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Gründonnerstag – körperliche Nähe? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer! 

Erster Vollmond im Frühling 2020. Unsere 

jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger feiern 

in diesen Tagen das Pessach-Fest – Erinnerung 

an den Exodus: „Mose sagte zum Volk: Denkt an 

diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem 

Sklavenhaus, fortgezogen seid; denn mit starker 

Hand hat euch der HERR von dort 

herausgeführt.“(Ex 13,3)  

Die Flucht beginnt mit einem Essen. Man muss 

sich stärken für das, was vor einem liegt. Auf dem 

Speiseplan steht für alle gebratenes Lamm 

gewürzt mit Bitterkräutern, dazu ungesäuertes 

Brot. Es ist kein gemütliches Abendessen im Kreise der Familie. Mose gibt vielmehr 

diese Anweisung: „So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren 

Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig!“ (Ex 12,11)  

Es ist ein fester Bestandteil der Erinnerung an den Exodus, dass das jährliche 

Pessachfest mit einem Essen in der Familie oder im Freundeskreis beginnt. Und damit 

sind wir bei dem Feiertag, den die Christen Gründonnerstag nennen und sich an das 

„letzte Abendmahl“ Jesu erinnern. In diesem Jahr ist er genau am 1. Tag des 

Pessachfestes.  

Als frommer Jude hat sich Jesus selbstverständlich an die Regeln der Tradition 

gehalten. Er lädt seine Freunde ein, das Mahl mit ihm zu halten. Am Ende dann dieses 

Zeichen: Er nimmt Brot und Wein. Sagt, das ist mein Leib und mein Blut. Er lädt die 

Jünger ein: Esst und trinkt davon. Es ist die Erinnerung an mich, die ihr immer 

bewahren sollt. Das Brot, der Leib Christi. Der Wein, das Blut Christi. Heiliges 

Abendmahl, heilige Kommunion. Unfassbar, wie das geht. Deswegen auch immer der 

Ruf nach der Wandlung: „Geheimnis des Glaubens!“  

Der Evangelist Johannes geht einen anderen Weg der Berichterstattung vom Letzten 

Abendmahl. Brot und Wein kommen bei ihm gar nicht vor. Er berichtet uns von einem 

Vorgang, der so gar kein Geheimnis des Glaubens ist: „Jesus goss Wasser in eine 

Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 

abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.“ (Joh 13,5) Das ist Knechtsarbeit, nicht die der 



Herren. Er aber sagt seinen Jüngern: „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.“ (V 14)  

Hier stehen wir am Ursprung des Liebesdienstes des Christentums, der Diakonie und 

der Caritas. Die Fußwaschung, ein Bild, das für das ganze Netz des sozialen und 

mitmenschlichen Engagements der Christinnen und Christen steht. Das hat immer 

etwas mit Nähe, ja mit körperlicher Berührung zu tun. Aber wie geht das jetzt in 

Coronapandemiezeiten? Soziale Distanz ist angeordnet! Körperliche Nähe aus zwei 

Meter Abstand? Dass es geht – nicht nur weil es gehen muss – zeigt der einzigartige 

Einsatz so vieler Menschen im Gesundheitssystem. Nicht nur der körperlichen Nähe, 

sondern ihres körperlichen Einsatzes verdanken viele ihr Leben. Dabei setzten sie 

manchmal selbst ihr Lebens aufs Spiel. Heilige der Nächstenliebe am Gründonnerstag. 

Körper und Seele sind eins. Deswegen kann ich die Suche nach „emotionaler Nähe“ zu 

den Menschen nicht hoch genug einschätzen. Viele sind in dieser Zeit ihren 

Mitmenschen nähergekommen, als je zuvor. Ist das nicht auch eine Art von Kommunion, 

von Gemeinschaft? Und wer immer das unternimmt, Menschen zu trösten, den Kontakt 

mit ihnen zu halten, zu fragen, ob Hilfe nötig ist, anzurufen, zu schreiben,  – wer solches 

tut, folgt dem Beispiel Jesu beim Pessachmahl mit seinen Jüngern. 

„Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 

gehandelt habe.“ 

 

Gottes Segen und Schutz begleite Euch in dieser Zeit. 

 

Den Beitrag anhören 

Exoduserzählung (Ex 12) 

Die Fußwaschung (Joh 13) 
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