
PREDIGT am Gründonnerstag 

 

Freunde, für die man stirbt. 
 

Wozu brauchen wir Freunde? Viele Antworten würde man auf diese Frage 

geben. Der römische Schriftsteller Seneca schrieb:  Weshalb suche ich Freunde? 

Um jemanden zu haben, für den ich sterben kann. 

 Diese Worte des heidnischen Dichters, eines Zeitgenossen Jesu, könnten 

auch Worte Jesu sein: Weshalb bin ich in diese Welt gekommen? Um jemanden zu 

haben, für den ich sterben kann. Solche Worte Jesu überliefert das Evangelium nicht. 

Jesus hat diesen Gedanken anders formuliert: Es gibt keine größere Liebe, als wenn 

einer sein Leben für seine Freunde hingibt (Joh 15,13). 

 

Einsetzung der Eucharistie 
 Heute am Gründonnerstag begleiten wir Jesus in den letzten Stunden vor dem 

Todesurteil, wir betrachten die Hingabe seines Lebens für uns, seine Freunde. Diese 

Gesinnung Jesu prägt das letzte Abendmahl, in dessen Verlauf Jesus die Eucharistie 

einsetzt und den Jüngern die Füße wäscht. 

 Dass Jesus seinen nahen Tod als Sterben für uns versteht, ist in den 

eucharistischen Einsetzungsworten deutlich gesagt. Jesus nimmt das Brot, bricht es 

und reicht es seinen Jüngern mit den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.“  Ähnlich reicht Jesus ihnen den Kelch und spricht: „Das ist mein 

Blut, das für euch und für alle vergossen wird... „ In dieser Handlung nimmt Jesus 

sein Sterben am Kreuz voraus, sein Blutvergießen für uns, für unsere Erlösung und 

für unsere Freiheit. 

 Tut dies zu meinem Gedächtnis – fügte Jesus hinzu und damit beauftragte er 

die Kirche, die Eucharistie zu feiern als eine Vergegenwärtigung seines Sterbens für 

uns. 

 

Fußwaschung 
 Ein sichtbares Zeichen dieser Hingabe ist die Fußwaschung, die uns das 

Johannesevangelium überliefert. Sie geschieht aus Liebe: „Da er die Seinen, die in 

der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“ Diesen 

Ausdruck „bis zur Vollendung“ kann man auch übersetzen mit: „bis ans Ende“, „bis 



zuletzt“, „bis zum äußersten“. Die Fußwaschung ist der Erweis der Liebe. Wie in 

seinem ganzen Leben, so auch angesichts des nahen Todes, hört Jesus nicht auf 

den Jüngern seine Liebe zu erweisen. Er denkt nicht an sich selbst – wozu er in 

dieser Situation guten Grund hätte, sondern er kümmert sich um sie, er liebt sie „bis 

ans Ende“. 

 Diese Szene zeigt auch, wie wir Menschen uns schwer tun, diesen seinen 

Dienst, seine Lebenshingabe anzunehmen. Die Reaktion von Petrus: „Du Herr, willst 

mir die Füße waschen? ... Niemals sollst du mir die Füße waschen!“  spricht aus, was 

viele auch heute denken: nein, nein, das brauche ich nicht, ich werde schon selbst 

zurecht kommen... 

 Jesus gibt aber dem spontanen Petrus zu verstehen, dass hier mehr im Spiel 

ist als eine rituelle Waschung:  „Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 

mir“.  Wer die Handlung Jesu nicht annimmt, sie an sich nicht geschehen lässt, der 

hat nicht teil an Jesus und an den Früchten der Erlösung, die Jesus durch die 

Hingabe des Lebens für alle Menschen erwirkt. 

 Jetzt versteht Petrus, was Jesus mit Fußwaschung vorhat und reagiert 

euphorisch: Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, 

sondern auch die Hände und das Haupt.“  Der ganze Mensch möge durch die Liebe 

Jesu umfasst und erneuert werden. 

 

Freunde Jesu 
Die Einsetzung der Eucharistie und die Fußwaschung, die in einer sehr 

intimen Atmosphäre geschehen - nur die Zwölf waren dabei - zeigen deutlich, in 

welcher Gesinnung Jesus den Tod auf sich nehmen wird: es geht ihm um uns, seine 

Freunde. 

Von Aristoteles kommt die Behauptung, dass eine Freundschaft nur zwischen 

zwei Gleichgestellten möglich ist. Eine Freundschaft zwischen einem Herrn und 

seinem Untertanen hält Aristoteles nicht für gut.. 

Jesus, der Herr und der Sohn Gottes hätte Grund auf Distanz zu den 

Menschen zu gehen. Trotz seiner Erhabenheit, trotz seines „Einssein mit dem Vater“ 

hält er die Jünger für seine Freunde. „Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der 

Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn 

ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.“ (Joh 15,15). 



Das übliche Verhältnis Herr - Knecht, wandelt Jesus in das Freundschafsverhältnis 

um. 

 In den heiligen drei Tagen, die heute beginnen, wird uns die Liturgie 

erschließen, wie groß die Freundschaft Jesu ist. Wir danken ihm dafür, dass wir 

seine Freunde sein dürfen, die er „bis zum äußersten“ geliebt hat. 

 „Weshalb suche ich Freunde? – fragte Seneca. Um jemanden zu haben, für 

den ich sterben kann“ . Jesus hat die Worte des heidnischen Dichters in die Praxis 

umgesetzt. Amen. 

 


