
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
Gründonnerstag 

 

Bibelstelle:  Johannes 13, 1 - 15 
 
 „Komm mir bloß nicht zu nahe – bleib mir vom Hals“, so liegt es uns vielleicht manchmal auf den 
Lippen, wenn wir Menschen treffen, die uns mit einem Anliegen konfrontieren, das uns belasten 
könnte, mit dem wir uns nicht gern beschäftigen wollen.  
In der Coronasituation, in der wir uns zurzeit auf der ganzen Welt befinden, heißt es nun: „Wenn du 
es gut mit mir meinst, dann halte Abstand von mir.“  
Das harmonisches Miteinander, die Nähe zum anderen, eine spontane Umarmung, der freundliche 
Händedruck, auf all das müssen wir im Moment verzichten.  
Und auch alle Glaubensgemeinschaften beugen sich dem Virus.  
Gründonnerstag muss ohne die gemeinsame Feier des letzten Abendmahls stattfinden. Wir  
Gläubigen halten uns auf Distanz, damit es uns weiterhin gut gehen kann. Es ist vieles ganz anders, 
als bisher und das verunsichert uns, bereitet uns vielleicht schlaflose Nächte.  
Auch die Jünger damals waren verunsichert – wir können es dem Johannestext entnehmen - 
natürlich aus ganz anderen Gründen.  
Sie haben sich auf den Abend, auf das Paschamahl vorbereitet. Alles war gerichtet, was dazu gehörte, 
das schon seit Jahrhunderten nach den gleichen Regeln abgehalten wird. Man feiert die Befreiung 
des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten.  
Das Festmahl begehen die Jünger an diesem Abend zusammen mit Jesus und freuen sich bestimmt 
sehr über seine Gegenwart.  
Doch bevor der erste Segensbecher wie gewohnt eingeschenkt wird und man sich dabei erinnert: 
„Ich werde euch aus der Versklavung befreien“, vollzieht Jesus einen Kleiderwechsel. Er zieht sein 
Obergewand aus und legt die Schürze eines Sklaven an.  
Er stellt somit alles Gewohnte auf den Kopf. Er kniet sich vor seine Nächsten und wäscht ihnen den 
Staub ihrer alten „Geh-Wohnheiten“ von den Füßen.  
Jesus geht vor seinen Jüngern zu Boden – zu Grunde –, damit sie von Grund auf befreit werden von 
all dem, was ihnen zu Kopf gestiegen ist, was ihre Gemeinschaft untereinander und mit ihm belastet. 
Jesus stellt also die Dinge auf den Kopf, damit Menschen wieder auf die Beine kommen.  
Nehmen wir uns dieses Beispiel Jesu zu Herzen, gerade jetzt in dieser schweren Pandemiezeit!  
Waschen wir uns unsere selbstverliebten Gewohnheiten ab! 
Öffnen wir uns für alle Menschen, die schwächer sind als wir! 
Bauen wir, trotz der räumlichen Distanz, die wir einhalten müssen, wieder Nähe zu Menschen auf, 
die wir schon lange nicht mehr wahrgenommen haben!  
Danken wir von Herzen allen, und beten wir für alle, die sich in der jetzigen Situation um unser und 
das Wohl der Kranken, der alten Menschen, der Bedürftigen aufopferungsbereit kümmern. 
Verinnerlichen wir das Beispiel Jesu: Er will uns die Füße waschen, damit wir, befreit von alten 
Lasten, wieder leichtfüßig losgehen können. 
Nehmen wir uns die neue Freiheit und füllen sie mit dem, was uns Jesus im Übermaß schenkt, 
nämlich Liebe, die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zum Nächsten und auch die Liebe zu uns selbst.   
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