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Handgreifliche Liebe – eine Predigt zu Gründonnerstag (Johannes 13,1-15) 

Da ist sie nun, die Revolution, die Umwälzung der Verhältnisse: Beziehungen stehen auf dem 

Kopf. Was oben ist, macht sich ganz unten zu schaffen. Die Hierarchie – die heilige Ordnung 

– wird außer Kraft gesetzt. Christliche Revolution im wahrsten Sinne, ohne Chaos und Zerstö-

rung, friedlich, überraschend und doch auf den ersten Blick entsetzend. 

Der Revolutionär hat einen Namen und ein Gesicht; sie nennen ihn Herr und Meister: Wie 

unangebracht, wenn dieser sich an den Füßen seiner Jünger zu schaffen macht. Trotzig wider-

spricht da Petrus: „Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen!“ Aber gerade mit diesen 

Worten zeigt er sein Ungehorsam: Wie kann er seinem Herrn befehlen „mach das nicht“, 

wenn dieser ihm als Knecht nahekommt. Schließlich bleibt Petrus nichts anderes übrig als zu 

gehorchen. Was für ein Paradox: Jesus als Herrn gehorchen, obwohl dieser als Sklave handelt. 

Um genauer zu sein: Jesus handelt in der Gestalt eines nichtjüdischen Sklaven, war doch der 

Dienst der Fußwaschung als so erniedrigend angesehen, dass kein jüdischer Sklave seinem 

Volksgenossen die Füße waschen konnte. Wer einem Sitzenden die Füße wäscht, muss herab-

sehen und kann keinen Augenkontakt halten. So verliert der Waschende tatsächlich sein 

Gesicht in den Augen des anderen. 

Jesus, der Revolutionär, stellt die herkömmlichen Beziehungen auf den Kopf, wenn er den 

Sklavendienst übernimmt. Da entäußert er sich selbst, nimmt Knechtsgestalt an (vgl. Phil 2,7) 

und verliert am Ende doch nicht seinen Status. Nachdem er den Dienst vollendet hat, richtet er 

sich neu auf. Und dann spricht er seine Jünger in ganz bestimmter Weise an: „Ihr nennt mich 

Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin’s auch.“ Kein Zweifel, ohne Frage – das 

Verhältnis zwischen ihm und seinen Jünger ist klargestellt. Und doch drängt sich die eine 

Frage auf: Warum diese Revolution? Was ist die Absicht Jesu? 

Zurück zum Beginn des Evangeliums, wo es von Jesus heißt: „Wie er die Seinen geliebt hatte, 

die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.“ Liebe ist ein wunderbares Wort, das man 

anderen leichtfertig zusprechen kann. Aber Jesu Liebe für die Seinen soll konkret werden – 

Liebe, die Menschen wirklich ergreift. Ein Herr und Meister kann anderen einen Gefallen 

erweisen, ihnen seine Gunst erweisen, aber er vermag darin nicht wirklich seine Liebe zu zei-

gen. Macht und Liebe können schwerlich zusammenwirken, verlangt doch Liebe eine Hinga-

be, die die eigene Machtstellung preisgibt. So muss sich also Jesus den Jüngern in der Posi-

tion eines Sklaven nähern, sich selbst erniedrigen, so wie einst die Sünderin, die Jesu Füße 

salbte. Sie hat damit Vergebung aus dem Munde Jesu erfahren: „Ihre vielen Sünden sind 

vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt.“ (Lk 7,47) 

Fußwaschung als Ausdruck von Liebe ist aber nur die eine Hälfte der Revolution. Da heißt es 

schließlich am Anfang des Evangeliums: „Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine 

Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging.“ (13,3) Der 

himmlische Vater hat alle Dinge in Jesu Hände gegeben. Und Jesus vollzieht dies wörtlich, 

wenn er die Füße seiner Jünger mit seinen eigenen Händen umfasst. Das ganze Leben der 

Jünger liegt in seiner Hand. Jesus kennt seine Herkunft und seine Zukunft – er kommt von 

seinem himmlischen Vater und kehrt zurück zu ihm. Sein todgeweihtes Leben ist bestimmt 

von dieser Gemeinschaft. So hat er auf Erden nichts zu verlieren. Das gibt ihm das Selbst-

gewissheit, auf revolutionäre Weise an seinen Jüngern zu handeln. Was andere von ihm den-

ken, muss für ihn keine Rolle spielen. Seine Handlungsweise entspricht dem Willen seines 

himmlischen Vaters und muss damit eben nicht den Erwartungen der Menschen entsprechen. 

Im menschenunwürdigen Sklavendienst an seinen Jüngern zeigt sich seine ganze göttliche 

Souveränität. 
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Wir kennen möglicherweise Vorgesetzten, Führer und Leiter, die auf ihrer formalen Position 

pochen. Da sie höherrangig sind als die anderen, müssen diese ihnen vorbehaltslos gehorchen. 

Ihr Status verschafft ihnen scheinbar Autorität und Macht. Aber wehe, wenn ihr Status verlus-

tig geht. Da vollzieht sich für sie ein bodenloser Fall. Von daher sind sie bestrebt, ihre Macht-

position abzusichern, ihren Status gegenüber den anderen um jeden Preis aufrecht zu erhalten. 

Ganz anders Jesus. Er handelt dem eigenen Status zuwider, gibt seine Machtposition freiwillig 

auf, indem er als Sklave handelt: Meine Macht hängt nicht von eurer Akzeptanz oder von 

eurem Respekt für mich ab. Ich kann selbst bestimmen, wie ich mich zu euch in Beziehung 

setze. Jesu Autorität als Gottessohn ist so stark, dass er die Erwartungen seiner Jünger nicht 

erfüllen muss. Er vermag vielmehr die Rolle eines Herrn und Meisters zu unterlaufen, indem 

er seine Liebe gegenüber den Jüngern mit seinen eigenen Händen ausformt. 

Und dann ganz zum Schluss gilt Jesu Botschaft uns: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 

damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ (v 15) Diese Worte laden uns ein, es ihm nachzutun – 

als Revolutionäre in Sachen Liebe aus dem Rahmen zu treten und etwas völlig Befremdliches 

zu tun. Dazu müssen wir jedoch wissen, wer wir wirklich sind, nämlich Christi Zugehörige, 

die berufen sind, es ihm gleich zu tun. Da spielt es dann keine Rolle, was andere von uns den-

ken, solange wir Christus Glauben schenken. Ja, Christen können wirklich seltsame Dinge in 

dieser Welt tun, müssen sie sich doch nicht deren Regeln und Gepflogenheiten unterwerfen. 

Es gilt jedoch ein Kriterium: Die seltsame Handlung hat Jesus nachzuahmen, was nichts ande-

res besagt als dass die göttliche Liebe handgreiflich werden muss. 

„Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ Das kann kon-

kret bedeuten: „Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt 

auch ihr euch untereinander die Füße waschen.“ (v 14) Das ist eine Zumutung für uns: 

Unsere Liebe soll einen anderen Bruder oder eine Schwester berühren, was mehr ist als eine 

„Liebeserklärung“. In einem weiteren Sinne fordert uns Jesus heraus, aus eingenommenen 

Positionen auszusteigen, ohne damit von der Rolle zu fallen. Wir dürfen befremdlich handeln, 

wenn dies anderen Menschen in unerwarteter Weise gut tut. Wer es Jesus nachmacht, kann 

sein eigenes Gesicht in den Augen des Gottes nicht verlieren. Und das gilt gerade für einen 

Pfarrer in einer Kirchengemeinde. Der niedrigste Dienst für andere ist geheiligt mit den 

Worten Jesu: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ 

Amen. 
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