
 1 

Gottesdienst am Gründonnerstag, 9.4.2020 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer 

 

Lied EG 91, 1.5-9 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ 

1) Herr, stärke mich, dein Leiden 

zu bedenken, 

mich in das Meer der Liebe zu 

versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld 

des Bösen 

uns zu erlösen. 

5) Seh ich dein Kreuz den Klugen 

dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit 

werden: 

so sei’s doch mir, trotz allen 

frechen Spottes, 

die Weisheit Gottes. 

6) Es schlägt den Stolz und mein 

Verdienst darnieder, 

es stürzt mich tief, und es erhebt 

mich wieder, 

lehrt mich mein Glück, macht 

mich aus Gottes Feinde 

zu Gottes Freunde. 

 

7) Da du dich selbst für mich 

dahingegeben, 

wie könnt ich noch nach meinem 

Willen leben? 

Und nicht vielmehr, weil ich dir 

angehöre, 

zu deiner Ehre. 

8) Ich will nicht Hass mit 

gleichem Hass vergelten, 

wenn man mich schilt, nicht 

rächend wiederschelten, 

du Heiliger, du Herr und Haupt 

der Glieder, 

schaltst auch nicht wieder. 

9) Unendlich Glück! Du littest 

uns zugute. 

Ich bin versöhnt in deinem teuren 

Blute. 

Du hast mein Heil, da du für mich 

gestorben, 

am Kreuz erworben. 

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

 

Begrüßung   

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige 

Herr.“ (Ps 111,4) So heißt die Losung aus Ps 111,4 für den heutigen 

Gründonnerstag. Jesus, der so vielen Menschen Mut gemacht und Ausgegrenzte 

in die Gemeinschaft geholt hat, soll sterben. 
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In der Karwoche erinnern wir uns daran, wie sich das Unheil über Jesus und 

seinen Jüngern zusammenbraute, wie aus den Streitigkeiten, die Jesus immer 

wieder mit den religiösen Autoritäten hatte, sein Todesurteil wurde. 

Wir erinnern uns daran, dass der Verräter aus den eigenen Reihen kam: Judas, ein 

enttäuschter Anhänger, der sicher nicht nur von Geldgier getrieben wurde. 

Und manche von uns fragen sich, warum Gott das alles nicht verhindert hat. 

  

Auch wir erleben in diesen Tagen Unheil: Ein neuartiges, ansteckendes Virus 

breitet sich weltweit aus und hat unser vertrautes Leben unterbrochen. Viele 

Menschen sind erkrankt und leiden an schweren Symptomen. Manche überleben 

die Erkrankung nicht. Angst kriecht uns in die Glieder, und das schöne 

Frühlingswetter bildet dazu einen schmerzlichen Kontrast. 

 

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige 

Herr.“ Wir dürfen heute unseren Blick auf das wenden, was Gott uns Gutes getan 

hat. Inmitten der Verunsicherung erinnern wir uns daran, dass Gott viele 

Generationen vor uns in schwierigen Situationen begleitet hat. 

Manchmal verstehen wir Gottes Sprache nicht. Wie können Leiden und Sterben 

Jesu Zeichen seiner Liebe sein? Und doch ist es so: Gegen allen Anschein zeigt 

Gott im Leiden Jesu seine Barmherzigkeit. Aus dem Schrecklichen wird der 

Neubeginn unseres Lebens.  

Unter dieser Verheißung feiern wir heute Gottesdienst. 

 

Psalm Psalm 111, EG 744 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 

  im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn; 

  wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 

  und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 

  der gnädige und barmherzige Herr. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
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  er gedenkt ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 

  dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 

  alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; 

  sie sind recht und verlässlich. 

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 

Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

  Heilig und hehr ist sein Name. 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 

Klug sind alle, die danach tun. 

  Sein Lob bleibet ewiglich. 

 

Eingangsgebet 

Gott, 

wir stehen vor dir und bringen dir die Ereignisse der letzten Woche: 

die atemlosen Informationen über Corona, 

die Enge unserer Wohnungen 

und die diffuse Angst, die uns beschleicht. 

Das überfüllte Flüchtlingslager auf Lesbos klagt uns an. 

In Indien werden die Tagelöhner schutzlos nach Hause geschickt. 

Not und Überforderung weltweit schreien nach Erlösung. 

Wir sind ratlos und voller Ängste. 

Unsere menschliche Kraft hat so enge Grenzen! 

Herr, unser Gott, 

hilf uns, ohne dich gehen wir in Angst und Orientierungslosigkeit unter. 

Du aber hast uns den Weg der Liebe gezeigt. 

Wir bitten dich: 

Gib uns Mut, die Not in der Welt und unseren Anteil daran ehrlich anzuschauen. 

Schenke uns Hoffnung auf Heilung und Frieden. 

Sei du nun unter uns und segne unsere Gemeinschaft, über die Mauern und 

Straßen hinweg. Amen 
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Lesung und Predigt:  Joh 13, 1-15 (Die Fußwaschung)  

1 Das Passahfest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen 

war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die 

Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. 2 An 

diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. (…) 4 Da stand er vom 

Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. 5 Er 

goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen 

und mit dem Tuch abzutrocknen. 6 Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: 

»Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen!« 7 Jesus antwortete ihm: 

»Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du es 

begreifen.« 8 Doch Petrus blieb dabei: »Niemals sollst du mir die Füße 

waschen!« Worauf Jesus erwiderte: »Wenn ich dir nicht die Füße wasche, 

gehörst du nicht zu mir.« 9 Da sagte Simon Petrus: »Herr, dann wasch mir nicht 

nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht!« 10 Jesus antwortete: 

»Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub 

von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein – aber nicht alle.« 11 Jesus wusste 

nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: »Ihr seid nicht alle rein.« 

12 Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand 

wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: 

»Versteht ihr, was ich eben getan habe? 13 Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das 

ist auch richtig so, denn ich bin es. 14 Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, 

euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße 

waschen. 15 Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. 

Handelt ebenso! 

 

Liebe Gemeinde, 

 

eine berührende Szene. Viele starke Eindrücke und Gefühle prägen sich da schon beim 

ersten Hören ein: 

Zuerst das Gefühl der Peinlichkeit: Jesus, der doch „Meister“ und „Lehrer“ genannt 

wird, nimmt die Rolle des Dieners ein und wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus ist das 

unangenehm. Er möchte nicht von Jesus bedient werden. Das gehört sich nicht. Jesus ist 
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der höher gestellte. Unwillkürlich kommt bei Petrus Scham dazu: Habe ich etwas 

verpasst? Hätte ich das nicht übernehmen müssen? 

Als Jesus ihm erklären will, was es mit der Fußwaschung auf sich hat, entwickelt sich bei 

Petrus aus dem peinlichen Berührtsein ein heißeres, stärkeres Gefühl: Empörung.  

Petrus ist gar nicht bereit zuzuhören. Niemals soll Jesus ihm die Füße waschen! Das wird 

ja immer schlimmer! Er wehrt sich mit starken Worten. 

Als er endlich doch noch zuhört und versteht, was Jesus vorhat, wird aus seiner Abwehr 

in Sekundenschnelle Begeisterung. Fast übereifrig will er nun, dass Jesus ihn ganz 

abwäscht, damit er auch ganz zu ihm gehören kann. Auch hier muss Jesus ihn behutsam 

korrigieren: Es bedarf keines Bades mehr. Nur noch die Füße sollen vom Staub befreit 

werden. Durch sein Leben mit Jesus ist Petrus schon rein, bis auf die Füße. 

Petrus scheint mit der Erklärung zufrieden gewesen zu sein. Jedenfalls hören wir in 

unserem Predigttext nichts mehr von ihm. Dabei sind doch so viele Fragen offen! Aber 

die wichtigen sind anscheinend beantwortet. 

Erst am Ende der Geschichte erfahren wir, was Jesus noch mit der Fußwaschung 

bezweckt: Er will den Jüngern zeigen, wie sie Ihre Gemeinschaft pflegen sollen. Wer zu 

einander gehört, der muss bereit sein, alle Berührungsängste zu überwinden und dem 

anderen die Füße zu waschen. Und, was vielleicht noch schwieriger ist: er muss offen 

sein, sich die Füße waschen zu lassen. Warum ist das so schwierig?  

 

Füße stehen im wahrsten Sinne des Wortes mitten im Leben. Das bringt Schmutz und 

Druckstellen, Schweiß und Gerüche. Dass Petrus der Gedanke zunächst peinlich ist, dass 

Jesus ihm die Füße wäscht, können wir sofort nachvollziehen. 

Doch im alten Orient war das Waschen der Füße ein selbstverständlicher Akt der 

Gastfreundschaft. Wer lange draußen unterwegs war, dem konnte es bei seiner Ankunft 

nur gut gehen, wenn man ihm die Füße wusch. Der Reisende wurde auf diese Weise 

willkommen geheißen und „frisch gemacht“. 

 

Warum wählt Jesus dieses Zeichen aus? Ich kann mir drei Gründe vorstellen, warum die 

Fußwaschung für Jesu letzten Abend mit seinen Jüngern geradezu ideal war: 

Erstens ist es ein Begrüßungsritual. Einem willkommenen Gast wäscht man die Füße. Es 

steht für „gut ankommen“ nach einer langen Reise. Das wünscht sich Jesus für den 
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Umgang seiner Jünger untereinander. Sie sollen gut beieinander ankommen, Vertrautheit 

spüren. 

Zweitens ist Füße waschen irgendwie hierarchiekritisch. Nicht nur Petrus wird es fehl 

am Platze gefunden haben, dass ausgerechnet Jesus die schmutzigste, niedrigste Arbeit 

tut. Füße waschen ist nicht angenehm. In einer Gemeinschaft sollte jeder bereit sein, für 

den anderen diese niedrige Arbeit zu verrichten, sonst ist es mit der gegenseitigen 

Solidarität nicht weit her. Jesus zeigt hier ganz praktisch, was er an anderer Stelle laut 

ausspricht: „Wer unter euch groß sein will, der soll euer aller Diener sein!“ (Mk 10,43f.) 

Am wichtigsten ist aber sicher der dritte Grund: Füße waschen ist auf besondere Weise 

nah, fast intim. Jesus gibt seinen Jüngern zum Abschied ein Zeichen der Liebe. Wer 

dazu bereit ist, liebt. 

 

Damit sind wir beim Kern der Geschichte. Bei der Fußwaschung geht es um die tiefe 

Liebe Jesu zu seinen Jüngern. Zu uns. Und diese Liebe wird durch die 

Abschiedssituation noch deutlicher. 

Wer sich je von einem geliebten Menschen trennen musste, ohne sicher zu sein, ob er ihn 

wiedersehen wird, wird mir zustimmen: Das vergisst man nicht. Schmerz und Sehnsucht 

prägen sich tief in unsere Seele ein, und oft werden wir noch nach Jahrzehnten von den 

Gefühlen von damals eingeholt, wenn uns etwas daran erinnert. 

 

Liebe und Abschied. Die Liebe in der Abschiedssituation zeigt sich ohne viele Worte. 

Vielleicht schweigt Petrus deshalb, als er endlich verstanden hat. 

Vielleicht schweigt er auch, weil ihm mit einem Schlag klar wird, dass Jesus nicht als 

strahlender Sieger über die Römer aus Jerusalem heimkehren wird. Liebe lässt tiefer 

sehen. 

In dem Moment, als Jesus seine Füße ergreift und mit Wasser benetzt, ahnt Petrus zum 

ersten Mal, was Abschied bedeutet. Dieser Abschied, der gleichzeitig endgültig und doch 

nicht für immer ist. Wie kann das sein? 

 

Kurze Zeit später wird Jesus seine Jünger nach dem letzten gemeinsamen Abend 

zurücklassen und den schweren Weg ans Kreuz gehen. Kein Weg führt daran vorbei. 

Doch das Kreuz ist nicht das Ziel seines Weges. Es ist die schmerzliche Zwischenstation, 

in der er bis zum bitteren Ende Mensch ist: Er wird verraten, ja sogar verkauft, angeklagt, 
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verurteilt, verleumdet, verspottet, gekreuzigt und aus Angst gemieden. In diesen Tagen 

von Gründonnerstag bis Ostersamstag erlebt er das Schlimmste, was Menschen 

durchmachen müssen. Drei Tage bleibt er tot. Doch dann wird er neu von Leben erfüllt 

und überwindet den Tod. Das ist für Menschen nicht möglich. Undenkbar. 

 

In diesen Tagen, in denen Corona um unsere Häuser und durch unsere Blutadern 

schleicht, spüren wir ganz neu was das heißt: etwas zu erhoffen, das undenkbar ist. 

O Gott, lass doch das Virus erlahmen, beende seine zerstörerische Energie. Gib uns die 

Unbeschwertheit und den so geliebten Alltag wieder! 

Ja, o Gott, das wünschen wir uns. Wir sind moderne Menschen. Es ist undenkbar. Aber 

hilf du, Gott, unserem Unglauben, so wie du am Ostermorgen deinen Sohn erweckt hast. 

Bewahre uns in deinem Frieden und behalte das Handtuch für unsere Füße in deinen 

Händen, bis wir bereit sind, die Tiefe deiner Liebe zu ermessen. 

 

Amen 

 

Lied EG 97, 1-3 „Holz auf Jesu Schulter“ 

1) Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 

 

Refrain: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

2) Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 

Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. Refrain 

 

3) Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht. Refrain 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser  

Gott, wir danken dir für deine Liebe. 

Bei dir kehrt Frieden ein in unser Herz. 

 

Gott, wir bitten dich für die Menschen weltweit, die unter dem Coronavirus leiden und 

keinen Ausweg wissen. 
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Erfülle sie mit Hoffnung. Schenke den Erkrankten Heilung. Begleite die Sterbenden 

mit Deinem Beistand. Gib, dass die Schutzmaßnahmen Besserung bringen. Schenke 

den Angsterfüllten Trost. 

 

Gott, wir bitten dich für die Ärzte und Krankenpfleger, die in den Krankenhäusern 

besonders gefordert sind: 

Schenke ihnen Mut und Energie für ihre Aufgabe. Gib ihnen die ungeteilte 

Unterstützung der anderen. 

 

Gott, wir bitten dich für alle, die einen nahen Menschen pflegen und ihm beistehen. 

Gib ihnen Kraft für jeden Tag. Schenke ihnen die Gewissheit, dass sie nicht allein 

sind. 

 

Gott, wir bitten dich für die Menschen in sozialen Schwierigkeiten, die ihre Lage nicht 

mehr überblicken. Gib, dass sie Hilfe bekommen. Lass sie Hoffnung schöpfen. 

 

Gott, wir danken dir, dass Dein Sohn für uns den Weg der Liebe gegangen ist. 

Lass die Liebe in uns wachsen, die wir empfangen haben. 

Schenke uns Zuversicht, dass das Leben zurückkehrt nach der Zeit der Einschränkung 

und Sorge. Gemeinsam sprechen wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 
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und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen  

 

Lied EG 97, 4-6 „Holz auf Jesu Schulter“ 

1) Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 

 

Refrain: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

2) Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 

Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? Refrain 

 

3) Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, 

ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Refrain 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. 

Amen 


