
Gründonnerstag, 14. April



Am Gründonnerstag feiern wir „das letzte Abend-

mahl“, das Jesus mit seinen Jüngern am Abend 

vor seinem Leiden gehalten hat. Es steht unter 

dem Wort Jesu, das er zu Beginn sprach: 

„Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, 

vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch 

zu essen.“                                      Lk 22, 15



Mensa (Altarplatte) unseres Altars



„Die Sehnsucht Jesu ging durch alle Wege seines 

Lebens auf diese Stunde zu… Hinter diesem 

menschlichen Warten Jesu, das sich auf diese 

eigentliche Stunde freut, hinter dieser mensch-

lichen Sehnsucht steht die ewige Sehnsucht 

Gottes, die auf diese Stunde wartet...



in der Mitte 
der Ort der Reliquien



Denn Gott selbst hat Sehnsucht danach, sich 

verschenken zu können. 

Gottes ewige Sehnsucht schaut und wartet auf 

diese Stunde, sie geht dem Geheimnis der 

Eucharistie entgegen.“

Joseph Kardinal Ratzinger, Gründonnerstag 1978, München



Gemeinschaft des Leibes Christi



Allmächtiger, ewiger Gott, durch seine Hingabe in den 

Tod hat dein einziger Sohn der Kirche heute das neue, 

ewige Opfer und das Gastmahl seiner Liebe zu treuen 

Händen übergeben; schenke uns in der Teilnahme an 

diesem heiligen Opfermahl alles, was es bedeutet,  

die Fülle der Liebe und des Lebens.

Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der 

mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen 

Geistes in die zeitenlose Ewigkeit.   Amen.

so beten wir zu Beginn





Dieses Opfermahl feiern wir am Gründonnerstag 

besonders festlich – mit den entsprechenden 

Lesungstexten und Gesängen und mit Weihrauch.

Im eucharistischen Hochgebet wird zu Beginn des 

Einsetzungsberichtes eingefügt: „Am Abend vor 

seinem Leiden – das ist heute – nahm er (Jesus) 

beim Mahle Brot…“ Damit wird klar: Wir sind heute

zu Gast bei diesem letzten Abendmahl.





Unter den Gestalten von Brot und Wein gibt sich der 

Herr den Seinen als Speise und Trank und lässt uns so 

im Glauben teilnehmen an seinem Leiden, Sterben 

und Auferstehen.





Das Johannesevangelium berichtet an dieser Stelle 

von der Fußwaschung, in der Jesus seinen Jüngern 

Anteil an der Erlösung schenkte. 

In unserer Liturgie vollzieht die Äbtissin diesen Ritus 

der Fußwaschung an den Gästen, die in diesen Tagen 

bei uns sind und mit uns die Gottesdienste feiern. 









Das Mahl beschließen Jesus und seine Jünger wie 

nach jüdischem Brauch üblich mit dem Lobgesang.

Dann heißt es einfach: „Nach dem Lobgesang  

gingen sie zum Ölberg hinaus.“              Mk 14,26





In der Passionszeit hängen in unserem Kreuzgang 

drei Bilder des mit uns befreundeten Künstlers 

Gerhard Mevissen: Gethsemane, aus seinem Zyklus 

„Heimstatt Passion“, 2000 / 2001.





„Immer mehr verstehe ich die Abscheu und die Angst, 

die Christus auf dem Ölberg überfielen, als er all das 

Schreckliche sah, das er nun von innen her überwinden 

sollte. Dass gleichzeitig die Jünger schlafen konnten, 

ist leider die Situation, die auch heute wieder von neuem 

besteht und in der auch ich mich angesprochen fühle…“ 

aus dem Brief des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Missbrauchsbericht 

des Erzbistums München und Freising, Vatikan, 6. Februar 2022









In der Nacht von Gründonnerstag  auf Karfreitag 

versuchen wir, zu erfüllen, was der Herrn zu seinen 

Jüngern am Ölberg sagte: “Meine Seele ist zu Tode 

betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! … 

Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung 

geratet!“                                                                  Mt 26

Die ganze Nacht über verweilen Gläubige in allen Kirchen in 

Stille und Anbetung beim Herrn.





Am Gründonnerstag haben wir 

„die Freude der Erlösten, die an diesem Tag  

den Sieg der Liebe Jesu Christi begehen,         

die uns das Geschenk der Geschenke, 

nämlich sich selbst, übergeben hat.“

nochmal: Joseph Kardinal Ratzinger, Gründonnerstagspredigt, 1978



Hier finden Sie morgen,

am Karfreitag, 15. April,

den nächsten kurzen Impuls.


