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+  „Liebet einander wie ich euch geliebt“  +

Ich kann beginnen:

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich bete:

Herr, ich bringe Dir alle Erkrankten und bitte um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Ich bete für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Ich bete für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, ich bringe Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam 
fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.

Mach mich dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass mich nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist,
dass ich irgendwann sterben werde und nicht alles kontrollieren kann,
dass Du allein ewig bist, 
dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach mich dankbar für so vieles,
was ich ohne Krisenzeiten so schnell übersehe.
Ich vertrauen Dir. 
Amen. 

Ich höre Gottes Wort:

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war,
um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen.
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 
Iskariot, 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. 



Ich singe:

Aus dem Gotteslob Nr. 305, 4 

|: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. :|

Ich denke nach:

Denke ich an Gründonnerstag, kommt mir als erster Gedanke das letzte 
Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern in den Sinn. Der Evangelist Johannes 
stellt hingegen die Fußwaschung in den Mittelpunkt der letzten Begegnung 
zwischen Jesus und den Jüngern: Wer sich von ihm die Füße waschen lässt 
und und wer seinem Beispiel folgt, hat Anteil an ihm wie durch die Brot- und 
Kelchkommunion. 
Ein Mahl, miteinander Essen, ist etwas Erhabeneres, das an einem Tisch 
vollzogen wird, das Füßewaschen hingegen findet in den Niederungen des 
Alltags statt: Füße sind ganz unten. Zerfurcht, staubig, oft unbeachtet - Jesus 
legt seine ganze Liebe in dieses Tun hinein: „Begreift ihr, was ich an euch 
getan habe?“ Er hebt die gewohnten und eingefahrenen Verhältnisse auf, 
Jesus, der Meister und Herr, verrichtet den Dienst eines Sklaven. So ist das 
letzte Abendmahl schon ein Hinweis darauf, woran wir uns morgen am 
Karfreitag erinnern: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt.“  (Joh 15,13).
In der Fußwaschung zeigt Jesus, wie weit er gehen wird in seiner Liebe zu 
uns: bis zum Äußersten. Er kniet vor mir nieder, sodass ich mir seine Liebe 
gefallen lasse und ich dadurch selbst ermutigt werde zum Dienst an den 
Anderen. „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“
Mit dem Evangelisten Lukas kann ich neu entdecken: Immer wenn wir uns, 
die wir in der Nachfolge Jesu stehen, hinunter beugen, nach ganz unten gehen,
den Staub wahrnehmen, das Zerfurchte und oft Unbeachtete - immer dann 
ereignet sich Kommunion, haben wir intensivsten Anteil an Jesus Christus. 
Und in der Logik des Gründonnerstags ist dies gleichzusetzen mit der Brot 
und Kelchkommunion in der Eucharistiefeier. 

Jesus Christus begegnet uns leiblich, er ist gegenwärtig im Nächsten, 
besonders in den Notleidenden, in den Armen und Bedrängten jeder Zeit.

Jesus fordert mich auf, sein Tun und sein Handeln zu begreifen und 
nachzuahmen. In meinem unmittelbaren Lebensumfeld, in den kleinen Dingen
und Momenten des Alltags einander die Füße zu waschen, die 
Aufmerksamkeit von sich selber wegzulenken, hinüber zum Nächsten, zum 
Du. 
So gesehen ist der Gründonnerstag der jährliche Tag zur Einübung in die 
dienende Dimension des Christentums. Jesus wäscht mir nicht den Kopf, 
sondern die Füße. 
Auch wenn ich somit in dieser schwierigen Zeit nicht die Möglichkeit habe 
Jesus Christus in der Brot- und Kelchkommunion zu empfangen, habe ich 
doch dort wo ich mich um meinen Nächsten sorge, meine Hilfe anbiete oder 
eben jetzt aus Schutz Abstand halte, Anteil an Jesus Christus. Amen. 

Ich singe: 

Aus dem Gotteslob Nr. 445 

|: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. :|
|: Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt da ist unser Gott. :|

Ich bete und bitte:
Vater unser im Himmel ...
Gott, komm und segne mich: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.


