
 

 

Folge 8 

 

Gründonnerstag 

 

Hier seht ihr ein Labyrinth. Fahr doch einfach mal mit einem Stift seinen Weg 

nach…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (das Labyrinth findet ihr auf der Homepage: www.bistum-dresden-meissen.de) 



Vielleicht fragt ihr euch, was denn das Labyrinth mit unserer Spurensuche zu 

Ostern zu tun hat? Nun, bei einem Labyrinth wie diesem, führt ein Weg von 

aussen ins Innere. Bei unserer Spurensuche sammeln wir auch  Hinweise, die 

uns dem Geheimnis von Ostern näher bringen, also ins Innere des 

Geheimnisses. 

 Nun befinden wir uns in der Karwoche und sind  schon Ostern ganz nah, das 

Rätsel um Ostern wird sich bald lösen.  

 

Außerdem ist der Weg selbst ein wichtiger Hinweis. Wir sind alle jeden Tag auf 

vielen Wegen unterwegs. Man kann auch sagen, die Fastenzeit ist wie ein Weg 

auf Ostern zu. Und auch Jesus war auf vielen Wegen unterwegs gewesen. Ein 

wichtiger Weg hat ihn  nach Jerusalem geführt,an dem Ort wo die Ereignisse 

der Karwoche und Ostern stattfinden werden.  

Nachdem Jesus feierlich in Jerusalem als König begrüßt worden ist, schlug die 

Stimmung um. Jesus wusste, was kommen würde. Er wusste, dass er bald 

sterben musste uns so wollte er mit seinen Freunden noch einmal ein 

feierliches Mahl halten, um ihnen und allen Menschen, die sich mit ihm 

verbunden fühlen, ein Geschenk zu machen.  
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Dazu lade ich euch ein, zu Hause euren Tisch feierlich zu schmücken. Ihr könnt 

eine Kerze in die Mitte stellen. Stellt für alle die zu Hause dabei 

sind, einen Teller und Becher  und etwas Brot und Saft bereit.  

Entzündet die Kerze und denkt dabei an Jesus, der einmal 

gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 

nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.(Joh 8,12). 
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Dann denken wir daran, dass Jesus bevor sie zusammen gegessen haben, etwas 

Besonderes getan hat. Jesus band sich eine Schürze um, goß Wasser in eine 

Schüssel, kniete sich vor seine Freunde nieder und wusch ihnen die Füße.  

                      

Damit zeigt uns Jesus, wie nah er uns 

Menschen ist. Er ist sich nicht zu fein den 

Dreck von den Füßen zu waschen. Er 

begegnet uns Menschen auf Augenhöhe, 

macht sich sogar noch kleiner und kann so 

unsere Freuden, aber auch unsere Sorgen, 

Ängste und Leiden verstehen. 
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Dann tut Jesus noch etwas Besonderes: Er nimmt das Brot in seine Hände, 

spricht das Dankgebet und teilt das Brot. Er sagt dabei: „Das ist mein Leib, der 

für euch hingegeben wird, nehmt und esst alle davon! Denn ich will euch das 

Brot des Lebens geben. Ich selbst bin  das Brot des Lebens.“ 
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Dann nimmt Jesus auch den 

Becher mit Wein in seine 

Hände und spricht nochmals  

ein Dankgebet. Jesus schenkt    

seinen Freunden Wein ein 

und sagt: „Nehmt und trinkt 

von diesem Wein. Dieser 

Wein soll euch daran 

erinnern, dass ich mit euch verbunden bleiben will. Ich schließe einen Bund mit 

euch. Ich lasse euch nie allein!“ 

Zu Schluss könnt ihr nun auch miteinander das Brot teilen und den Saft trinken. 

Dabei denken wir an die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Freunden am 

letzten Abendmahl und fühlen uns mit ihm verbunden.  



  

 

 

 

 

 



 


