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Predigt OASE 

17. Juni 2012 

Thema: Dienen 

Johannes 13, 1-16 

Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen 

war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt 

zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner 

Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von 

Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber 

wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott 

gekommen war und wieder zu Gott ging.  Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus 

und band sich ein leinenes Tuch um.  Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, 

den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden 

hatte.  Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die 

Füße waschen?«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort: »Was ich tue, verstehst du jetzt 

nicht; aber später wirst du es begreifen.« – »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße!«, 

erklärte Petrus. Jesus entgegnete: »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine 

Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus: »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, 

wasch mir auch die Hände und den Kopf!«  Jesus erwiderte: »Wer ein Bad genommen hat, ist 

ganz rein; er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, 

allerdings nicht alle.«  Jesus wusste, wer ihn verraten würde; das war der Grund, warum er 

sagte: »Ihr seid nicht alle rein.«  Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, 

zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht 

ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?«, fragte er sie.  »Ihr nennt mich 

Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es.  Wenn nun ich, der Herr und der 

Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen.  Ich habe 

euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.   

Einstieg: Jesu Priorität - dienen 
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 Wenn Du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr zu leben hättest 

oder einen Monat oder eine Woche oder ein Tag 

 Würdest Du dir noch Gedanken machen um das, was dich diese 

Woche bewegt hat? 

 Würdest Du dir Sorgen machen um die Dinge, um die du dich heute 

morgen sorgst? 

 Du würdest Prioritäten setzen und zu dir sagen: 

 Was genau gestalte ich mit der Zeit, die mir noch bleibt? 

 Der Text gibt uns Einblick in die letzten Stunden des Lebens von 

Jesus Christus 

 Für mich ist es erstaunlich, dass er in den letzten Stunden seines 

Lebens anderen Leuten die Füße wäscht 

 Ich habe Menschen sagen hören: 

 Ich will noch einmalmal meine Familie sehen 

 Andere wünschen sich: Ich will nochmal die Berge oder das Meer 

sehen 

 Aber noch nie habe ich von jemandem gehört: ich will noch Füße 

waschen 

 Und doch: in den letzten Lebensstunden gibt Jesus sich diese 

sonderbare Priorität 

 

Überleitung: Er kniet sich zu Boden und wäscht anderen die Füße 

 

Spannung: Selbstsüchtiger Menschen dienen nicht 
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 Diese Ebene von Wichtigkeit will uns nicht leicht in den Kopf und ins 

Herz 

 Wir kommen nicht auf diese Ebene von Jesus, wenn wir nur bei 

der fröhlichen Gemeinschaft des Essens mit Jesus bleiben 

 Wenn wir nur kommen, um bei Jesus zu essen   

 zu nehmen, was wir nur nehmen können 

 wieder und wieder zu kommen und zu nehmen 

 uns in der Gemeinde unterhalten zu lassen und Jesu Botschaften in 

uns anzusammeln 

 was wir am Sonntag erhalten haben, sollten wir Montag als 

Treibstoff verwenden für unsere Taten und bis Samstag 

aufgebraucht haben 

 wir sollen die Kraft von Gottes Wort einsetzen für etwas, das 

wirklich wichtig ist 

 Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich 

ein leinenes Tuch um 

 Wir können Gott nicht mit unseren stolzen menschlichen Plänen und 

würdigen Absichten dienen 

 Jesus wartet auf uns, bis wir unsere Pläne zur Seite legen und 

sagen:  

 Herr, ich mache mich verfügbar für dich! 

 Das macht einen gewaltigen Unterschied 

 Denn selbstzentrierte Menschen dienen nicht 

 Selbstsüchtige Menschen dienen nicht 
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 Sie dienen nicht dem Herrn, sie dienen nicht ihrer Familie, sie dienen 

nicht ihrem Nächsten, dienen nicht ihrer Generation 

 Alles im Leben von selbstzentrierten Menschen kreist um ihre 

Annehmlichkeiten und ihr Wohlbefinden 

 Sie wollen, dass ihnen gedient wird 

 Sie wollen bedient werden 

 Und sie kritisieren die Art und Weise, wie man ihnen dient 

 Sie haben hohe Standards dafür, wie man ihnen dienen sollte 

 Aber sie bedenken nicht, dass sie zum Dienen berufen sind 

 Wenn Christus, der die Fülle des Gottes repräsentiert, den wir 

anbeten 

 Wenn Jesus Christus dient 

 Dann gibt es keine Position, keine hohe Bildung, keine hohes Gehalt, 

kein großer Reichtum, der dich vom Dienen ausspart 

 Warum ist das so? 

 

 

Erarbeitung: Gebe Menschen Gründe, dich zu vermissen 

 

 Die Anreicherung von Dingen in unserem Leben macht uns nicht 

glücklich 

 Jeder von uns muss das früher oder später lernen: 

 Dinge sind einfach nur Dinge 

 Wenn du durch eine Lebenskrise gehst, bist du erstaunt, wie wenig 

die Dinge, die du angesammelt hast, dir helfen 
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 Im Lebenssturm, wenn du jemanden brauchst, der dir zur Seite 

steht 

 Jemanden, der tröstet und dich wieder aufbaut 

 Wenn das Leben nicht fair mit dir umgeht, bist du erstaunt, wie 

wenig dir die angesammelten Dinge helfen  

 Wenn wir unser Vermögen, unsere Kraft, unser Geld und unsere 

Zeit 

  nicht dazu gebrauchen, andere zu ermutigen und ihnen zu helfen, 

finden wir nicht viel Freude in all diesen Dingen 

  Ist das nicht seltsam: einige der glücklichsten Erfahrungen des 

Lebens sind die Situationen, in welchen wir jemandem geholfen 

haben 

 In der Lage zu sein, jemandem anderen wirklich zu helfen, das ist 

eine wunderbare Situation 

 Ich spreche über Menschen, die wirklich in Nöten sind, 

Schwierigkeiten erleben, die sie alleine nicht überwinden können 

 Und du kannst ihnen helfen 

 Das sind klasse Zeiten für dich und für mich, danach nach Hause zu 

gehen und zu wissen: 

 hier konnte ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, jemandem 

wirklich helfen   

 jemand ist mit mir zusammen über die nächste Hürde seines 

Lebens gekommen 

 das sind die erstaunlichen Tage im Leben, wo wir so etwas erleben 
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 Jesus rüstet in diesen letzten Stunden vor dem Kreuz seine Jünger 

aus 

 Er spricht mit seiner zukünftigen Leiterschaft 

 mit seinen Ältesten für die entstehende Gemeinde 

 er spricht mit seinen Aposteln für eine verlorene Welt 

 Er spricht zu Jüngern, die miteinander in Spannungen gelebt haben 

 Wer wird links und rechts neben Jesus sitzen? 

 An wen von uns wirst du dich am meisten erinnern, wenn du dein 

Königreich aufrichtest, Jesus?   

 Wer bekommt dies und wer darf das? 

 Und Jesus steht auf, zieht sein Obergewand aus und bindet sich 

eine Schürze um 

 Er beugt sich nach unten und kniet auf den Boden 

 Zu biblischen Zeiten tat man das eigentlich, wenn ein Gast das Haus  

betrat 

 In biblischer Zeiten war das Transportmittel die eigenen Füße 

 Man trug Sandalen 

 Und wenn man bei seinem Gastgeber angelangt war, trug man den 

Staub der Reise an seinen Füßen 

 Wenn der Gastgeber dem Gast die Füße wusch, sagte er damit: 

 In meinem Haus zu sein soll eine erfrischende Erfahrung für dich 

sein 

 An diesem Abend hatte sie niemand erfrischt oder anerkannt oder 

geehrt 

 mit seinem Beispiel steht Jesus gegen die Haltung, die eine Gruppe, 

eine Bewegung oder auch eine Familie zerreißen kann 
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 der bisherige Leiter der Gruppe, Jesus, geht wieder zu seinem 

Vater im Himmel 

 und es könnte kommen wie bei einem schlechten Erbschaftantritt 

 wer bekommt welchen Anteil?  

 Wie war das Erbe eigentlich gedacht? 

 Was erwartet mich an Gutem aus dem Ganzen? 

 Jeder möchte der Nächste sein, wenn es etwas zu bekommen gibt 

 

 Das ist auch ein Stolperstein für die Ehe 

 Zwei Menschen heiraten und jeder will, dass die Ehe für ihn / für 

sie da ist 

 Wenn zwei selbstzentrierte Menschen heiraten, kommt bald die 

innere Liste zum Vorschein: 

 Du hast dies nicht für mich getan 

 Du hast das nicht getan 

 Dieses hast du mir nicht gegeben 

 Jenes habe ich bei dir vermisst   

 Denn der Focus des Paares ist nicht auf dem Geben 

 Ihr Focus ist auf bekommen 

 Wenn dann selbstzentrierte Eltern selbstzentrierte Kinder hervor 

bringen 

 Dann kämpfen alle im Haus um ihren Anteil  

 Weil niemand unter ihnen gelehrt wurde, wie man gibt 

 Wo sind die Tage, als wir unseren Kinder beigebracht haben, wie 

man dient? 
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 Als wir die Aufgaben verteilt haben und Verantwortung gelehrt 

haben: 

 Deine Aufgabe ist es, den Müll rauszubringen 

 Deine Aufgabe ist es, den Geschirrspüler einzuräumen 

 Und du mähst den Rasen 

 So oft lehren wir nicht mehr zu dienen 

 Wir lehren und lernen nur noch zu nehmen 

 Auf diese Weise bereiten wir  Menschen auf eine Welt vor, die so 

nicht existiert 

 denn immer wieder wird das Leben jedem von uns einen Dienst 

abverlangen 

 wenn wir uns dann falsch behandelt und ausgenommen vorkommen 

und beleidigt sind 

  werden wir viele Prüfungen des Lebens nicht bestehen 

 denn es gibt nicht viele Jobs da draußen, wo du gleich das 

bekommst, was du brauchst 

 es gibt auch nicht viele Ehepartner, bei denen du gleich das 

bekommst, was du brauchst 

 das sind Träumereien, die Wirklichkeit aber sieht so aus:   

 oft müssen auch wir unser schönes Obergewand zur Seite legen, 

uns hinunterbeugen und vorbereitet sein, jemandem zu dienen 

 jemanden, der dient, wird man nicht verlieren wollen 

 dienende Menschen haben immer etwas zu tun 

 und es gibt ein Prinzip selbst für die Geschäftswelt: 

 das Geld folgt auf den Dienst 
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 wenn ein Sache niemandem dient, niemandem Gutes tut,  keine 

positive Veränderung hervorbringt 

 dann hat sie auch keinen Wert 

 

 Bsp: McDonalds Spielzeug (wenn nicht Wert, dann Verführung) 

 

 Die eigentliche Wertfrage jeder Unternehmung lautet: 

 Wie sehr wird damit jemandem gedient? 

 Je stärker der Dienst am Menschen und an Gottes Schöpfung, 

desto solider der Dienst  

 Wenn es keinen Dienst vollbringt, hat es keinen Wert 

 heute morgen möchte ich dir eine Frage stellen 

 eine starke Frage, eine Frage, über die wir nachdenken sollten: 

 

 Was bekommen Menschen, wenn sie dich bekommen? 

 Und was verlieren sie, wenn sie dich verlieren? 

 

 Wenn du weggehen würdest… 

 Was wäre dann nicht mehr da (in deiner Familie, Gemeinde, Beruf, 

Verein, Nachbarschaft, Verwandtschaft,…) ? 

 Ein guter Tipp fürs Leben ist: 

 Gebe Menschen Gründe dafür, dich zu vermissen, wenn du weg bist  

 Lass sie sagen: oh wenn er da wäre, dann könnten wir…  

 Wenn er das wüsste, dann würde er… 

 Wenn sie kommen kann, dann wird sich die Sache wieder ändern… 



10 
 

 Was würde dein Umfeld vermissen, wenn du weg wärst? 

 

Umsetzung: 

 Um die Herausforderung etwas plastischer zu machen 

 Als Jesus sich niederbeugt, um die Füße der Jünger zu waschen 

 Da muss er auch die Füße von Judas waschen 

 Da kniet er auf dem Boden und wäscht die Füße des Mannes, der 

ihn verrät 

 Der bereits einen Deal um 30 Silberstücke gemacht hat für seinen 

Verrat 

 Jeder andere hätte Judas das Bein gebrochen 

 Hätte ihm seine Zehennägel einzeln gezogen 

 Aber Jesus wäscht die Füße des Judas 

 Obwohl Judas mithilft, dass Jesu Füße am Kreuz durchbohrt 

werden  

 Jesus zieht sein Obergewand aus und bindet sich ein Tuch um 

 Und dient den Jüngern 

 Und wäscht ihnen die Füße 

 

 Es geht heute morgen um deine und meine Bestimmung: 

 

 Unsere göttliche Bestimmung ist klar: zu dienen 

 Jeder von uns muss arbeiten  und Rechnungen bezahlen 

 Und jeder hat viele Verpflichtungen im Alltag 

 Aber ist das alles, was das Leben bringt? 
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 Das Einkommen zur einen Tür herein und mit den Ausgaben zur 

anderen Tür wieder hinaus? 

 Geht es einfach darum und dann stirbst du irgendwann? 

 Gibt es etwas in deinem Leben, das größer ist als du? 

 Größer ist als deine Bedürfnisse? 

 Größer ist als das, was du willst? 

 Größer als das, was du fährst? 

 Größer als das, wie du wohnst? 

 Oder bist du im Geschäft, nur dich selbst zu erhalten? 

 So sehr, dass du keine größere Bestimmung wagst? 

 Vielleicht ist es darum schwierig, manche Menschen im 

Gottesdienst zur Anbetung zu bringen 

 Wenn ihr Leben keine Anbetung hat 

 Wenn nichts in ihrem Leben dem Größeren als sich selbst dient 

 Wenn es dann im Gottesdienst um die Anbetung geht 

 ist es schwierig für sie, sich auf die Position eines Anbeters 

einzulassen 

 Denn sie leben ein selbstzentriertes Leben 

 die Anbetung  aber braucht genauso wie das Dienen 

christuszentrierte Menschen 

 Menschen, die nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass 

sie Gottes Wirken nicht mehr wahrnehmen 

 Menschen, deren Leben Raum hat für das, was größer als sie 

selbst ist 

   


