
Arbeitsmaterial Klasse 2b im Fach kath. Religion (Material für Mittwoch, 01.04.2020) 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,                                                                         
zuerst hoffe ich, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht und ihr gesund seid. 
Bitte das neue Material erst bearbeiten, wenn ihr mit dem ersten Teil fertig seid.  

Unser aktuelles Thema: Die Tage bis Ostern. � 2. Der Gründonnerstag 

Jesus wäscht seinen Freunden die Füße 

Jesus feierte jedes Jahr ein großes Dankfest – das Pascha-Fest. Jesus feierte dieses 

Fest zusammen mit seinen Freunden. Alles war festlich vorbereitet. 

  

Bevor man sich zu Tisch legte – ja du hast richtig gelesen: Die Menschen lagen am 

Tisch, musste man sich die Füße waschen. Kaum jemand trug damals Schuhe. Daher 

waren die Füße schmutzig. Für diese Aufgabe gab es extra einen Diener. Der Diener 

musste den Menschen die Füße waschen. 

Jesus und seine Freunde mussten sich auch die Füße waschen. Aber Jesus wollte 

selber der Diener sein. Er wollte seinen Freunden die Füße waschen. 

Jesus band sich eine Schürze um. Er füllte 

Wasser in eine Schüssel. Jesus kniete sich auf 

den Boden und fing an, seinen Freunden die 

Füße zu waschen. Mit der Schürze trocknete 

er die Füße ab. Nur Petrus wollte nicht, dass 

Jesus ein Diener ist.  

Petrus sagte: Nein, Jesus. Du sollst mir nicht 

die Füße waschen.  

Jesus sagte: Petrus, du kannst nur mein Freund sein, wenn ich dir die Füße wasche. 

Petrus sagte: Jesus, ich möchte dein Freund sein. Wasch auch meine Hände und 

mein Gesicht.  

Jesus sagte: Das ist nicht nötig. Es reicht als Zeichen, wenn ich deine Füße wasche.  

Jesus sagte zu seinen Freunden: Das Wichtigste ist, dass ihr ein reines Herz habt. 

Als Jesus fertig war, räumte er alles auf und setzte sich auf seinen Platz. Er sagte zu 

seinen Freunden: Ich möchte euch erklären, warum ich euch die Füße gewaschen 

habe. Ich komme von Gott. Wer von Gott kommt, ist ein Diener für die Menschen. Ihr 

gehört auch zu Gott. Darum sollt auch ihr, so wie ich, Diener für alle Menschen sein.  

 

Aufgaben: 

1. Lese den Text 

2. Notiere auf einem Blatt, woran man erkennt, dass ein Mensch von Gott kommt.  

3. Male ein Bild (A 6 wie Postkarte) das zeigt, wie Jesus dem Petrus die Füße wäscht. 

Schreibe den unterstrichenen Satz In eine Sprechblase ins Bild.  

 

Liebe Grüße    H. Huber    (bei Fragen schickt mir eine Email huber@fhm-prien.de) 


