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A Gründonnerstag „Fußwaschung“ 

Die Eltern haben lauwarmes Wasser in einem Krug, ein Handtuch und eine große 

Schüssel vorbereitet. Die Kerze brennt von Beginn an.  

 

Eröffnungsdialog 

K: Warum ist dieser Abend ganz anders als alle anderen Abende?  

E1: Heute ist Gründonnerstag, an diesem Abend beginnen die Heiligen Drei Tage 

und wir feiern, dass Jesus beim letzten Abendmahl die Eucharistie eingesetzt hat.  

E2: Jesus versammelte sich mit den Jüngern in einem Haus, um gemeinsam 

Pessach zu feiern. Das jüdische Fest Pessach erinnert an das Essen kurz bevor Gott 

sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hat, in dem sie durch das Rote 

Meer zogen und die Äygpter im Meer ertranken. Dazu gab es ein Lamm, mit 

ungesäuertem Brot und Bitterkräutern. Und weil Gott Mose und Aaron 
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aufgetragen hat, diesen Tag jedes Jahr zu feiern, tat dies auch Jesus mit seinen 

Jüngern in Jerusalem. (vgl. Ex 12,1-14) 

 

Lobpreis 

E1: Guter Gott, an diesem Abend treten wir ein in die heiligen drei Tage. Auch wir 

wollen uns daran erinnern, dass du für uns sorgst und dich loben und preisen. (Es 

können nun Lieder gesungen werden wie z.B. Vom Aufgang der Sonne (SJ 346) 

oder Amen, Amen, Lob und Preis (SJ 8). 

E: Wir können nun in eigenen Worten sagen, wofür sie dankbar sind. (Dazwischen 

kann immer wieder ein Ruf gesungen werden, z.B. Dank sei dir, ja Dank sei dir!; SJ 

1-2. Teil) 

 

Bibelstelle 

E: Wir hören nun aus dem Evangelium nach Johannes, was an diesem Abend 

passiert ist. Aus dem 13. Kapitel – passt gut auf:  

3
 Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass 

er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 
4
 stand vom Mahl auf, legte 

sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 
5
 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. 
12

 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? 
13

 Ihr sagt zu mir Meister und 

Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 
14

 Wenn nun ich, der Herr 

und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die 
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Füße waschen. 
15

 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 

wie ich an euch gehandelt habe. (Joh 13, 3-5.12-15) 

E: (mögliche Fragen an die Kinder und kleines Gespräch ermöglichen) 

- Was hat Jesus getan? (z.B. er hat den Jüngern die Füße gewaschen, …) 

- Warum ist es so etwas Besonderes? (z.B. weil der „Große“ den „Kleinen“ 

dient. Eigentlich macht der Haussklave dies bei den Gästen;)  

- Worin hat er uns als seine Jüngerinnen und Jünger ein Beispiel gegeben?  

- Wie können wir diesem Beispiel in unserem Leben folgen? 

 

Fußwaschung 

E: Jesus hat auch uns Eltern ein Bespiel gegeben und so wollen wir euch die Füße 

waschen. Es zieht sich jeder die Socken von einem Fuß aus und wir werden euch 

den Fuß waschen. (Die Eltern haben lauwarmes Wasser in einem Krug, ein 

Handtuch und eine große Schüssel vorbereitet.) 

E: Unser heutiges Gebet hat kein Ende … wir bleiben in den nächsten Tagen in 

dieser inneren Haltung des Gebets. Deswegen enden wir auch nicht mit einem 

Kreuzzeichen und einem Segen, sondern überlegen, welchen Weg Jesus vom 

Abendmahlsaal aus gehen wird. Wer weiß da einzelne Schritte? (z.B. Ölberg, 

Gethsemane, Verhaftung, Kajaphas, Petrus am Feuer, …)   

 

Es folgt ein gemeinsames Essen. 


