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Matthias Grünewald (c. 1470 – 31 August 1528) 

 

Gebet 

Jesus, du sitzt mit deinen Freunden zusammen. Du isst mit ihnen. Du trinkst mit ihnen. 

Du weißt: Bald musst du sterben. Aber du machst Mut. Du reichst das Brot. Du sagst: 

Dieses Brot, das ist mein Leib. Das bin ich für euch. Mit euch. In euch. Du reichst den 

Wein. Du sagst: Das ist mein Blut. Das ist mein Leben. Für euch. In euch. Das feiern 

wir immer wieder im Gottesdienst. Du willst mit uns Gemeinschaft haben. Kommunion. 

Danke für dieses Geschenk, das du selber bist.  
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Jesus spürt, dass die Hohepriester ihn an die Römer ausliefern werden und er bald 

sterben muss. Deshalb hält er mit seinen Jüngern ein Abschiedsmahl. Bei diesem Mahl 

sagt er ihnen, wie sehr er sie liebt. Als Zeichen seiner Liebe bricht 

er für sie das Brot und spricht: „Nehmt und esst, das ist mein Leib.“ 

Dann nimmt er den Kelch mit Wein und sagt: „Nehmt und trinkt alle 

daraus. Das ist mein Blut, das ich für euch vergießen werde.“ Die 

Jünger sind zutiefst beeindruckt. Sie spüren, dass die Liebe Jesu 

stärker ist als der Tod. Jesus trägt den Jüngern auf, dass sie 

immer, wenn sie zusammen Mahl halten, an ihn und seine Liebe 

denken sollen.  

           (aus: Anselm Grün: Die Ostergeschichte) 

Im heutigen Evangelium überliefert der Evangelist Johannes eine weitere wichtige 

Zeichenhandlung, die Jesus bei diesem Abschiedsmahl an seinen Freunden vollzogen 

hat: 



Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus 

dieser Welt zum Vaterhinüber zu gehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, 

liebte er sie bis zur Vollendung.  

Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, 

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.  

Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von 

Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand 

ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen 

und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  

Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 

waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später 

wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! 

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da 

sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände 

und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad 

kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße 

zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.  

Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum 

sagte er: Ihr seid nicht alle rein.  

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder 

angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: 

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir 

Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; denn 

ich bin es. 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. 
 

Joh 13, 1-15 

                                                                                                                                  Papst Franziskus wusch Sträflingen die Füße 

Vorschläge für Aktionen 
 

1.Jesus hat mit seinen Jüngern an diesem Abend vielleicht noch einmal Erinnerungen, 

besondere Erlebnisse geteilt.  

Auch wir können gemeinsam überlegen, an welche besonderen Geschichten von 

Jesus wir uns erinnern:  

Weißt du noch...... wie Jesus von Johannes getauft wurde?... wie Jesus die ersten 

Apostel getroffen hat?... wie Jesus den kranken Mann geheilt hat? usw. 
 

2.Jesus hat bei diesem Mahl seinen Jüngern die Füße gewaschen – eine Tätigkeit, die 

normalerweise die Diener machen. Jesus kniet sich vor seinen Freunden nieder und 

verrichtet diesen Dienst an ihnen. 

Auch wir in der Familie könnten heute einander die Hände oder Füße waschen und 

ein wenig wie Jesus handeln. Wir tun einander Gutes. Wir sagen damit: Du bist mir 

wichtig. Ich hab dich gern. Wir dienen einander. Wir handeln, wie Jesus es uns 

aufgetragen hat.  



Zum Nachdenken 

Wenn man jemandem die Füße wäscht, muss man vor ihm auf die Knie gehen.  

Man muss sich klein machen.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

muss man vorsichtig und rücksichtsvoll sein.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

muss er oder sie es einem wert sein.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

nimmt man sich selbst nicht so wichtig.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

berührt man jemanden.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

zeigt man Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.  

Wenn man jemandem die Füße wäscht,  

gibt man zu verstehen: wir sind uns nicht fremd. 
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Gebet  
Jesus, manchmal meinen wir, wir seien wichtiger und besser als die anderen. 

Wir denken dann, es ist nicht nötig zu helfen oder eine unangenehme Arbeit für andere 

zu übernehmen. 

Hilf uns, in solchen Momenten an die Geschichte von der Fußwaschung zu denken. 

Bei dir gibt es keine Hohen und Niedrigen, keine Vornehmen und Einfachen, keine 

Ersten und Letzten. Bei dir zählt, was wir einander in Liebe tun. 

Jesus, du hast uns ein Beispiel gegeben. Hilf uns, dass wir deinem Beispiel folgen. 

Wir bitten dich:  

erfülle uns mit dem Heiligen Geist (geöffnete Hände zum Himmel erheben)  

umhülle uns mit deiner Liebe, (Hände schützend über den Kopf halten) und 

stärke unsere Gemeinschaft. (Hand auf die Schulter eines Familienmitglieds legen)  
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