
Liebe Mitfeiernde des Gründonnerstags,                                Gründonnerstag 2022  

heute ist ein Donnerstag der Hoffnung, darum nennen wir ihn Gründonnerstag. Diese 
Hoffnung schenkt uns Motivation, um das wahre Leben zu lieben. Das ewige Leben ist das 
wahre Leben. Es ist schon da in unserer Mitte und doch noch nicht. Es ist schon da, wo die 
Liebe Oberhand gewinnt und wo eine friedvolle Gemeinschaft gebildet wird. Eine gute 
Gemeinschaft bildet man leichter, wenn es dort etwas zu trinken und zu essen gibt. So war 
es auch im Abendmahlssaal am Gründonnerstag. Die Jünger freuten sich sehr, dass der Herr 
sie zum Essen und Trinken eingeladen hatte. Die Stimmung war großartig und feinfühlig. 
Sie konnten in aller Liebe sehr eng beieinander sitzen. Sie priesen Gott mit Dank und Lob. 
Im Johannes Evangelium hörten wir nichts über Wein und Brot, sondern über das Mahl. 
Beim Mahl geschah etwas, was die Jünger nie ahnen konnten, nämlich die Fußwaschung 
durch Jesus. Damit hatte keiner gerechnet. Simon Petrus protestierte vehement dagegen. 
Doch, wie der bekannte dänische Philosoph Sören Kierkegaard einmal schrieb: „Das Leben 
muss immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden“, so ähnlich sagte auch Jesus 
zu Petrus: „Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen.“ 
Hinterher hatten die Jünger verstanden, was Jesus damit meinte. Es war ein großartiges 
Zeichen der Nachfolge Christi in einer Gemeinschaft der liebenden Menschen. Die 
Fußwaschung durch Jesus war ein Zeichen des Dienens. Bei der Fußwaschung durch Jesus 
geht es nicht nur um die Berührung der Menschen von Hand und Fuß, sondern von der 
Seele. Wenn die Seele von Sünden wie Egoismus und Hochmut befreit wird, werden die 
Menschen rein vor den Augen Gottes, um sie wirklich zu berühren. Durch die Berührung 
Jesu wird man erneuert und verwandelt und man wird ein neuer Mensch sein.      
 
Das  Ziel des Paschafests der Juden und das Ziel des Abendmahls der Christen ist im Sinne 
der Bibel dasselbe, nämlich Befreiung oder Erlösung. Für die Juden ist es die Befreiung 
Israels aus der Sklaverei damals aus Ägypten und ebenso ist es für uns Christen die 
Erlösung von unseren Sünden durch Jesu Opfer am Kreuz. Das Paschafest ist die 
Erinnerung an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten unter der Leitung von Mose. Das 
Abendmahl oder die Eucharistie ist nichts anderes als die Erinnerung an das Opfer Christi 
durch seinen Tod und seine Auferstehung. Gigantische Bauten wie die Pyramiden in 
Ägypten zerfallen, aber die Wirkung des Abendmahls verliert seine Kraft nicht, sondern sie 
wird in der Erinnerung der Menschen immer mehr, stärker, tiefgründiger und lebendiger. 
Der Glaube an Gott geht weiter, weil  er  von solchen Erinnerungen gelebt wird, 
insbesondere von der Erinnerung an das Opfer Christi. Darum lautet der Auftrag Christi an 
uns gläubige Christen bei jeder Eucharistiefeier: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Wenn 
man das Erinnerungsvermögen verliert, dringt der Teufel in die Gedanken ein, wie es bei 
Judas Iskariot durch seinen Verrat der Fall war. Immer, wenn das Opfer Christi in 
Vergessenheit gerät, jubelt der Teufel, um uns in Versuchung zu führen. Darum sagte Jesu 
Christus bei der Fußwaschung: „Auch ihr seid rein, aber nicht alle.“ Die Unreinheit der 
Gedanken ist ein Sprungbrett für den Teufel, darum gibt es diesen Spruch: „ An idle mind is 
devil‘s workshop.“ Das heißt übersetzt: „Ein fauler Geist ist die Werkstatt des Teufels.“ So 
müssen wir wach bleiben, damit wir nicht in Versuchung geraten. Der Herr und Meister 
unseres Lebens hat ein Beispiel gesetzt,  „damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe.“ Wir sind die Hände und Füße Jesu heute. Immer, wenn wir das tun, was 
Jesus getan hat, nämlich den Menschen dienen, werden wir die erweiterten Hände und Füße 
Jesu, die Menschenherzen berühren und motivieren können. Dadurch wird jeder Tag 
unseres Lebens ein Gründonnerstag, ein Tag der Hoffnung und Freude.     Amen                             
Pfr. Saju Thomas   


