
Zu Gründonnerstag
Evangelium: Joh. 13,1-15

Liebe Gemeinde, 

„Als  Priester  hast  du  wenigstens  einen  Job,  bei  dem  du  dir  nicht  die  Hände
schmutzig  machst!“  So  sagte  mir  einmal  ein  Jugendlicher,  als  ich  noch
Stadtjugendseelsorger war und mit dem ich mich über den Priesterberuf unterhielt.
Von wegen! Es kann einer gar nicht Priester werden (sollte nicht werden!), wenn er
nicht bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen! Genau das ist eine wichtige
Botschaft des Evangeliums am Gründonnerstag. 

Vielleicht  wundern  Sie  sich,  warum  am  Gründonnerstag  ausgerechnet  dieses
Evangelium ausgewählt wird. Natürlich gehört die Fußwaschung auch zum Letzten
Abendmahl. Aber das eigentlich Entscheidende dieses Tages, das Mahl und die so
wichtigen und vertrauten Worte: „Das ist mein Leib! Das ist mein Blut!“ Die kommen
ja gerade im Johannes-Evangelium gar nicht vor. Es berichtet dafür als einziges
von dieser scheinbar nebensächlichen Episode:  der Fußwaschung. Aber gerade
dadurch bringt Johannes auf den Punkt, was Eucharistie im tiefsten Kern bedeutet:
sich hingeben für andere. 

Wir müssen uns dieses Evangelium ja nur einmal wirklich bildlich vorstellen. Die
Fußwaschung, von der wir da hören, ist ja alles andere als romantisch. Das ist eine
Drecksarbeit, für die Sklaven herhalten mussten. 
Stellen  Sie  sich  einmal  die  Straßen  jener  Zeit  vor:  Da  gab  es  praktisch  keine
gepflasterten oder asphaltierten Wege. Da gab es auch keine Kanalisation. Da war
aller Schmutz und Dreck auf der Straße. Dann erst wird verständlich, wie notwendig
dieser Dienst war. Welcher Gastgeber möchte schon, dass seine Gäste all diesen
Schmutz mit in die Wohnung bringen? Deshalb war es damals üblich, dass der
Gastgeber seinen Gästen durch die Sklaven die Füße waschen ließ. Aber niemals
wäre der Gastgeber auf die Idee gekommen, diesen Dienst selbst zu übernehmen. 

Und das ist das Überraschende an diesem Evangelium:  Jesus tut einen Dienst,
den sonst niemand freiwillig tun würde. Er tut es nicht, weil es ihm befohlen worden
wäre oder weil er gezwungen wäre, sondern er tut es freiwillig. Und damit bringt er
etwas zum Ausdruck, was zum tiefsten Kern seiner Sendung gehört. Und: Er tut es,
um uns ein Beispiel zu geben! So sollen auch wir handeln. 

Das ist schon ein eindrucksvolles Zeichen der Selbsthingabe und der Demut. Hier
zeigt uns Jesus ganz unmissverständlich, wie wir als Christen miteinander und mit
den Menschen umgehen sollen. Die Kirche würde ihren Auftrag nicht erfüllen, wenn
sie diesen Dienst an der Welt nicht wahrnehmen würde!

Mit  anderen  Worten:  Überall  dort,  wo  wirklich  Schmutz  und  Unrat  in  unserer
Gesellschaft ist, da dürfen wir uns als Christen nicht aus dem Staub machen, sonst
sind wir keine Jünger Jesu. Überall dort, wo Menschen sich wie der letzte Dreck
vorkommen:  unnütz,  hilflos,  schlecht  behandelt,  unbeachtet,  ausgenutzt,
kaltgestellt, abgeschoben und weggeworfen, - da ist unser Platz als Christen! D. h.,
dass  wir  zunächst  einmal  ganz  nüchtern  wahrnehmen  müssen,  wo  Menschen
unsere Hilfe  brauchen.  Wir  brauchen Wachsamkeit  und Sensibilität,  ein  Gespür



dafür, wo unser Dienst heute gebraucht wird. Und da gibt es auch heute vieles, wo
wir uns engagieren müssen. 

Wir dürfen uns als Kirche nicht zurückhalten, wo es darum geht, den demütigen
Dienst an der oft unheilen oder schmutzigen Welt zu verrichten. Gott sei Dank, gibt
es  viele  Menschen,  auch  in  unserer  Kirche,  die  tagtäglich,  oft  sehr  verborgen,
diesen  demütigen  Dienst  auf  sich  nehmen.  Ich  nenne  nur  zwei  Namen,
stellvertretend für die vielen anderen: Damian de Vöster, der bis zu seinem Tod
unter  den Aussätzigen lebte und sich um sie  kümmerte.  Und ich nenne Mutter
Teresa, stellvertretend für die vielen anderen, die sich aufopferten und immer noch
aufopfern, gerade in unserer so schwierigen Zeit, die oft bis an die Grenzen ihrer
Kräfte gehen: Ärzte, Pflegepersonal. Ihnen allen sei an dieser Stelle von Herzen
gedankt, wo immer sie arbeiten und für andere da sind. Ich danke den Politikern,
die  tagtäglich  gefordert  sind  und  immer  wieder  neue  Entscheidungen  treffen
müssen, oft unangenehme. Und ich danke den vielen, die im Stillen für andere da
sind.

Das, liebe Christen, ist auch der Grund, warum im Johannes-Evangelium nur von
der Fußwaschung erzählt wird: Denn mit diesem Zeichen wird auf andere Weise
das ausgedrückt, was uns im Zeichen von Brot und Wein begegnet: Wo Gott an der
Welt handelt, da gibt er sich ganz hinein, er hält sich nicht zurück. Er macht sich
ganz klein.  Er  hat  keine Berührungsängste.  So will  er  die  Welt  verändern.  Das
Zeichen der Fußwaschung deutet das Mahl. Wer teilnimmt, der sollte bereit sein,
genau diesen Dienst auf sich zu nehmen, die Welt zum Guten zu verändern. 

Josef Schlossnikel, Pfr. i. R. 


