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01.04.2021: Gründonnerstag 

 
 
Heute gehen wir hinein in die heiligen drei Tage: Das letzte Abendmahl, der Tod am 

Kreuz, die Auferstehung am dritten Tag. 
Versenken wir uns hinein in Christus, ganz hinab und dann mit Ihm auch wieder hinauf. 

Lassen wir uns hineinziehen in die alles durchdringende und verwandelnde Tiefe dieser 
Tage.  
 

 

📖 Aus der Tageslesung (1 Kor 11,24-25):   

 

Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Sooft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken 
an mich. (1 Kor 11,24-25) 

 

 

💭 Betrachtung: 

 
Gott hat die Menschen geliebt bis zum Ende, bis ans Kreuz. Beim letzten Abendmahl 

gießt Jesus das, was am Karfreitag geschehen wird, schon im Voraus in die Form des 
Sakramentes: "das ist mein Leib", der morgen am Kreuz für euch hingegeben wird. Und 

er sagt, "tut dies zu meinem Gedächtnis." Und genauso wird in jeder Heiligen Messe die 
Erlösung, die Jesus am Karfreitag am Kreuz bereitet, für uns gegenwärtig.  
 

Mit der Eucharistie hinterlässt uns Jesus sein größtes Geschenk: sich selbst! 
In der Heiligen Kommunion ist er immer bei uns!  

 
Heute feiern wir den Geburtstag der Heiligen Messe, der Eucharistie und des 

Priestertums! 
 
„Selig, o Raum des Abendmahles! Denn kein Mensch sah und wird sehen, was du 

gesehen hast: unser Herr zum wahren Altar geworden, Priester und Brot und Kelch des 
Heils, er für sich allein all das umfassend!" 

(Ephräm d. Syrer) 
 
 

 

 

📖 Aus dem Tagesevangelium (Joh 13, 1-15):  

 
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. 
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Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe.  

 
 

💭 Betrachtung: 

 

"Die Serafim erschauderten, da sie den Sohn sahen, wie er das Linnenkleid um seine 
Hüfte legte und die Füße im Becken wusch, auch den Schmutz des Diebes, der ihn 

verriet." 
 
Der ganz Reine, der ganz Heilige, der unendliche schöne Christus kniet sich auf den 

Boden um den gewöhnlichen Staub von unseren Füßen zu waschen. Wie sehr müssen 
dann erst wir, die wir von ihm reingewaschen wurden, nicht nur durch seine Hände, 

sondern durch sein Blut am Kreuz, ihm danken und die Haltung dienender Liebe 
annehmen!  
 

 
"Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe.“ (Joh 15,12) 

 
 

 

 


