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Einführung 

Die Liebe und Freundschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern erfährt am Gründonnerstag 

ihre größte Intensität und gleichzeitig ihre schwerste Belastungsprobe. Beim letzten 

Abendmahl gibt sich Jesus denen, die ihm am Nächsten stehen, in Brot und Wein und 

beschwört sie, ihm die Treue zu halten, zusammenzustehen. In derselben Nacht lassen ihn 

alle im Stich. Der Gründonnerstag konfrontiert uns wie kein anderer Tag mit unseren 

eigenen Schwächen, aber auch mit einer Liebe, die alles vergibt.  

 

Singen und Beten 

Lied:  Halleluja 170 Da wohnt ein Sehnen tief in uns (oder GL 834 im Limburger Anhang)  

Gebet:  

Jesus, beim letzten Abendmahl wirfst du alles in eine Waagschale, um deinen Jüngern zu 

zeigen, wie sehr du sie liebst, wie sehr Gott uns Menschen liebt, so wie wir sind.  

Öffne unser Herz, dass wir uns von dir lieben lassen und auch unsere Nächsten immer mehr 

so annehmen können, wie sie sind.  

Darum bitten wir dich in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und in alle 

Ewigkeit. Amen.  

 

Hören und Erzählen 

Evangelium: Lukas 22,47-62 

Noch während Jesus redete, siehe, da kam eine Schar Männer; und der Judas hieß, einer der 

Zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm: 

Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Als seine Begleiter merkten, was 

bevorstand, fragten sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von 

ihnen schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte 

Jesus: Lasst es! Nicht weiter! Und er berührte das Ohr und heilte den Mann.  

Zu den Hohepriestern aber, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die vor 

ihm standen, sagte Jesus: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln 

ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. 

Aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Darauf nahmen sie ihn fest, führten 

ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters.  

Petrus folgte von weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte 

sich zu den Leuten, die dort beieinandersaßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute 

ihn genau an und sagte: Der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und 

sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte: Du gehörst 

auch zu ihnen. Petrus aber sagte: Nein, Mensch, ich nicht! Etwa eine Stunde später 

behauptete wieder einer: Wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen; er ist doch auch ein 



Galiläer. Petrus aber erwiderte: Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen 

Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und 

blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das der Herr zu ihm gesagt hatte: 

Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 

bitterlich.  

Weitere Lesungen: Exodus 12,1-8.11-14; 1. Korinther 11,23-26; Johannes 13,1-15 

Impuls  

Petrus:  Pessach ist das Fest der Befreiung. Wir kommen als Familie zusammen, essen 

Lammbraten, trinken Wein und freuen uns an den wunderbaren Taten Gottes an unserem 

Volk. Ich freue mich jedes Jahr darauf. Schon seit ein paar Jahren feiern wir dieses Fest mit 

Jesus, aber diesmal… wir waren zusammen, der Raum war festlich geschmückt, ungesäuerte 

Brote, Lamm, Wein war alles da, aber es war, als ob eine dunkle Gewitterwolke über allem 

lag und uns langsam die Luft zum Atmen knapp wurde. Wir spürten, dass es ein Abschied 

war. Die seltsamen Worte, die Jesus sprach, als er uns das gebrochene Brot reichte und dann 

den Wein. Wir sollten eins sein, das sagte er immer wieder. Da war eine Anspannung in 

seiner Stimme, und zum ersten Mal spürte ich, dass er Angst hatte. Warum? Wovor? Und 

dann sprach er es aus: Angst, dass wir ihn alleinlassen würden. Das konnte doch nicht sein 

Ernst sein! Nach allem, was wir zusammen erlebt haben? Ja, es stimmt, wenn die Behörden 

mitkriegen, dass wir wieder in Jerusalem sind, wird es haarig. Ja, es gab Drohungen. Es 

könnte zu Gewalt kommen. Nicht alle von uns fürchten sich davor. Simon, den wir den 

Hitzkopf nennen, wartet nur darauf, dass wir endlich einen Aufstand anzetteln. Die meisten 

von uns haben sich in den letzten Tagen diskret Waffen besorgt, ich auch. 

Als sie dann kamen, um ihn zu verhaften, hab ich gedacht, jetzt geht es endlich los. Jetzt 

kann ich für ihn kämpfen, ihm zeigen, dass ich bei ihm bin. Auf mich kann er sich verlassen. 

Aber dann schaut er mich an, als ob ich nichts verstanden hätte, weist mich zurecht – und 

lässt sich abführen von diesen Leuten, ohne jede Gegenwehr! Das hat mir den Boden unter 

den Füßen weggezogen. 

Habe ich wirklich nichts verstanden? Als ich aufsah, waren alle weg, sogar der Hitzkopf. Nur 

Johannes stand neben mir und sagte, Los, wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Ich 

war völlig verwirrt und ganz dankbar für den Vorschlag. Johannes ist gebildet. Er kann sich 

gut ausdrücken und kommt überall durch, und er kennt auch alle möglichen Leute. Wortlos 

und ohne Plan ging ich mit und sah zu, wie er sich an Wachtposten und Soldaten 

vorbeiquasselte, bis wir in einen Innenhof kamen, wo Jesus gefangengehalten wurde. In 

Eisen. Er war geschlagen worden, wir konnten die blutigen Striemen auf seinem Gesicht 

deutlich sehen. Er sah uns nicht, und darüber war ich froh. 

Was jetzt? Ich stand am Feuer mit einigen anderen Leuten, von denen ich niemanden kannte 

und versuchte, so zu tun, als gehöre ich dazu. Alle redeten von der Gefangennahme dieses 

Aufrührers und Provokateurs. Plötzlich sagt das junge Mädchen neben mir, Du gehörst doch 

auch zu ihm, oder? Ich starre sie nur an. Ach komm schon, sagt sie, nicht unfreundlich, nur 

neugierig, ich höre doch, wie du sprichst. In meinem Kopf dreht sich alles. Quatsch, höre ich 

mich sagen, keine Ahnung, wer das ist, nie gesehen. 

Und das ist das Ende von Simon Petrus, wie ich ihn kannte. 



Impulsfragen:  

1. Kenne ich das Gefühl, in einer Krise versagt zu haben, nicht so gehandelt zu haben, 

wie es richtig gewesen wäre?  

2. Kann ich mein eigenes Versagen als Chance begreifen, Gott näher zu kommen? 

3. Wie gehe ich mit Menschen um, die mich enttäuscht haben? 

 

Um Segen bitten 

Fürbitten:  

Gott unser Vater, wir Menschen sind nicht sehr gut darin, in Frieden und Einheit zu leben. 

Lass uns nie müde werden, für den Frieden einzustehen, für Gerechtigkeit zu kämpfen und 

immer wieder einander zu verzeihen. 

Unsere Gesellschaft muss gerade jetzt große Belastungen aushalten. Mach allen Mut, deren 

Existenz durch die Corona-Pandemie gefährdet ist, und lass sie die Hilfe erfahren, die sie 

brauchen. 

Du hast uns dazu berufen, alles zu teilen und für einander zu sorgen. Jetzt müssen wir 

Abstand voneinander halten. Lass uns immer Wege finden, die Distanz zu überwinden und 

als Gemeinschaft zu wachsen, darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder. Amen.  

Segen:  

Gott, segne uns mit dem Licht,  
das aus der Nacht emporsteigt.  
Segne uns mit dem neuen Anfang,  
der aus Scherben hervorgeht. 
Segne uns mit dem Leben,  
das im Tod geboren wird.  
Amen  
 
  



Spezial – Freundschaftsbänder knüpfen  

 
Die bunten Freundschaftsarmbänder kann man natürlich in verschiedensten Farben und mit 
komplizierten Mustern und verschiedenen Wollarten herstellen. Wir wollen dir heute eine 
ganz einfache Knüpfanleitung zeigen, die jeder nachmachen kann. 
Du brauchst dazu lediglich 4 Wollfäden mit einer Länge von je circa 1 Meter, ein Stück 
Klebeband oder ein Sicherheitsnadel zum Befestigen, während du knüpfst, und unsere 
Knüpfanleitung! 
Bei den Farben hast du die freie Auswahl: 
 

Schritt 1: 
Lege die verschieden farbigen Fäden nebeneinander und 
verknote sie am oberen Ende – dabei solltest du ca. 10 cm 
Faden nach oben stehen lassen, den du später zum 
Verschließen des Armbands brauchst. Bevor du mit dem 
Knüpfen loslegen kannst, musst du die Fäden mit einem 
Stück Klebeband auf einer Tischplatte fixieren. Alternativ 
kannst du sie mit einer Nadel auf einem Kissen befestigen, 
das du zwischen den Beinen einklemmen kannst. Wichtig ist 
nur, dass du dein Fadenkonstrukt irgendwo befestigt hast, 
bevor du loslegst! 

 
 

Schritt 2: 
Beginne auf der linken Seite mit Faden A, lege ihn über Faden 
B und mache einen Knoten. Du kannst dich dabei an unserer 
Abbildung orientieren. Pass auf, dass der Faden, um den du 
den Knoten machst (in diesem Fall Faden B), immer straff 
gezogen ist. Nach jedem Knoten solltest du darauf achten, dass 
er gut nach oben festgezogen ist. 
 
 
 

 
Schritt 3: 
Jetzt legst du Faden A noch einmal über Faden B und ziehst 
einen weiteren Knoten. Nach demselben Prinzip verknotest 
du Faden A immer mit 2 Knoten erst mit Faden C und danach 
mit Faden D. Faden A liegt am Ende ganz rechts außen. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Schritt 4: 
Deine erste Reihe ist fertig. Mit dieser Technik knüpfst du 
jetzt Reihe für Reihe weiter. Für Reihe 2 B mit C verknoten, 
anschließend B mit D, und dann noch B mit A. Nach jeder 
Reihe sollte der erste Faden von links nach rechts 
gewandert sein. Knüpfe weiter bis das geknüpfte Band um 
dein Handgelenk reicht. Das Resultat sind abwechselnd 
farbige, schmale Streifen. 
Am Schluss sollten noch 10 cm der Fäden übrig sein, die du 
flechten und am Ende verknoten kannst. Dasselbe 
wiederholst du mit deinen losen Anfangsfäden. Und schon 
ist dein selbst geknüpftes Freundschaftsband fertig. 
 

 


