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Gründonnerstag 

Gottesdienst bedeutet Gottes /Dienst an den Menschen und für Gott, von Christus her 

zu verstehen. 

Die Dienstvorstellung des Herrn übertrifft auch alle Vorstellungen der Dienste der 

Zeit.  

Auch in unserer Zeit üben wir unseren Dienst immer noch aus im Hintergrund von 

Amtsverständnis und Position oder wir reden und argumentieren mit akademischem 

und absolviertem Fachwissen.  

Wir nehmen an, dass wir gewürdigt wurden, diesen Dienst anzunehmen, obwohl 

Jesus Klartext über die Jüngerschaft spricht. Der brave Jünger war fast perfekt und 

bittet:» Ich will dir nachfolgen».   

Oder wir haben Rechtsansprüche auf den Dienst, weil ich mich selbst für würdig 

erachte, mit meiner Vorstellung von Macht und Geldverwaltung in der Kirche.  

Es heisst: Die Positionen in der Kirche oder ihre Ämter. Die scheinmächtigen 

Herrscher in der Kirche erzeugen leider diesen Eindruck. 

Jesu Vorstellung über die Autorität oder des Machtverständnisses ist ein ganz 

anderes.  

Seine Liebe und sein Zeugnis ablegendes Wirken für das Reich Gottes sind 

Merkmale seines Reiches.  

Er spricht auch an einer anderen Stelle deutlich genug: «Nicht ihr habet mich erwählt, 

Ich habe euch erwählt» Joh 15, 8-16 

«Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine 

Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt 

in meiner Liebe!  

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die 

Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.  
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Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 

hingibt. 

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage».  

Wir sind hier versammelt als Seine Freunde, als eingeladene Gäste. 

«Nicht ihr habt mich erwählt, sondern Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass 

ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.» 

Er will uns einladen, am Brot teilzuhaben, damit wir das Ewige Leben haben.  

Die Eucharistie, nach dem 2. Vatikanum, ist das grundlegende Element des 

kirchlichen Lebens. Also das höchste Gut, das der Herr uns geschenkt hat, damit wir 

uns an IHM ernähren. Um uns diese Grundnahrung zu ermöglichen, schenkt er uns 

das Priesteramt, um sein Opfer zu feiern und uns für unseren Alltag die geistliche 

Nahrung für das ewige Leben zu schenken. 

Die Qualität des Priestertums ist auch nicht das Studium oder die eigene Würde. Es 

ist Seine Berufung und Seine Kraft in Wort und Fleisch, die uns auf diesem Weg 

begleitet. 

Das Ziel ist auch nicht eine Berechtigung auf Macht-ansprüche. Nein, es geht um die 

Erlösung der Menschen. Die Inkarnation durch den Leib Marias, das Fleisch 

angenommene Wort und das gebrochene Brot, ist nicht ein Bild des Herrschens.  

Es ist Vorbild der Fusswaschung. Es ist ein Dienst an der Menschheit. Ein Dienst 

Gottes am Volk Gottes. Das Leiden und Sterben Christi ist dieser Dienst, den wir in 

jeder Eucharistie feiern. 


