
Donnerstag, 9. April 2020, Gründonnerstag 

 

 

Liebe Mädchen und Buben, liebe Mütter und Väter, 

liebe Schwestern und Brüder! 

 

Sich mit Verwandten und Freunden zu treffen, ist für uns derzeit leider 

nicht möglich. Manche Menschen sind vielleicht froh darüber, wenn sie ein 

paar Tage in Ruhe und nur im engsten Familienkreis verbringen können, 

weil sie in ihrem Beruf sehr gefordert und angestrengt sind. Sie sind müde 

und da tut es gut, sich zurückzuziehen, um Erholung zu finden und neue 

Kräfte zu sammeln. Aber gerade jetzt, wo das Corona-Virus unsere 

Freiheit so einschränkt, sehnen wir uns doch wieder sehr nach echter 

Begegnung, nicht nur am Telefon und Bildschirm. Aber das trifft 

gegenwärtig die Menschen in vielen Teilen der Welt. Auch der Petersdom 

und der Petersplatz in Rom bleiben in diesen Kar- und Ostertagen leer. 

Selbst in Jerusalem, wohin sonst viele Menschen aus aller Welt pilgern, 

um diese besonderen Tage dort zu erleben, wird es  diesmal sehr ruhig 

sein. Daher lade ich Euch ein, dass wir uns wieder in Gedanken auf den 

Weg machen und mit Jesus und seinen Jüngern in den Abendmahlssaal 

in Jerusalem gehen. 

 

Es ist der Gründonnerstag Abend, an dem wir uns nun befinden. Vielleicht 

denkt Ihr bei der Farbe Grün an eine bestimmte Speise. - Wisst Ihr, welche 

ich meine? - Nach altem Brauch wird in vielen katholischen Familien an 

diesem Tag zu Mittag etwas Grünes, also Spinat (oder Grünkohl, grüne 

Kräuter, Salate, Nesseln und ähnliches) gegessen. Das erinnert daran, 

dass das dürre Holz wieder zu grünen begonnen hat. Wir denken da an 

den Frühling und das Erwachen der Natur. Aber gemeint ist damit, dass 

die Bußzeit vorüber ist. In den Wochen der Fastenzeit haben wir Christen 

und Christinnen uns bemüht, uns zu bessern, Buße zu tun. Nun dürfen wir 

uns freuen und aufatmen, denn die Buße ist erlassen. Wir können uns 

fühlen wie ein Zweig, der zu grünen begonnen und neues Leben 

bekommen hat. Jetzt sind wir innerlich für die kommenden Tage bereit. Mit 

dem Gründonnerstag Abend eröffnet die Kirche die Drei Heiligen Tage (im 

Lateinischen nennen wir sie das „Triduum Sacrum“). Wir beginnen mit der 

Feier des Letzten Abendmahls, am Karfreitag gehen wir mit Jesus auf 

seinem Leidensweg, bis er am Kreuz stirbt und in das Grab gelegt wird. 



Von da an halten wir Grabwache und trauern um Jesus bis zum Abend 

des Karsamstags. Wenn es dunkel geworden ist, beginnen wir mit der 

Feier der Osternacht. Der Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung des 

Herrn. Christus, das Licht, hat die Dunkelheit der Nacht, der Angst und 

des Todes vertrieben. 

 

 

 

Jetzt begeben wir uns jedoch in den Abendmahlssaal und lesen, was die  

Evangelien uns berichten. 

 

Das Evangelium nach Lukas und Johannes nacherzählt 

 

Das Pascha (sprich Pas-cha) war das wichtigste Fest im Volk. Zum Fest 

gehörte auch, dass jede Familie das Paschalamm aß, das auf eine 

besondere Art zubereitet wurde. Auch Jesus wollte es mit seinen Jüngern 

feiern. Eigentlich wurde das Paschamahl immer am Freitag Abend zu 

Beginn des Festes eingenommen. Und heute war Donnerstag. Die Jünger 

wunderten sich und ahnten, dass es mit dem zusammenhängen könnte, 

was Jesus immer wieder gesagt hatte: „Wir gehen nach Jerusalem, und 

es wird alles so kommen, wie es die Propheten vorausgesagt haben. Ich 

werde verspottet, geschlagen und getötet werden. Aber am dritten Tag 

werde ich auferstehen von den Toten.“ 

 

Dieser Gedanke machte sie so traurig, dass sie nicht wagten, ihn zu 

fragen. Am Abend versammelte sich Jesus mit allen Jüngern in einem 

großen Raum in Jerusalem. „Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den 

Namen des Herrn! Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in 

Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sei gelobt der 

Name des Herrn!“ So beteten Jesus und seine Jünger mit den Worten aus 

den Psalmen, die in allen Häusern vor dem Essen gebetet wurden. 

 

Aber dann tat Jesus etwas, was gar nicht zum üblichen Ablauf des Festes 

gehörte: Er stand auf, zog sein Obergewand aus, nahm ein Tuch und band 

es sich wie eine Schürze um. Dann nahm er eine Schüssel und goss aus 

einem Krug Wasser hinein. Er ging mit der Schüssel zu einem der Jünger, 

kniete sich vor ihm nieder und begann, ihm die Füße zu waschen. Die 

Augen der Jünger wurden immer größer. Was sollte das heißen? In 



vornehmen Häusern gab es Diener, die den Gästen die Füße wuschen, 

denn man lief mit nackten Füßen in Sandalen, und die Füße waren staubig, 

wenn man von der Straße kam. Aber Jesus war doch nicht ihr Diener! Er 

war ihr Meister, der Prophet Gottes, ja sogar der Sohn Gottes! Und er tat 

die Arbeit eines Dieners! 

 

Die Jünger waren so erstaunt, dass sie sich nacheinander die Füße 

waschen ließen, ohne etwas zu sagen. Ein bisschen schämten sie sich 

auch, dass niemand von ihnen auf die Idee gekommen war, wenigstens 

dem Meister die Füße zu waschen. Keiner von ihnen fand zwar, dass so 

etwas seine Aufgabe wäre, aber es wäre doch richtiger gewesen als das 

hier. 

 

Jetzt kniete Jesus vor Petrus. Aber der empörte sich nun doch: „Herr“, 

protestierte er, „auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen!“ Jesus sah 

ihn an: „Wenn du dir nicht von mir die Füße waschen lässt, dann kannst 

du nicht zu mir gehören.“ Einen Augenblick dachte Petrus nach. Es geht 

ihm also nicht nur darum, mir die Füße zu waschen. Er meinte  damit noch 

mehr … „Herr“, sprudelte es aus ihm heraus, „dann wasche mir doch nicht 

nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf! Ich möchte doch 

ganz zu dir gehören!“ 

 

Jesus lächelte. „Nein, Petrus“, sagte er, „wer gebadet hat, braucht sich nur 

noch die Füße zu waschen, dann ist er ganz sauber. Ihr seid alle rein, 

außer einem.“ Mit dem einen, der nicht rein war, meinte er Judas, der ihn 

verraten sollte. Aber das verstanden seine Jünger nicht. 

 

Als Jesus allen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand an 

und setzte sich wieder zu ihnen. „Versteht ihr, was ich euch getan habe?“, 

fragte er. Niemand sagte etwas, denn niemandem war es wirklich klar. „Ich 

habe euch ein Beispiel gegeben“, erklärte Jesus. „Ihr sollt es genauso 

machen.“ - Genauso machen? Die Rolle des Dieners übernehmen? Das 

konnte Jesus doch wohl nicht verlangen! 

 

Jesus fuhr fort: „Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das bin ich ja auch. 

Trotzdem habe ich euch die Füße gewaschen. Wenn ich das getan habe, 

sollt ihr es untereinander erst recht tun. Der Diener ist nicht größer als sein 

Herr und der Bote ist nicht größer als der, der ihn geschickt hat. Ihr seid 



meine Diener und Boten. Deshalb braucht ihr euch nicht zu schade zu 

sein, den anderen zu dienen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Mutter wäscht ihrem Kind in der Osterkapelle die Füße 

Gründonnerstag mit den Erstkommunionkindern 2019 

 

 

 

Eine Wallfahrt wider Willen 
 

Fußwallfahrten sind bei vielen Menschen heute beliebt. In früheren Zeiten, 

als es noch keine Autos, Eisenbahnen oder gar Flugzeuge gab, konnte 

man gar nicht anders, als einen Wallfahrtsort zu Fuß zu erreichen. In 

unseren Tagen haben die Menschen das Pilgern „auf Schusters 

Rappen“ neu entdeckt. Auf dem Jakobsweg, der auch durch 

Herzogenburg führt, sind in der warmen Jahreszeit zahlreiche Pilger 

unterwegs und gehen oft monatelang bis zu ihrem Ziel, dem Wallfahrtsort 

Santiago de Compostela in Spanien. Andere wiederum machen sich jedes 



Jahr nach Mariazell auf den Weg. Pilgern ist nicht nur Sport wie Wandern 

oder Walken, sondern Beten mit den Füßen. 

 

Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass Muslime einmal in ihrem Leben 

nach Mekka pilgern müssen. Diese Stadt liegt in Saudi Arabien, ist also 

von uns sehr weit entfernt. Aber auch in Europa leben viele Menschen, die 

zum Islam gehören, und sie sind ebenfalls zur Pilgerreise in ihr 

bedeutendstes Heiligtum verpflichtet. Weil nicht alle die weite Strecke zu 

Fuß schaffen würden, ist es den Gläubigen erlaubt, auch mit dem Schiff, 

dem Flugzeug oder dem Auto zu reisen. Ein Film mit dem Titel „Le grand 

voyage“ (Die große Reise) erzählt die Geschichte von so einer Pilgerfahrt, 

die ein in Frankreich lebender Marokkaner auf sich nimmt. Nachdem er 

nicht mehr der Jüngste ist, beschließt er, nicht zu Fuß nach Mekka zu 

pilgern, sondern mit dem Auto. Das Flugzeug kommt für ihn nicht in Frage, 

das wäre für ihn keine Pilgerfahrt. Aber die große Reise kann er nicht allein 

machen. Daher muss einer seiner Söhne mit ihm fahren. Der junge Mann 

ist gar nicht begeistert, denn er ist nicht religiös und weiß sich etwas 

Besseres anzufangen, als mit dem Alten so lange Zeit durch die halbe 

Welt zu kutschieren. Aber er muss dem Vater gehorchen. Die Fahrt wird 

ziemlich abenteuerlich, doch die beiden kommen schließlich doch in 

Mekka an. Der Sohn bleibt den religiösen Feiern fern, weil er davon nichts 

hält, und verbringt die meiste Zeit ohne den Vater. Doch eines Abends 

wartet er in der Herberge vergeblich auf seinen Vater. Auf der Suche nach 

ihm erfährt er, dass der alte Mann gestorben ist. Der Pilger hat sein Ziel 

erreicht und ist bei Gott angekommen. Der junge Mann ist hingegen noch 

auf dem Pilgerweg. Der Tod des Vaters gibt ihm zu denken und er findet 

nun selbst zum Glauben an Gott. Der Pilgerweg des Vaters ist zu seinem 

eigenen Pilgerweg geworden, ohne dass er das wollte. Jetzt, wo der Vater 

ans Ziel seines Glaubens- und Lebensweges gekommen war, wurde ihm 

das bewusst. So macht es Gott mit uns allen. Er führt uns, ohne dass wir 

es merken, auf seinem Weg und lässt sich von uns finden. 

 

Zur Zeit der Bibel sind die Menschen auch viel zu Fuß unterwegs gewesen. 

Jesus ist durch seine Heimat gewandert und hat das Reich Gottes 

verkündet, Menschen von Krankheiten und Leiden geheilt und ihren 

Hunger gestillt. Er hat sie gerufen, ihm nachzufolgen und mit ihm zu gehen. 

Männer und Frauen zählten zu denen, die mit ihm auf dem Weg waren. 

Darum war es für Jesus sehr wichtig, dass es ihren Füßen gut ging. Sie 



waren ihm heilig, denn ihre Füße brauchte er, damit sich das Reich Gottes 

ausbreitete. Um ihnen das zu zeigen, wusch er ihnen wie ein Fußpfleger 

vor dem Paschamahl die Füße. Diesen Dienst machten sonst nur die 

Diener im Haus. Jesus stellt diese Ordnung auf den Kopf und macht sich 

zum Diener aller. Die Jünger und Jüngerinnen bis in unsere Tage sollen 

es ihm gleich tun und ihr Leben in den Dienst des Gottesreiches stellen. 

 

Weil die Füße den ganzen Körper tragen und ihn überall hin bringen, 

verdienen sie große Beachtung und müssen gepflegt werden. Es sind oft 

die Menschen, die unsichtbar ihren Dienst tun, von denen nichts in der 

Zeitung oder im Fernsehen berichtet wird. Jetzt in der Zeit der Corona-

Krise schätzen wir wieder die vielen meist unbeachteten Dienste, die das 

„Fußvolk“ vollbringt. Jesu Füße sind für uns besonders kostbar. Mit ihnen 

ist er wie ein Pilger auf dieser Erde gegangen und hat den Menschen die 

Liebe Gottes näher gebracht. Mit ihm wollen wir weiter gehen und ihm 

vertrauen, dass er unser Leben an ein gutes Ziel führt. 

 

 

***** 

 

 

Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Mama oder Papa bitten, Eure Füße zu massieren. 

Ihr werdet spüren, das wird Euch richtig wohltun. Und wenn es den Füßen 

gut geht, dann geht es dem ganzen Menschen gut. Auf die Füße müssen 

wir uns verlassen können (nicht nur die Läufer und Fußballspieler wissen 

das). 

 

Oder fertigt eine Zeichnung von den Füßen aller Eurer Familienmitglieder 

an und schickt sie per E-Mail oder WhatsApp mit Euren Ostergrüßen auf 

die Reise: „Wir können jetzt nicht zu Euch kommen, aber unsere guten 

Wünsche kommen zu Euch!“ 

 

Oder ihr zählt mal nach, wer in der Familie die meisten Schritte macht, um 

den anderen zu dienen. 

 

 

Lasst uns beten: 

 



Gott, dein Sohn Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. 

Wir sind auf dem Weg. Hilf uns, Jesus, als unseren Weg zu erkennen und 

seinen Spuren zu folgen – soweit uns unsere Füße tragen. 

So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der in der 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in dieser Zeit 

und in unserer Ewigkeit. - Amen. 

 

 

Auch wenn zur Zeit unsere Bewegungsfreiheit sehr begrenzt ist, befinden 

wir uns doch auf einem inneren Weg, den wir im Augenblick in besonderer 

Weise durchschreiten. So möchte ich den Segen Gottes für uns alle 

erbitten: 

 

Du Gott des Weges, 

segne unseren Aufbruch, 

behüte, was wir zurücklassen, 

schütze das Neue, das wir wagen, 

und begleite unsere nächsten Schritte. 

 

Segne unseren Weg, 

gib unseren Füßen Halt, 

sei unser Grund 

und stärke unseren Geist und Leib. 

 

Segne unser Ankommen, 

sei unser Ziel, 

richte unsere Schritte auf dich hin aus 

und schenke uns den Mut zur Heimkehr in dir. 

 

Du Gott des Weges, 

segne uns, 

umgib uns mit deiner Liebe, 

damit wir uns auf den Weg machen können, 

auf den Weg 

zu dir und unseren Mitmenschen. 

Das gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

der +Vater und der +Sohn und der +Heilige Geist. - Amen. 



 

 

 

Es grüßt Euch Euer Pfarrer H. Mauritius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propst Petrus, vorne links, hinter ihm H. Jakobus und viele Angehörige der Pfarre 

Herzogenburg bei einer Fußwallfahrt nach Göttweig im Jahr 2014. 

 

 


