
Gründonnerstag - Das ist heute! Ist das heute? 

Zwei Dinge sind es, die den Gründonnerstag kennzeichnen: Die Fußwaschung Jesu 

an seinen Jüngern und eben jene Einsetzungsworte zur Eucharistie, die wir jeden 

Sonntag oder sogar täglich feiern dürfen. Dieser kleine Einschub jedoch ist es, was 

mich immer wieder am Gründonnerstag fasziniert: DAS IST HEUTE! 

Denn in der Nacht, da er verraten wurde – das ist heute -, nahm er das Brot 

und sagte Dank, brach es reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und 

esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso 

nahm er nach dem Mahl den Kelch, danke wiederum, reichte ihn seinen 

Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alles daraus: Das ist der Kelch, des 

neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.       
(eucharistisches Hochgebet der Kirche am Gründonnerstag, nach Mt. 26,26-28 und 1. Kor. 11,23 – 25) 

 

Heute feiern wir das Gedenken an dieses Ereignis, das uns Jesus vor knapp 2000 

Jahren geschenkt hat. Heute feiern wir den Beginn einer Beziehung zu Ihm, die 

einmalig ist, die inniger nicht geht: Wir feiern Communio, Gemeinschaft mit Gott in 

Leib und Blut Christi! 

DAS IST HEUTE? Ist es heute? 

Ja, der Gedenktag ist heute, aber nein, heute können wir es nicht feiern bzw. nicht 

auf die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind! Dieses ‚Heute‘ hat in diesem Jahr 

eine ganz neue Bedeutung gewonnen! 

Heute ist die Zeit des Virus Covid-19 (Coronavirus). Heute ist die Zeit der 

Ausgansbeschränkungen und Versammlungsverbote. Heute ist die Zeit, in der viele 

Menschen aus ganz verschiedenen Gründen voll Sorge in die Zukunft blicken. Heute 

ist die Zeit, in der wir Christen die höchsten Tage unseres Kirchenjahres, die drei 

österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn eben 

nicht gemeinsam in unseren Kirchen feiern können. 

Es wird in diesem Jahr ein völlig anderes Osterfest als sonst, ohne 

Verwandtenbesuche, ohne Urlaubsfahrten, ohne Gottesdienste. Ich weiß, dass es 

viele Menschen sehr schmerzt, 

mich eingeschlossen! So etwas hat 

es in meinem ganzen Leben noch 

nicht gegeben, ist ein Satz, den ich 

in letzter Zeit sehr häufig gehört 

habe. Ja, es ist wirklich ein Heute, 

das wir so noch nie erlebt haben 

und hoffentlich nie wieder erleben 

müssen. 

Aber DAS IST HEUTE gilt 

trotzdem! Das zeigen uns die 

kommenden Festtage! 

Die beiden Zeichen des heutigen 
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Gründonnerstags sind auch Zeichen für unser aller schwierige Situation. 

Mit der Fußwaschung zeigt Jesus seine Bereitschaft zum Dienst für die Menschen. 

Diese Dienstbereitschaft findet sich in vielfältiger Form gerade in der heutigen Zeit 

wieder. Die Bereitschaft, in den verschiedensten Aufgaben für die gesunden, aber 

auch die erkrankten Menschen da zu sein. Die Bereitschaft, im Rahmen unserer 

Möglichkeiten, jenen Menschen Hilfe anzubieten, die ihre Wohnung nicht verlassen 

können. Die Bereitschaft, im Gebet die Anliegen der Menschen vor Gott zu tragen. 

All das sind Liebesdienste, wie sie uns Jesus vorgelebt hat. 

Und schließlich die Eucharistie, die wir heute nur in geistlicher Weise feiern können. 

Über das Fernsehen oder den Computer, über das Radio oder mit kleinen 

Hausgottesdiensten sind wir nicht nur untereinander in geistlicher Weise verbunden, 

sondern es ist Jesus Christus selbst, der sich mit uns in einer ungewohnten, aber 

innigen Weise mit uns verbindet. Denn Eucharistie ist die Danksagung für seine 

Auferstehung. Auferstehung ist der Höhepunkt dieser Heiligen drei Tage, 

Auferstehung werden auch wir in neuer Weise erleben dürfen, wenn die Pandemie 

besiegt ist. 

Auferstehung ist der Sieg über Leid und Tod. Und: DAS IST HEUTE! 

 

Ihre Marie Zengerle 


