
Impuls:  
In der Antike war das Waschen der Füße gang und gäbe. Sie gehörte 
zum Alltag der Sklaven, die ihrem Herrn und den Gästen die Füße 
wuschen. Es war ein niederer Dienst, der gleichzeitig aber auch eine 
Haltung von Achtung, Respekt und Zuwendung zeigt. Als Jesus selbst 
nach der Wasserschale griff, waren demnach alle erstaunt und 
geschockt! Er, der Herr, will die Aufgabe des niedrigsten Dieners 
machen! Wie sollen wir das jetzt verstehen?  
Jesus wendet sich den Menschen zu, möchte ihnen etwas Gutes tun. 
Das Waschen der Füße nach einem langen Arbeitstag tut wirklich gut. 
Er schreckt nicht davor zurück, auch die dreckigen Füße seiner Freunde 
zu waschen, die den ganzen Tag im Sand und Schmutz unterwegs 
waren. Die Fußwaschung ist ein Zeichen für die Liebe Gottes zu uns 
Menschen. Lasst auch uns überlegen, wie wir unseren Mitmenschen 
etwas Gutes tun können. Und lasst uns davor nicht die Nase rümpfen.  
Wann habe ich das letzte Mal jemandem aus Liebe etwas Gutes getan?  
Wann hat man mir das letzte Mal etwas Gutes getan?  
 
Gebet: 
Gott, unser Vater, du warst Jesus nahe in seiner schwersten Stunde 
und gabst ihm Kraft zu tun, was zu tun war. Sei du auch bei uns in 
diesen Zeiten und stärke uns  
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Mit dem heutigen Gründonnerstag beginnt die Feier des österlichen 
Triduums. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Tage!  
Ihr Pfarrer 
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Liebe Gläubige,  
heute wollen wir in Gottes Namen in Form eines Hausgottesdienstes 
Gründonnerstag feiern, den Tag der Einsetzung der Eucharistie. Diese 
häusliche Feier ist unserer Religion sogar sehr bekannt. Das 
Paschamahl wurde zuerst innerhalb der Familie gefeiert zur 
Erinnerung an die Rettung aus Ägypten. Auch das Christentum nahm 
seinen Anfang in der Hauskirche. Sie sind heute ebenfalls dazu 
eingeladen, im Kreis ihrer Familie Gottesdienst zu feiern.  
 
Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters… 
 
Lied: Wo zwei oder drei 



Gebet:  
Herr, Jesus Christus, wir sind versammelt, um uns dankbar 

zu erinnern, dass du uns ein Mahl als bleibendes Zeichen 
deiner Gegenwart in dieser Welt geschenkt hast. Einst 

erinnerte sich dein Volk Israel bei der Feier des Paschas an 
die Rettung aus Ägypten. Wir erinnern uns heute an dein 

letztes Abendmahl im Kreis der Jünger. Dich loben und 
preisen wir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.  

 
Jesus feierte mit seinen Jüngern das Paschamahl zur Erinnerung an die 
Rettung aus Ägypten, wie es bei den Juden üblich war. Wenn Sie 
möchten, können Sie die Pessach-Erzählung im Buch Exodus 12, 1-14 
nachlesen. Während des Mahles deutet Jesus Brot und Wein neu. Sie 
sind Zeichen seiner Hingabe, des neuen Bundes, den er mit uns schließt.  
 
Lesung: 1 Kor 23-26 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 
Korínth. 
Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch 
dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er 
ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und 
sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist 
der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem 
Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
 
Lied: Also sprach beim Abendmahle GL 281 
 
 
 

Evangelium: Die Fußwaschung (Joh 13,1-15) 
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 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.  
 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen GL 470  
 


