

auf jeden Fall zu dir!“

Doch Jesus erwidert ihm: „Amen, ich 

versichere dir: In dieser Nacht, noch ehe 

der Hahn kräht, wirst du dreimal 

geleugnet haben, mich zu kennen.“



Es passiert so, wie Jesus es sagt.

Er geht in den Garten, um dort mit den Jüngern zu beten.

Judas ist nicht dabei.



Was in dieser Nacht 

im Garten geschieht, 

seht ihr im 5. Teil der 

Ostergeschichte.


