
 1 

Gründonnerstag 2021 
Ein Donnerstag zum Heulen. Vom Heulen, vom Weinen, vom Greinen hat dieser 
Tag seinen Namen für uns Christen. 
Es ist zum heulen, in der Gründonnerstagnacht liegen Freundschaft und Verrat 
ganz dicht, Gemeinschaft und Weglaufen nur Augenblicke auseinander. 
 
Jesus sagte einmal als Motto für sein Wirken: Es gibt keine größere Liebe als 
wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das waren die Kernbotschaft 
und sein Lebensstil in den gemeinsamen Jahren mit den Jüngern.  
Der Gründonnerstag ist für mich auch die Nacht der Freundschaft. Jesus gibt 
alles, er lädt seine Freunde ein und er gibt ihnen das Mahl zur Erinnerung an ihn. 
„Wenn ihr euch an mich erinnert, wenn ihr in meinem Geist zusammenkommt 
und das Brot teilt und den Becher mit Wein, dann bin ich mitten unter euch, 
dann bin ich in euch, mittendrin.“ 
Er wäscht sogar seinen Jüngern die Füße, damit sie kapieren, dass er ihnen ein 
Vorbild gibt, einander zu dienen und zu helfen. 
Sein Leben hingeben für seine Freunde. 
Judas hat das alles ganz falsch verstanden, er wollte, dass Jesus mit aller Gewalt 
zu einem mächtigen Herrscher wird. Er sollte es allen mal zeigen, den Römern 
und den Hohepriestern, deshalb macht er den Deal und verrät die Stelle, wo sie 
Jesus finden konnten: Da, wo er mit seinen Freunden campierte unter den alten 
Olivenbäumen bei der Ölpresse: Getsemani heißt die Stelle von je her: Garten 
der Ölmühle. 
Ob Judas jetzt gemerkt hat, dass er so nicht Jesu Freund sein kann? Wollte er 
sich mit seinem Kuss bei Jesus entschuldigen? Oder ihm doch seine Liebe 
zeigen? 
Jesus lässt es zu verhaftet zu werden, damit seine Freunde fliehen können und 
sich retten. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für 
seine Freunde. 
Petrus ist der zweite der Verräter dieser Gründonnerstagnacht, auch er läuft 
weg als es ernst wird. Jesus hatte es schon geahnt. Petrus wird noch einen 
langen Weg gehen müssen, bis nach Rom, dann wird er nicht mehr weglaufen. 
Trotzdem vertraut Jesus ihm die Kirche an. 
Und wie ist das mit Jesus? Auch er muss mit sich ringen, mit seinem Leben, 
seinem Schicksal, und mit seinem Gott. Es kommt wieder die vertraute Anrede: 
Abba, lieber Vater, Papa! In diesem gestammelten Abba kann er sich 
festmachen, festhalten, und wieder den Mut finden, sich treu zu bleiben und zu 
vollenden, was er angefangen hatte.  
Als er Lazarus vom Tode zurückgeholt hatte, wusste er: Jetzt werden sie mich 
verfolgen, jetzt ist es zu viel, das werden die Tempelpriester nicht zulassen. Aber 
er konnte und wollte seinen Freund Lazarus nicht im Tod belassen. 
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Er lässt ihn nicht in der Einsamkeit des Todes, aber dafür muss er ganz allein mit 
seinem Gott ringen: Geht es auch anders als durch Tod, geht es anders als mit 
Gewalt, geht es anders als mit Schmerz und Zweifel und Angst? Fragt er Gott. 
Ja, es ginge auch anders, aber Jesus bleibt sich treu, seinem Auftrag und seinem 
Gott Abba:  
Es gibt keine größere Liebe als wenn einer sein Leben hingt für seine Freunde. 
Durch Jesu einsamen Weg ans Kreuz wissen wir: 
Egal wie dick es kommt, diesem Gott kann ich vertrauen im Leben und im 
Sterben: er lässt mich nicht im Tod. 
 


