
Gründonnerstag 
Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße 

Am Tag vor dem Pascha-Fest, an dem man das Pascha-Lamm schlachtete und gemeinsam aß, 
feierte auch Jesus mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl. Bevor jedoch das Mahl begann, stand 
Jesus auf, legte sein Gewand ab und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine 
Schüssel und begann den Jüngern wie ein Sklave die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 
abzutrocknen. 

Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus 
antwortete 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 dir 
die Füße nicht wasche, kannst du nicht zu mir gehören. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann 
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Dir brauche ich 
nur noch die Füße zu waschen. Du bist rein, aber nicht alle von euch sind es. Jesus wusste nämlich, 
wer von seinen Jüngern ihn verraten würde. 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 wie ein Sklave die Füße 
gewaschen habe, was heißt das dann für euch? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr euch 
nicht zu Herren über andere macht, sondern einander helft. Nichts soll euch für eure Freunde zu 
viel sein. 

  



Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl 

Während sie bei Tisch waren und aßen, sagte er: Einer von euch wird mich verraten und ausliefern, 
einer von denen, die zusammen mit mir essen. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen 
fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch, der mit mir aus derselben 
Schüssel isst. 

Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es 
ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. So teile ich auch mein Leben mit euch. 
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn seinen Jüngern und sie tranken alle 
daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut. Es verbindet uns bis in den Tod. 

 

 


