
Abendmahl  
 

und  
 

Fußwaschung 
 
 

Das Bild zeigt ein 
Fresko in der Wallfahrts-
kirche Maria Schnee in 
Obermauern im Virgen-
tal (Osttirol). Es wurde 
von Simon von Taisten 
(um1450 bis 1515), Hof-
maler des Görzer Gra-
fen, angefertigt. 

 
 

Grüß Gott 
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Eichstätt, 7. April 2020 

Das spätgotische Fresko bildet das Abendmahl Jesu mit seinen 12 Aposteln ab. Eine Be-
sonderheit auf diesem Bild ist, dass Jesus zweimal dargestellt ist, einmal im Hintergrund 
wie er das Brot reicht, und ein weiteres Mal im Vordergrund, wie er die Fußwaschung vor-
nimmt.  
Dieses Bild bringt wunderbar zum Ausdruck, dass das eucharistische Mahl, das wir in der 

hl. Messe feiern, Hand in Hand gehen muss mit dem Dienst am Nächsten. Die Gottesliebe, 

die wir beim Gottesdienst erfahren und feiern, muss seine Fortsetzung in der Nächstenliebe 

finden. Wer bei der hl. Messe zur Kommunion geht und sich dabei in den Leib Christi hin-

einnehmen lässt, muss in und mit Christus für andere zum Brot werden, für sie da sein und 

stärken und so in Einheit mit Jesus leben. 

Dass wir in diesem Jahr die hl. Messe weder am Gründonnerstag noch am Osterfest mitein-

ander feiern können, um uns im Empfang der hl. Kommunion stärken zu lassen für die 

Nächstenliebe in unserem Alltag, ist bedauerlich und wird von vielen, mit denen ich Kontakt 

habe, vermisst, ändert aber nichts an der Glaubenseinsicht, dass Gottesliebe und Nächs-

tenliebe die beiden Seiten ein und derselben Medaille sind.  

Es wird wieder eine Zeit kommen, in der es möglich sein wird, die Messfeier miteinander zu 

erleben. Bis dahin kann das persönliche Gebet Kraftquelle sein, aus der jeder und jede 

schöpfen kann, um den Mut nicht zu verlieren und bei aller Isolierung den anderen Men-

schen im Blick zu behalten oder wieder neu in den Blick zu nehmen. Ein Telefonat, ein 

Brief, eine E-Mail, eine Whats-App-Nachricht, ein freundlicher Gruß über die Straße hinweg, 

…, all das vernetzt uns und lässt uns die Gemeinschaft erfahren, die wir als Menschen und 

als Christen brauchen, um in Einheit mit Jesus leben zu können. 

Auch wenn es keine öffentlichen Gottesdienste gibt, so werden die Patres in Rebdorf, Pfar-

rer i.R. Andreas Kiermaier in Obereichstätt, Pfarrer Günther Schmid in der Pfarrei Hl. Fami-

lie sowie Kaplan Arweck und ich in der Dompfarrei an den Kar- und Ostertagen die Gottes-

dienste in Abgeschiedenheit und doch übers Gebet mit Ihnen verbunden für Sie feiern.  

Sie sind herzlich eingeladen, an den besonderen Tagen des österlichen Triduums (Grün-

donnerstag, Karfreitag, Osternacht) ebenfalls mitzubeten, sei es bei einem Gottesdienst, 

der im Fernseher oder per Internet übertragen wird, sei es in häuslicher Gemeinschaft oder 

alleine mit Hilfe des Gotteslobes oder einer Vorlage vom Bistum oder von anderer Stelle. 
 



Bei der Feier der Auferstehung unsers Herrn in der Osternacht werden die Priester bei der 

Speisenweihe vor allem Salz segnen. Es ist in kleinen Tüten verpackt, die an einer Oster-

karte befestigt sind. Auf der Karte steht das Segensgebet für das Österliche Mahl. 

Am Ostersonntag werden die Glocken um 10.00 Uhr läuten. Danach sind die Kirchen den 

ganzen Tag über für das private Gebet geöffnet und Sie können die Osterkarten mit dem 

Salz für das Österliche Mahl in der Kirche abholen. Die Osterkerze wird brennen und Sie 

können, wenn Sie wollen, auch das Osterlicht mit nach Hause nehmen. Kleine Osterkerzen 

werden dafür bereit stehen. 

Wenn Sie wollen, können Sie auch am Karsamstag Ihre eigene Osterkerze in die eine der 

fünf Kirchen bringen (Schutzengelkirche, St. Walburg, Hl. Familie, Rebdorf, Obereichstätt). 

Sie werden dort gesegnet. Am Ostersonntag können Sie sie ab 10.00 Uhr während des Ta-

ges wieder abholen. Ich persönlich rate Ihnen aber, Ihre Osterkerze zu Hause beim gemein-

samen oder privaten Gebet am Abend des Karsamstags oder am Morgen des Ostersonn-

tags anzuzünden und zuhause das Licht der Osterkerze auf sich wirken zu lassen als Zei-

chen: Christus ist auferstanden! Er lebt! Er ist da, wo ich gerade bin. Er ist mir nah und geht 

mit mir. In dieser Haltung können Sie vor dem Licht der Osterkerze in Stille verweilen und 

die österliche Botschaft auf sich wirken lassen. So ähnlich und in dieser inneren Haltung 

dürften auch die ersten Christen das Osterfest begangen haben. 
 

Ein paar konkrete Hinweise: 

1. Für das gemeinsame Gebet zuhause finden Sie auf der Homepage unseres Bistums 

eine Vorlage für das österliche Triduum aus Herrieden, erstellt von Gemeinderefe-

rentin Manuela Ludwig und Pfarrer Peter Hauf. Es sind Gebetsvorschläge für Grün-

donnerstag, Karfreitag und die Osternacht: 
 https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Triduum_Herrieden_Text.pdf 

2. Für den Ostersonntag hat Herr Werner Hentschel einen Wortgottesdienst für zu-

hause zusammengestellt: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Ostersonntag_HentscheL_Text.pdf 

3. Im ZDF und im BR können während der Feiertage verschiedene Gottesdienstüber-

tragungen mitverfolgt werden, auch im K-TV und im Bibel-TV. 

Unser Bischof wird an den Tagen des österlichen Triduums jeweils Gottesdienste fei-

ern, die im Internet und teilweise im K-TV übertragen werden (siehe Tagespresse). 

4. Für das persönliche Gebet können Sie auch das Gotteslob benützen: 

Kreuzwegandacht: Nr. 683 

Kreuzweglied entsprechend der 14 Stationen: 768 

Andacht Kreuz und Leiden: Nr. 675, 3 

Andacht am Ostersonntag – Auferstehung:  Nr. 675, 4 
 

Auf der Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) und unseres Bistums 

(www.bistum-eichstaett.de  - Stichwort „Hoffnungsfunken“.)  finden Sie immer wieder neue 

und nützliche Hinweise und Impulse. 
 

Gesegnete Kar- und Ostertage!  

Und ein Frohes Osterfest!  
  

Und bleiben Sie gesund!    Ihr  

(Dom-)Pfarrer 

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.bistum-eichstaett.de/

