
Was bedeutet der 
Gründonnerstag? Das 

erklärt Daniel Kaiser

A llein schon derName!Man
spürt beidiesemexotischen,
archaischenTitelsofort,dass
derGründonnerstag zu den
besonderen,farbigenFeierta-

gendesKirchenjahresgehört.Gefeiertam
TagvorKarfreitag,stichterinKlangund
Tonalität,mitseinenBildern,Zeichenund
Geschichtenausderansonsteneherein-
dimensionaldüsterenKarwocheheraus.
SovielGrünstecktbeiLichtebesehenal-
lerdingswohlgarnichtimGründonners-
tag.MitFrühlingserwachenhatderTag
jedenfallswenigbisgarnichtszutun.
WasderschillerndeName,derseitdem

13.Jahrhundertbezeugtist,genaubedeu-
tet,istnichtganzklar.EineTheoriebesagt,
„grün“kommevonGreinen,einemalten
deutschenWortfürWeinen.ImMittelalter
waresnämlichso,dassausderGemein-
schaftausgeschlosseneSünderinnenund
SünderandiesemTagerstmalswiederam
Gottesdienstteilnehmendurftenunddies
mitbußfertigenTränenbegleiteten.
EineandereSpurführtzueinerStelle

imLukas-Evangelium(Lk23,31),inder
von„grünemHolz“dieRedeist,wasman
aufNeu-GetaufteundreuigeSünderbe-
zog,fürdiemanden„diesviridum“(„Tag
derGrünen“) feierte.Es istderTagder
Neu-Christen,dieinGlaubensdingenge-
wissermaßennochgrünhinterdenOhren
waren.
DergastronomischeAspektspielteur-

sprünglichwohlkeinegroßeRolle.Dass
andiesemTagderKarwochederGrün-
zeug-Konsumerheblichanzogundman
denSpeiseplannachderFarbeausrichtete
und beispielsweise Grünkohl oder
Schnittlauchauftischte,istwohlersteine
spätereFolgedesNamens.
So variantenreich dieDeutungsversu-

chedesNamenssind,sofacettenreichist
auch der Tag selbst: Christinnen und
ChristenerinnernamGründonnerstagan
dieletztenStundenJesuimKreiseseiner
Jünger,bevorergefangengenommenund
amKreuzzuTodegebrachtwurde.Eswar
soetwaswieeinAbschiedsessenmitTrä-
nen,VerratundVerhaftung.Wassichdort
inden letztengemeinsamenStunden in
diesemRaum abspielt, ist einKammer-
spielmitNetflix-Qualität.Mittendrinsteht
dergedeckteTisch,andemJesusunddie
JüngersaßenunddenLeonardodaVinci
einzigartigundgeheimnisvollinSzenege-
setzthat.WeltbekannteThriller („Sakri-
leg“ von Dan Brown) und Actionfilme
(„IndianaJonesundderletzteKreuzzug“)
habendiebesondereBedeutungdieserwe-
nigenStundenundihrer„Requisiten“er-
spürtundmitvielFantasieweitergespon-
nen.DerKelchdesletztenAbendmahlsist
alsHeiligerGraleinesderLieblingsobjek-
te von Fantasy-Autoren,Geheimbünden
undVerschwörungserzählern.
DasgemeinsameEssenvon Jesusmit

seinenJüngernmündetedamalslautbibli-
schen Berichten in das erste Heilige
Abendmahl:BrotundWeinundbesonde-
reSegenssprüche.VieleevangelischeKir-
chengemeindenfeierndeshalbandiesem

es immer wieder eine starke Zeichen-
handlung,wenninderGesellschaftange-
seheneMenschenvermeintlichniedriger
gestellten Zeitgenossen die Füße wa-
schen,wieesderPapstbeispielsweisemit
Gefängnisinsassentut.FürAufsehensorg-
tenauchPastorinnen undPastorender
Nordkirche,dieamGründonnerstag im
vergangenenJahraufderReeperbahnPas-
santendieFüßewuschen.DasAuf-den-
Kopf-undIn-Frage-Stellengesellschaftli-
cherRealitätengehörtzumWesenskern
diesesbesonderenTages.DieDemutsges-
teisteinesderstärkstenSymbolechristli-
cherZwischenmenschlichkeit.InderGe-
schichtehabensichdeshalbauchKönige
undKaiserdiesesBrauchsangenommen.
VonKaiserKarlV.wirdberichtet,dasser
die Fußwaschung eingeführt hat. Die
HabsburgerhabensiebiszumEndeder
Monarchie1918praktiziert.AuchinSpa-
nien,Frankreich,ÖsterreichundBayern
näherten sich Herrscher ausgewählten
Untertanen amGründonnerstag immer
wiedermiteinerSchüsselWasser.
WährendderKarfreitagmitderKreuzi-

gung das große theologischeGanze im
BlickhatundmitdemKreuzdaszentrale,
alleKirchenverbindendeSymbolfürKir-
chen und Kathedralen geschaffen hat,
bringtderGründonnerstagdengemein-
schaftlichen Aspekt desGlaubens zum
Klingen.IhnprägenzuHerzenunddurch
denMagengehendeZeichenundSymbo-
le,bevoramKarfreitagdasbiblischeWel-
tendramaeinsetzt.AuchmitdenChrisam-
ÖlenwirddieserTagzueinemsinnlichen
HotspotdesKirchenjahres.DasGrünim
GründonnerstagistwiedieHoffnungauf
einchristliches,menschlichesMiteinan-
der,indemwirinderLagesind,einander
dieFüßezuwaschen,einanderzuverge-
benundmiteinandergemeinsamzuessen
undzubeten.Einfachso.
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TagAbendmahl–oftohnegroßesliturgi-
sches Besteckwie im Sonntags-Gottes-
dienst, sondern ganz einfach an einem
TischimGemeindehaus,ganzsowieJesus
mitseinenJüngerndamals.Daverliertdas
„HeiligeAbendmahl“plötzlichdieganze,
übergroßetheologischeAbstraktion.Die-
se Agape-Feiern („Liebesmahl“) in den

Gemeindenheutesindofteinerfrischen-
der, authentischerKontrapunkt zu den
jahrhundertelangen Streitigkeiten über
das richtige Verstehen und Feiern des
Abendmahlszwischenkatholischerund
evangelischerKirche.
InmanchenFamilienbatundbittetman

sichamGründonnerstagmitHandschlag
umVergebung,umdanngemeinsamzum
Abendmahl zu gehen. Die kleinste ge-

meinsame Kirche, die Hausgemeinde,
sollteandiesemTaginbesondererWeise
mit sich imFrieden sein.So bietet der
Gründonnerstag Raum für ein christli-
chesMiteinanderimKleinen.Erkannein
SehnsuchtsortseinfürMenschen,diemit
demHierarchie-CorpusundderSteifheit
derKirchehadernundnacheinemunmit-
telbarenAusdruckvonGlaubensuchen.
DerTag ist liturgischsinnlichaufgela-

den.InderkatholischenTraditionstarten
die Osterfeierlichkeiten am Gründon-
nerstag mit der Chrisammesse, einem
Gottesdienst,indemdieheiligenSalböle
geweiht werden. In der „Tagesschau“
heißtesdannimmer,dassdie„‚Osterfeier-
lichkeiteninRom“mitdieserMessebe-
gonnenhätten.InHamburgwirdsiebe-
reitsamMontagderKarwochegefeiert.
DerenglischeNamedesGründonners-

tags,„MaundyThursday“,weistaufeinen
anderenwesentlichenKerndesFeiertags
hin: die Fußwaschung. Das Johannes-
Evangelium, das nicht von einer aus-
drücklichen Einsetzung einer Abend-
mahlsfeier berichtet, erzählt stattdessen
dieseandereBegebenheitvonumwerfen-
derSymbolik.JesuswuschseinenJüngern
dieFüßeundsagte:„Wennnunich,euer
HerrundMeister,euchdieFüßegewa-
schenhabe,sosolltauchihreuchunter-
einanderdieFüßewaschen.“Seitdemist

aum für 
sinnliches 

Miteinander

Wenn nun ich, euer err und 
eister, euch die ße 

gewaschen habe, so sollt 
auch ihr euch untereinander 

die ße waschen.
Jesus zu seinen Jüngern ( Johannes 13, Vers 14)
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