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Besinnung: 

Wenn Menschen, die sich lieben, sich 

verabschieden müssen, schenken sie einander 

gern etwas Persönliches, das ihre tiefe 

Verbundenheit über die Zeit der Trennung 

hinweg ausdrückt, z. Bsp. ein Foto, einen Brief 

oder ein anderes persönliches Geschenk. Für 

Jesus wird es am Tag vor seinem Tod zur 

Gewissheit, dass er sterben wird. Er fühlt den 

nahen Abschied. So hinterlässt er seinen Jüngern 

zwei kostbare Zeichen seiner Liebe. 

Er hält mit ihnen ein Abschiedsmahl; dabei reicht 

er ihnen Brot und Wein als Zeichen, dass er sich 

selbst hingibt in den Tod, damit seine Freunde 

das Leben haben. „Ich werde nicht mehr von der 

Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an 

dem ich von Neuem davon trinke im Reiche 

Gottes“, sagt Jesus dabei (Markusevangelium 14, 

25). 

 

Schrifttexte: 1. Korintherbrief, 11,23-26; 

                           Johannesevangelium 13, 1-15 

 

Gebet 

Jesus, 

du beugst dich für deine Jünger tief nieder. 

Das ist nicht unsere Art. Groß wollen wir sein, 

als Zeichen der Stärke. Du aber hast deine 

aufrechte Gestalt hingegeben, um deinen 

Jüngern die Füße zu waschen, ihnen zu dienen. 

Keiner zwingt dich dazu, du tust es aus Freiheit, 

damit wir über dich wie über eine Brücke zu 

Gott hinüberkommen. 

Lass uns im Herzen spüren, dass du dies auch 

für uns heute getan hast.      

Hilf uns, uns wie du liebend zu den 

Mitmenschen zu neigen, zum Kranken, zum 

Einsamen, zum Leidenden, zum Kind, zur 

Damit bekräftigt er, dass das Reich Gottes trotz 

seinen Todes kommt, und dass er selbst durch 

den Tod hindurch leben und daran teilhaben wird. 

Das zweiten Zeichen Jesu ist, dass er seinen 

Jüngern die Füße wäscht und damit verdeutlicht, 

dass sein ganzes Leben ein liebender Dienst an 

ihnen war, zu dem auch sie rufen sind. 

Auch uns, die wir heute Jünger und Jüngerinnen 

Jesu sein wollen, hat er diese beiden Zeichen 

seiner Liebe zu uns hinterlassen. Durch die 

besondere derzeitige Situation können wir leider 

nicht Eucharistie miteinander feiern. Dies 

schmerzt. Zugleich kann dieser Mangel kann uns 

neu die Sehnsucht nach der Begegnung mit Jesus 

im heiligen Mahl fühlen lassen. Wir dürfen fest 

vertrauen, dass er uns in seiner Liebe nahe ist, 

dass er unsere persönliche Nöte und Fragen kennt 

und uns Trost, Zuversicht und Gemeinschaft 

schenken will, wann immer wir zu ihm rufen und 

in seinem Namen versammelt sind. 

Er möge uns innerlich wach halten, wo er uns 

begegnet und uns zur Fußwaschung, zur 

dienende Liebe an den Mitmenschen ruft. Dann 

dürfen wir vertrauen, dass auf diesem Weg 

Gottes Reich bei uns heute ankommt, dass Jesus 

der Auferstandene bei uns bleibt und in die Weite 

des Lebens führt. 

 
    

 

 

 

 

 

Bruder und zur Schwester, damit deine Liebe sie 

und uns stärkt und aufrichtet. Amen . 

 

Lieder: GL 210: Das Weizenkorn muss 

                            sterben 

              GL 470: Wenn das Brot, das wir teilen 

                              

Segen: 

Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr 

lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei 

euch gnädig: er wende euch sein Antlitz zu und 

schenke euch seinen Frieden. Das gewähre uns 

der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 
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