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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 161 im Gesangbuch 

Psalm 111 

Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen 

im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des HERRN; 

wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 

der gnädige und barmherzige HERR. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 

er gedenkt ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 

dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. 

 

Lesung 

Johannes 13, 1-15 

Auslegung 

In der Fußwaschung am Abend vor seinem Leiden wird das, was Jesus gepredigt und getan hat zur 

beispielhaften Tat für seine Jünger. Der Weg der Demut und Liebe, den Jesus gegangen ist, nähert 



sich seinem Höhepunkt und führt ihn in letzter Konsequenz ans Kreuz. Jesus wird zu unser aller 

Diener. Er schafft, was wir weder durch moralisches Bemühen noch durch religiöses Verhalten 

erreichen können. Christus gibt seinen Leib und sein Blut für uns, die in Sünde und Gottlosigkeit 

verstrickten Menschen hin. Sein Tod ist die Voraussetzung für unsere Rettung. Er gibt sich selber in 

den Tod, damit wir leben. 

In der Fußwaschung zeigt Jesus seinen Jüngern beispielhaft, auf was es im Leben eines Christen 

ankommt. Und damals wie heute prüft er nach der wahrhaft selbstlosen Liebestat seine Jünger. Und 

manch einer wird vielleicht wie Petrus von einem Extrem ins andere fallen, weil er nicht einsehen 

kann, daß Jesus ihm Gutes tun will. Wie oft stehen wir Menschen uns selbst im Weg. Gott sei Dank 

kennt uns Christus aber sehr genau. Er weiß in welcher Zerrissenheit wir Menschen leben; wie 

kleingläubig wir oft sind.  

Und deshalb läßt Jesus uns auch nicht im Stich. Am Abend dieses Gründonnerstages hat Jesus mit 

den Seinen das letzte Abendmahl gehalten. Er hat es seiner Kirche als eine heilige Stiftung 

hinterlassen, und immer, wenn sie das Abendmahl feiert, weiß sie, in ihm wird schon etwas von dem 

Wirklichkeit, was sich in der Ewigkeit an ihr vollenden soll. Denn im Heiligen Abendmahl werden 

diejenigen, die mit leeren Händen kommen, beschenkt; die nach seiner Freude sich sehnen, werden 

erquickt und der Herr selbst gibt seiner Gemeinde die himmlischen Kräften, die uns befähigen dem 

Beispiel unseres Herrn zu folgen und an unserem Mitmenschen das zu tun, was Christus an uns getan 

hat. 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 223 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


