
Ein Beispiel habe ich euch gegeben ........ 
 
 
 

Gründonnerstag 
13. April '95 – 19.00 Uhr – St. Marien, Geilenkirchen 
 
 
 
Eröffnung: 
Jugendchor Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar 
   -Hosanna 
 
Begrüßung und Einführung: 
JW   Ja, ich weiß, dieser Gründonnerstagsgottesdienst 
   beginnt anders als in den vergangenen Jahren. 
   Nicht mit ‚Beim letzten Abendmahle, die Nacht 
   vor seinem Tod, nahm Jesus dort im Saale Gott 
   dankend Wein und Brot‘. Denn in diesem Lied 
   reimt sich alles, wirkt alles so idyllisch. Aber war 
   das damals so? – 
   Soeben hat der Jugendchor mit dem ‚Hosanna‘ aus 
   ‚Jesus Christ Superstar‘ den Gottesdienst eröffnet, 
   ein Chorsatz, in dem bereits die Dramatik dessen, 
   was damals geschah, zum Ausdruck kommt, wenn 
   der Hohepriester Cajafas  gegen den Palmsonn- 
   tagsjubel des Volkes fordert, das Volk solle still 
   sein: Sag dem Mob, der dich (Jesus) besingt, wie 
   dumm er tut und dass nichts stimmt.- 
   Ja, dieser Gründonnerstagsgottesdienst beginnt 
   nicht nur anders. 
   Warum? 
   Weil dieser Jesus, dieser Gott, so anders ist, als 
   dass wir ihn je ganz erfassen, ganz verstehen  
   könnten. 
   Denn im Mittelpunkt der Verkündigung steht  
   neben dem Bericht vom letzten Abendmahl die 
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   Erzählung von der Fußwaschung, ein Ereignis fern 
   von jeglicher Idylle: In den Augen der Jünger ein 
   Skandal: Der wäscht uns die Füße? –  
   Dabei wollte Jesus uns ein Beispiel geben, wie wir 
   handeln, in seinem Geiste leben sollen. 
   Und wie soll das geschehen? 
   Eine jüdische Anekdote bringt dies treffend zum 
   Ausdruck: Ein Schüler kam zu einem Rabbi und 
   fragte: „Früher gab es Menschen, die Gott von 
   Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum 
   gibt es die heute nicht mehr?“ Darauf antwortete 
   der Rabbi: „Weil sich niemand mehr so tief  
   bücken will.“ ----------- 
 

   Im Namen des Vaters und des Sohnes 
   und des Heiligen Geistes: 
   Herr, erbarme Dich unser. 
   (Herr, erbarme Dich unser.) 
   Christus, erbarme Dich unser. 
   (Christus, erbarme Dich unser.) 
   Herr, erbarme Dich unser. 
   (Herr, erbarme Dich unser.) 
 
Gloria: 
Jugendchor Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Geist 
 
Tagesgebet: 
JW   Guter Gott, Dein Sohn hat uns gezeigt, wie Du 
   den Menschen berührst: voll Liebe und Zärtlich-
   keit, um ihn zu reinigen und zu erfrischen. Lass 
   auch uns so zu Deinen Dienerinnen und Dienern 
   füreinander werden, einander berührend, ohne 
   dass sich einer vor dem anderen schämt. Denn 
   Dein Sohn hat es als erster getan: Jesus Christus, 
   unser Herr und Bruder. 
   AMEN
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Lesung: 
Lektor  Hören wir die Lesung aus dem ersten Brief des 
   Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. 
 

   Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch  
   überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der  
   Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach 
   das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist 
   mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächt- 
   nis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 
   und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
   meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu 
   meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem 
   Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 
   den Tod des Herrn, bis er kommt. 
   (Bitte nach dem Lesungstext nichts mehr sagen!) 
 
Zwischengesang: 
Jugendchor+ Gotteslob: 
Gemeinde Kennst du das alte Lied? 
 
Evangelium: 
JW   Der Herr sei mit euch. 
   (Und mit deinem Geiste.) 
   Aus der froh machenden, frei machenden 
   Botschaft nach dem Evangelisten Johannes. 
   (Ehre sei dir, o Herr.) 
 

   Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass 
   seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt 
   zum Vater hinübergehen. Da er die Seinen, die in 
   der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe
   bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und 
   der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon  
   Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten 
   und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass der Vater 
   ihm alles in die Hand gegeben hatte und dass er 
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   von Gott gekommen war und zu Gott zurück- 
   kehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab 
   und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann 
   goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den 
   Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Lei-
   nentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 
   Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 
   Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus  
   antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt 
   noch nicht, doch später wirst du es begreifen.  
   Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die 
   Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich 
   dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. 
   Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht 
   nur meine Füße, sondern auch die Hände und das 
   Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, 
   ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße 
   zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er 
   wusste nämlich, wer ihn verraten würde; darum 
   sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 
   Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Oberge- 
   wand wieder angelegt und Platz genommen hatte, 
   sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch 
   getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und 
   ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es.  
   Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die  
   Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr  
   einander die Füße waschen. Ich habe euch ein  
   Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie 
   ich an euch gehandelt habe. 
 

   Das Wort der frohen Botschaft möge uns die Kraft 
   geben, dem Beispiel Jesu wirklich zu folgen und 
   einander ohne Ausnahme die Füße zu waschen. 
   (Lob sei dir, Christus)
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Bild-Meditation: 
   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
JW   Du, Jesus, hast Deinen Freunden, den Zwölfen, 
   die Füße gewaschen, allen, ohne Ausnahme, so 
   dem  Judas Iskariot, der Dich gerade durch ein 
   Zeichen der Liebe, mit einem Kuss, verraten wird. 
   Aber auch und gerade dem Petrus hast Du die  
   Füße gewaschen, demjenigen, Deinem ersten  
   Stellvertreter, der Dich dreimal verleugnen wird. 
   Ihnen allen hast Du die Füße gewaschen, obwohl 
   doch heute mancher von uns wünschte, Du hättest 
   ihnen damals den Kopf gewaschen.- 
   Du wolltest uns ein Beispiel geben. Ein Beispiel 
   wofür eigentlich? --- Wem würdest Du heute die 
   Füße waschen? --- Wem sollten wir die Füße  
   waschen? 
 

   2. Bild: Gefangene im KZ 
Frau C.  Unvorstellbar ........ Grauenvoll! 
   Wie konnte es nur so weit kommen? 
   Es sind genau fünfzig Jahre her.--------------- 
 

Frau L.  Warum zeigen Sie so ein Bild nun auch in der 
   Kirche? Reicht es nicht, dass wir immer wieder 
   die Schuldzuweisungen anhören müssen, obwohl 
   wir doch garnichts dagegen machen konnten? 
 

JW   Jesus hätte ihnen auf dem Bild, einem jeden, die 
   Füße gewaschen; Jesus findet sich in einem jeden 
   von ihnen wieder: Selig, wenn ihr um meinet-  
   willen beschimpft und verfolgt und auf alle  
   mögliche Weise verleumdet werdet, sagt er. 
 

   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Jesus stand vom Mahl auf, goss Wasser in eine 
   Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 
   waschen: dies Beispiel hat er ihnen gegeben.
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   3. Bild: Kinder in der dritten Welt 
Frau C.  Ausgerechnet die Kleinsten..... 
   die Unschuldigsten ........! Wenn ich mir vorstellte: 
   mein Kind müsste so wie hier in Afrika Hunger 
   leiden ......... 
 

Frau L.  Als ob ich mir im Fernsehen nicht schon oft genug 
   diese Bilder anschauen muss! 
   Ich kann das Problem doch auch nicht lösen! 
 

JW   Aber er, Jesus, macht sich ganz klein, nimmt die 
   Kinder gegen den Widerstand der Jünger in die 
   Arme und segnet sie. Und: Wer das Reich Gottes 
   nicht so annimmt wie ein Kind, wird nicht  
   hineinkommen, sagt er. Hütet euch davor, einen 
   von diesen Kleinen zu verachten. 
 

   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Dieses Beispiel hat er ihnen gegeben! 
 

   4. Bild: Intensivstation 
Frau C.  Der Technik ausgeliefert! 
   Nicht auszuhaltende Einsamkeit! 
   Ist die Maschine nun ein Teil des Menschen, 
   oder der Mensch ein Teil der Maschine? 
 

Frau L.  Nee, ich kann meinen Vater da nicht besuchen. 
   Da wird mir schlecht. Und was ist, wenn ich dort 
   weinen muss? Nicht auszudenken! Warum auch? 
   Er wird doch medizinisch bestens betreut! 
 

JW   Doch Er hat uns ein Beispiel gegeben: 
   Er hat gesagt: Ich war krank und ihr habt mich 
   besucht. Amen. Was ihr einem meiner geringsten 
   Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 
 

   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Wenn ich, euer Meister und Herr, euch die Füße 
   gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die 
   Füße waschen.
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   5. Bild: Gefangene im Gefängnishof 
Frau C.  Der Freiheit beraubt .... aus der Gesellschaft aus-
   geschlossen .............. vorbestraft! 
   Viele sind hier als Opfer anderer gefangen .......... 
   Die wahren Straftäter leben vielleicht mit  
   Krawatte und weißem Hemd mitten unter uns ....... 
 

Frau L.  Was heißt hier, die wahren Täter sind vielleicht 
   unter uns? Ich versteh die Welt nicht mehr! 
   Natürlich soll der bestraft werden, auch hart be- 
   straft werden, der das verdient hat! 
 

JW   Jesus würde ihnen die Füße waschen. Denn seine 
   Worte gelten: Richtet nicht, damit ihr nicht ge- 
   richtet werdet! ‚Warum siehst du den Splitter im 
   Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen 
   Auge siehst du nicht?‘ 
 

   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du  
   wirst es aber später verstehen. 
 

   6. Bild: Homosexuell Liebende 
Frau C.  Ein jahrhunderte altes Tabu wird gebrochen. 
   Einer bestimmten Gruppe der Menschheit 
   wird Mensch-sein zugesprochen. Langsam, 
   ganz langsam. 
 

Frau L.  Also das geht zu weit! Wo sind wir eigentlich? 
   Die Kirche verurteilt das doch ganz klar. Dies 
   „sei in keinem Fall zu billigen“, sagt sie. 
 

JW   Ja, richtig. Aber vielleicht verstehen wir die Liebe 
   Gottes, die alles übersteigt, nur noch zu wenig. 
   Denn Stückwerk ist unser Erkennen (1 Kor 13,9). 
   Wir dürfen uns nicht wundern, wenn Jesus ihnen 
   auf dem Bild die Füße waschen würde, wenn er 
   sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt  
   einander, wie ich euch geliebt habe.
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   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Ein neues Gebot gebe ich euch: „Liebt einander!“ 
   Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr  
   einander lieben. 
 

   7. Bild: Alkohol und Drogen 
Frau C.  Die Welt wollen sie vergessen ........ 
   Fliehen ......... weg von den Problemen im Alltag. 
   Hinein in die Sucht: ob Haschisch, Heroin,  
   Alkohol oder Nikotin. 
 

Frau L.  Jetzt werfen sie auch noch alles in einen Topf. 
   Bloß weil ich am Abend mein Bierchen trinke, 
   lass ich mich doch nicht als Drogenabhängiger 
   bezeichnen! 
 

JW   Keine Angst. Jesus verurteilt uns deshalb nicht. 
   Vielmehr macht er uns Mut. Wenn er uns sagt: 
   „Sorgt euch nicht um euer Leben. Euch muss es 
   zuerst um das Reich des Vaters und seine Ge- 
   rechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere 
   dazugegeben“. Wenn er das sagt, wäscht er uns 
   die Füße, macht er sich ganz klein. 
 

   1. Bild: Fußwaschung von Siger Köder 
Frau A.  Dies Beispiel hat er ihnen gegeben. 
 

   8. Bild: AIDS-Kranker auf Werbeplakat 
Frau C.  Abgestempelt ............ gebrandmarkt. 
   Zur Umsatzsteigerung und 
   Vorurteilsbildung missbraucht. .......... 
   Der Aussätzige der heutigen Zeit par excellence! 
 

Frau L.  Was heißt denn hier Vorurteile? 
   Sind sie denn nicht selber Schuld? 
   Das ist doch die gerechte Strafe Gottes 
   für ihr frevelfaftes Tun: Diese Schwulen und  
   Fixer! --- Übrigens: was hier geschieht, das ist 
   doch Gotteslästerung! 
 

JW   Merkwürdig, die Zeiten haben sich nicht geändert. 
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   Denn Jesus sagt: Gott ist anders. Seine Gerechtig- 
   keit heißt nicht „Aug um Auge, Zahn um Zahn“. 
   Und er sagt uns: Ihr sollt also vollkommen sein, 
   wie es auch euer himmlischer Vater ist. ----- 
   Übrigens: Jesus hatte keine Berühtungsängste: 
   Er heilte Aussätzige seiner Zeit, er verurteilte sie 
   nicht. --- Und noch etwas: Jesus wurde wegen  
   Gotteslästerung angeklagt und zum Tode 
    verurteilt. 
 
Stille 
 
Aus der Stille: 
Jugendchor Ubi caritas et amor, ibi Deus est. 
 
Präfation: 
JW   Der Herr sei mit euch. 
   (Und mit Deinem Geiste.) 
   Erhebet die Herzen. 
   (Wir haben sie beim Herrn.) 
   Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. 
   (Das ist würdig und recht.) 
 

   Wir danken Dir, treuer, barmherziger und guter 
   Vater für Jesus, Deinen Sohn, unseren Herrn und 
   Bruder. Seine Liebe galt und gilt allen Menschen, 
   den Armen und Kranken, den Ausgestoßenen und 
   Sündern. Er ging an keiner Not vorüber. 
   Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass 
   Du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt, 
   wie ein guter Vater sich um seine Kinder sorgt. 
   Darum loben und preisen wir Dich, wir rühmen 
   Deine Güte und Treue und verkünden mit allen 
   Engeln und Heiligen zum Lob Deiner Herrlich-
   keit:  (Heilig, heilig, heilig, 
   Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. 
   Erfüllt sind Himmel und Erde 
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   von Deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. 
   Hochgelobt sei, 
   der da kommt im Namen des Herrn. 
   Hosanna in der Höhe.) 
 

JW   Wir preisen Dich, guter Vater. 
   Du bist immer mit uns auf dem Weg, 
   besonders wenn Jesus, Dein Sohn, 
   uns zum Mahl der Liebe versammelt: 
   Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift, 
   bricht er uns das Brot. 
 

   Darum bitten wir Dich, guter Gott: 
   Sende Deinen Geist über Brot und Wein, 
   damit Jesus mit Leib + und Blut 
   in unserer Mitte gegenwärtig wird. 
 

 

   Denn am Abend vor seinem Leiden 
   nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dir Dank, 
   brach das Brot, reichte es seinen Jüngern 
   und sprach: 
 

   NEHMET UND ESSET 
   ALLE DAVON: 
   DAS IST MEIN LEIB, 
   DER FÜR EUCH 
   HINGEGEBEN WIRD. 
 

   Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, 
   dankte wiederum, 
   reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: 
 

   NEHMET UND TRINKET 
   ALLE DARAUS: 
   DAS IST DER KELCH DES NEUEN 
   UND EWIGEN BUNDES, 
   MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH 
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   UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD 
   ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. 
   TUT DIES ZU MEINEM 
   GEDÄCHTNIS! 
 

JW   Dies ist das Geheimnis unseres Glaubens: 
   (Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
   und Deine Auferstehung preisen wir, 
   bis Du kommst in Herrlichkeit.) 
 

   Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis 
   unserer Versöhnung und  
   verkünden das Werk Deiner Liebe: 
   Dein Sohn ist durch Leiden und Tod 
   hinübergegangen in das neue Leben 
   und ist auferstanden zu Deiner Herrlichkeit. 
   Schau herab auf diese Gaben: 
   auf Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt 
   und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet 
   zu Dir, unserem wirklich guten Vater. 
 

   Barmherziger Gott, schenke uns den Geist 
   der Liebe, den Geist Deines Sohnes. 
   Stärke uns durch seinen Leib und durch sein Blut 
   und lass uns eins werden im Glauben 
   und in der Liebe, 
   in Gemeinschaft mit unserem Papst 
   Johannes Paul und unserem Bischof Heinrich. 
   Öffne unsere Augen für jede Not, 
   gib uns das rechte Wort, wenn andere sich einsam 
   und verloren fühlen. 
   Gib uns den Mut tatkräftig zu helfen, 
   wo Menschen arm und unterdrückt sind. 
   Mache unsere Kirche zu einem Ort der Wahrheit 
   und Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, 
   damit wir Menschen wirklich neue Hoffnung 
   schöpfen können. 
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   Mache unsere Kirche zu einem Ort der 
   immerwährenden Fußwaschung, zu einem Ort 
   wo sich alle zu Hause fühlen können, 
   derer wir eben gedacht haben. 
 

   Vater, erbarme Dich unserer Brüder 
   und Schwestern, die im Frieden Christi  
   heimgegangen sind 
   und aller Verstorbenen, deren Glauben 
   niemand so kennt wie Du, 
   und führe sie zur Auferstehung. 
   Und wenn unserer eigener Weg zu Ende geht, 
   nimm auch uns auf in Dein Reich, 
   wo wir für immer die Fülle des Lebens 
   und der Herrlichkeit erwarten. 
   Lass uns in Gemeinschaft mit der  
   Gottesmutter Maria, mit den Aposteln 
   und Blutzeugen und mit allen Heiligen 
   Dich loben und preisen durch unseren Herrn 
   und Bruder Jesus Christus. 

   Durch Ihn und mit ihm und in Ihm 
   ist Dir, Gott, allmächtiger Vater, 
   in der Einheit des Heiligen Geistes 
   alle Herrlichkeit und Ehre 
   jetzt und in Ewigkeit. 
   (AMEN) 
 
Vater unser: 
JW   Jesus nachzufolgen heißt, so zu handeln wie Er, 
   so zu leben wie Er, gegebenfalls auch das Leben 
   so hinzugeben wie Er. 
   Diese, unsere Bereitschaft, kommt dadurch zum 
   Ausdruck, wenn wir beten, wie Er mit seinen 
   Freunden gebetet hat: 
   (Vater unser im Himmel ......... 
   Denn Dein ist das Reich .........)
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JW   Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. 
   (Und mit deinem Geiste.) 
 

   Geben wir einander ein Zeichen des Friedens, 
   ein Zeichen der Bereitschaft, der gegenseitigen 
   Zusage, ein christliches Leben aus dem Geist 
   der Fußwaschung Jesu zu führen 
 
Kommunionausteilung: 
JW   Seht Ihn, das Lamm Gottes, 
   das hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
   (Herr, bin nicht würdig .....) 
 

   Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus. 
 
Nach der Kommunion: 
Jugendchor+ Gotteslob  165  1-6 
Gemeinde Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
 
Schlußgebet: 
JW   gott, 
   einmal muss das Fest kommen 
   bei dem wir insgesamt  
   uns auftischen 
   als speise einer dem andern 
   als wein uns darreichen einer dem andern 
   das fest der großen trunkenheit 
   das fest der großen einigkeit 
   das fest der großen vielfalt 
   einmal muss das fest kommen 
   an dem großen tisch der Welt 
   der zum himmel wurde 
   an dem großen tisch an dem niemand fehlt 
   bei dem mahl 
   von dem keiner sich abmeldete 
   weil er was besseres zu tun hatte 
   einmal muss der tag doch kommen 
   von dieser hoffnung leben wir 
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   gott 
   und darum sind wir hier zusammen 
   weil wir auf diesen tag hin 
   verwandelt werden wollen 
   fähig werden wollen für dieses fest 
   einig werden wollen zu diesem mahl 
   schritt für schritt einander entgegen 
                                                                                                                                  Wilhelm Willms 

 
Einladung zum Gebet und zur Zeit des Wachens: 
   Herzlich einladen möchten wir zu den Betstunden 
   im Anschluß an diesen Gottesdienst! 
 
Prozession mit dem Allerheiligsten zum Seitenaltar: 
   Stille 
 
Kurzes stilles Gebet vor dem Seitenaltar: 
 
Auszug: 
 
Übergang zur ersten Betstunde: 
Jugendchor+ Gotteslob  007 
Gemeinde Bleibet hier und wachet mit mir! 
 

JW 


