Gründonnerstag, 9. April
Füreinander – Miteinander!

☞ Tagesbeginn: Morgensegen
(Bibelgeschichte +) Morgengebet + Morgenlied
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche»
☞ Bibelgeschichte 1: Fusswaschung
NT: Johannesevangelium 13,1–9.12–15
1 Es war vor dem Passafest und Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser
Welt zum Vater hinüberzugehen, und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine
Liebe bis zum Ende. 2 Während eines Mahls, als es dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon,
eingegeben wurde, ihn auszuliefern, 4 da steht er vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus,
nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um; 5 dann giesst er Wasser in das Becken und fängt
an, den Jüngern die Füsse zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat,
abzutrocknen. 6 Nun kommt er zu Simon Petrus. Der sagt zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füsse
waschen? 7 Jesus entgegnete ihm: Was ich tue, begreifst du jetzt nicht, im Nachhinein aber wirst
du es verstehen. 8 Petrus sagt zu ihm: Nie und nimmer sollst du mir die Füsse waschen! Jesus
entgegnete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht teil an mir. 9 Simon Petrus sagt zu
ihm: Herr, dann nicht nur die Füsse, sondern auch die Hände und den Kopf!
12 Nachdem er ihnen nun die Füsse gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und
setzte sich zu Tisch. Er sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? 13 Ihr nennt
mich Meister und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. 14 Wenn nun ich als Herr und
Meister euch die Füsse gewaschen habe, dann sollt ihr auch einander die Füsse
waschen. 15 Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben: Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr.
Kinderbibeln:
• Don Bosco: S. 312–313.
• Taylor: Hoffnung für Kinder: S. 174–176.
• Werth: Neukirchener Erzählbibel: S. 367–368.
AT: Genesis 18, 1–5
1 Und der HERR erschien Abraham bei den Terebinthen von Mamre, während er am Eingang des
Zelts sass, als der Tag am heissesten war. 2 Er blickte auf und schaute sich um, sieh, da standen
drei Männer vor ihm. Und er sah sie und lief ihnen vom Eingang des Zelts entgegen und warf sich
nieder zur Erde. 3 Und er sprach: Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh
nicht vorüber an deinem Diener. 4 Es soll etwas Wasser geholt werden, dann wascht eure Füsse
und ruht euch aus unter dem Baum. 5 Ich will einen Bissen Brot holen, dass ihr euch stärken
könnt, danach mögt ihr weiterziehen.

1

© Kenneth N. Taylor: Hoffnung für Kinder-Bibel

2

☞ Bibelgeschichte 2: Abendmahl
NT: Lukasevangelium 22,14–20
14 Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch, und die Apostel mit ihm.
15 Und er sagte zu ihnen: Mich hat sehnlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch dieses
Passalamm zu essen. 16 Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es seine
Erfüllung findet im Reich Gottes. 17 Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sprach:
Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. 18 Denn ich sage euch: Von jetzt an werde ich von der
Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. 19 Und er nahm Brot,
sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. 20 Und ebenso nahm er den Kelch nach dem
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch.
Kinderbibeln:
• Don Bosco: S. 310–312.
• Jeschke/ten Cate: 26. Kapitel (1. Teil).
• Kässmann: S. 117.
• Meine schönsten Bibelgeschichten (Bilder: Kees de Kort): S. 136–137.
• Schindler/Zavrel: S. 224–226.
• Taylor: Hoffnung für Kinder: S. 176–178.
• Weth: Neukirchener Erzählbibel: S. 368–369.
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☞ Kurz-Kommentar

Der Gründonnerstag ist in der christlichen Tradition ein ganz besonderer Feiertag. Es werden gleich zwei
Ereignisse gefeiert: Die Fusswaschung und das Abendmahl. Im alten Orient war das Waschen der Füsse vor dem
Essen ein so geläufiger Brauch wie heute das Händewaschen. Beim Tragen von Sandalen gelangte Sand, Dreck
und Staub in die Zwischenräume der Füsse, so dass man diese oft auch vor dem Betreten eines Wohnhauses
oder des Tempels kurz abwusch. Während in der Abrahamsgeschichte davon die Rede ist, dass sich die drei
Besucher die Füsse selbst wuschen, wäscht Jesus – als Herr und Gastgeber des Mahls – aktiv die Füsse seiner
Gäste, der Jünger. Damit stellt er die Sozialordnung auf den Kopf: Gleichgeordnete waschen sich die Füsse selbst,
Untergeordnete waschen die Füsse ihres Vorgesetzten. Das Beispiel von Jesus zeigt auf, dass Hierarchien zur
Nebensache werden, wenn Lieben und Dienen gelebt werden. Wenn nun Jesus seinen Jüngern die Füsse
während des gemeinsamen Abendessen wäscht, veranschaulicht er mit dieser Zeichenhandlung ein wichtiges
Kennzeichen der Christen: Es geht ums das Füreinander, um die Liebe zueinander. Damit das nicht vergessen
geht, hat sich dieser wunderbare Brauch vielerorts erhalten.
Am Abend des Gründonnerstags rückt zudem das letzte Mahl von Jesus mit seinen Jüngern in den Fokus. Da die
gottesdienstlichen Feiern bei uns gewöhnlich Vormittags stattfinden, verlegt(e) sich der Zeitpunkt der Feier des
«Abend-Mahls» auf den Karfreitag – also ein eigentliches Abendessen am Morgen! 😉 Um dieser Parachronie
entgegenzuwirken wird daher mancherorts am Gründonnerstagabend ein sog. «Agapemahl» gefeiert.
Hält man sich vor Augen, dass das letzte Mahl von Jesus mit seinen Freunden (den Jüngern) stattfand, kurz bevor
er von ihnen verraten und verleugnet wurde – und er dies zu dem Zeitpunkt bereits ahnte! – wird umso
deutlicher, wie sehr dies ein Zeichen der Liebe, der Dienstbereitschaft und des Gemeinschaftswillens von Jesus
gegenüber seinen Freunden war!
Warum der Tag übrigens «Gründonnerstag» genannt wird, ist unklar. Der Name findet sich nur im deutschsprachigen und tschechischen Gebiet. Die vier derzeitig ins Feld geführten Thesen sind hier nachzulesen:
uttps://de.wikipedia.org/wiki/Gründonnerstag#Name.

☞ Lied zum Gründonnerstag
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➤ Audio https://www.youtube.com/watch?v=P4a-Si0CSCg
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☞ Ideen für Unternehmungen
Dekofarbe: weiss, hellgrün
Basteln oder Musizieren: Ratschen

Zum Oster-Ratschen Bauen gibt es Anleitungen im Internet: z.B.
- Einfach (Holzstab, Kork, Trinkhalm, Draht):

https://www.kidsweb.de/basteln/musikinstrumente_basteln/ratsche_basteln.htm

- Anspruchsvoll (Holz, mit Stich- oder Dekupiersäge):

https://www.1-2-do.com/projekt/Osterratsche---die-macht-richtigLaerm/bauanleitung-zum-selber-bauen/10678
https://www.familiii.at/diy-die-osterratsche-hat-wieder-saison-basteln/

Wer nicht bauen mag, kann bestellen oder vorhandene Rasselnhervornehmen. Dazu Lieder singen
und Kinder kräftig «ratschen» lassen!

Gründonnerstagsbrötchen
Brot, Butter oder Frischkäse. Belegt mit Gänseblümchen,
Gundelrebe, Löwenzahn, Schnittlauch.
Grüne Suppe

Zutaten: Zucchini, Broccoli oder Erbsen, Schnittlauch, Petersilie,
Dill, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Bouillon, Zwiebel, Rahm/Halbrahm.
Gehackte Zwiebeln in Butter anschwitzen. Das in Stücke
geschnittene Gemüse hinzugeben und wenig dünsten. Mit vorgewärmter Bouillon «ablöschen»,
würzen mit Salz, Pfeffer, wenig Muskatnuss. Fein geschnittene Schnittlauch, Petersilie und Dill
hinzufügen. Ist das Gemüse weichgekocht: Suppe pürieren und mit etwas Rahm verfeinern.

Ritual: Einander die Füsse oder Hände waschen

Fägiges Ritual mit Tiefgang, gerade auch für Kinder! Mit Zuber,
Behälter, kleinem Waschbecken, in der Badewanne, im Teich oder
im Bach. Vorbereitung: Gemeinsames Schuhe- und
Sockenausziehen, Wasser mit Giesskanne oder grossem Krug
einfüllen oder direkt über Füsse giessen. Dazu kann die
Geschichte der Fusswaschung gelesen oder angehört werden.
Alternativ zur Fusswaschung kann man sich auch gegenseitig die
Hände waschen: Darin sind wir ja jetzt (hoffentlich) geübt! 😉

Feiern: Vom schlichten Abendmahl bis zur Sederfeier

Warum nicht einmal Abendmahl anders Feiern: im familiären
Rahmen und üppiger – passend zur Ursprungssituation!
Während dem Abendessen innehalten, z.B. ein Lied singen, die
Einsetzungsworte Jesu (vgl. oben Lukas 22,17–20) sprechen,
gefolgt von einem kurzen Dankgebet und zusammen ein Stück
Brot und ein Glas Traubensaft oder Wein geniessen.
Das jüdische Passafest zum Gedenken an das befreiende Handeln
Gottes beim Auszug Israels aus Ägypten ist der sinnliche Rahmen und Anlass, an dem Jesus und seine
Freunde, die Juden waren, das Abendmahl abhielten. Das Passafest wird bis heute im Judentum
gefeiert und mit der abendlichen Sederfeier eröffnet. Die Feier ist ein besonderes Erlebnis für alle
(auch Kinder!) und kann uns den Rahmen der originalen Abendmahlsszenerie ein bisschen näher
bringen. Man benötigt etwas Kenntnis und Zeit. Einführungen (z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/
Seder) und Anleitungen finden sich im Internet.
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☞ Tagesabschluss: Abendsegen
➣ Bibelgeschichte (evtl. nur zusammenfassen) + Blitzlicht + Gebet + Lied.
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche».
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