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Einer höheren Absicht dienen 

30. November 2014 

 

Textlesung: Johannes 13, 1-16 NGÜ 

 

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. 
Denkt daran: Ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht 
größer als der, der ihn sendet. 
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Einstieg: die Agenda der letzten Stunden 

 Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen 
 es ist gegen Ende seines Lebens auf Erden 
 alles was er gegen Ende tat, war besonders wichtig 

 
 wenn du wüsstest, dass du nur noch 1 Jahr oder einen Monat 

oder eine Woche zu leben hättest 
 würdest du dich noch um Nebensächlichkeiten kümmern? 
 würdest du dir noch Sorgen machen über einige der Dinge, 

über die du zur Zeit nachdenkst? 
 du würdest ganz stark Prioritäten setzten, was in der noch 

verbleibenden Zeit zu tun und zu sagen ist 
 

 dies sind die letzten Stunden des irdischen Lebens von Jesus 
 
 

Spannung: Füße waschen? 

 es erscheint irgendwie seltsam, dass er in den letzten Stunden 
seines Lebens Füße wäscht 

 Menschen machen in solch einer Situation ihre letzte to do-Liste  
 Dinge, die Menschen noch tun wollen, noch erleben wollen, 

bevor sie sterben 
 

 Ich habe gehört, dass die einen sagen: 
 Ich will nochmal die Berge sehen 
 Ich will ans Meer gehen 
 Ich will nochmal ein Fest feiern 
 Noch nie habe ich von jemandem gehört, dass er noch Füße 

waschen möchte 
 und doch war es bei Jesus so 
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 dass er in den letzten Stunden seines Lebens dieser Sache 
Priorität gab 

 er kniete sich hinunter auf den Boden 
 und wusch Füße 

 
 diese Ebene von Wichtigkeit ist revolutionär für unsere 

Lebensperspektive 
 

 aber wir können dies nicht erfassen, wenn wir am 
Abendessenstisch stecken bleiben 

 kommen, um gefüttert zu werden 
 kommen, um zu nehmen was du brauchst 
 essen und auftanken, essen und auftanken – immer wieder 

 
 aber nicht diesen Treibstoff der Botschaft Jesu dazu benutzen 
 um für andere ein Segen zu sein 
 sondern sie zu sammeln zur eigenen Wohlergehen und eigenen 

Unterhaltung 
 

 wir sollten von Montag an das aufbrauchen und verbrennen 
 was wir am Sonntag gehört haben 
 es benutzen für ein Ziel, für eine Beauftragung 
 für etwas, das echte, von Gott gegebene Bedeutung in unserem 

Leben hat 
 

Erarbeitung: einer höheren Absicht dienen 
 

 als das Abendessen zu Ende war  … 
… stand (Jesus) 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 
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und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden 
hatte. 
 

 Jesus zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes 
Tuch um 

 Wir können Gott nicht mit unserer Agenda dienen 
 wenn wir nicht bereit sind, unsere eigene Agenda wie ein 

Obergewand ausziehen  
 uns in Demut Gottes Prioritäten wie ein leinenes Tuch 

umbinden 
 und damit auszudrücken: Herr, ich stehe dir zur Verfügung 
 finden wir nicht in diese robuste Haltung des Dienens hinein, 

die es langfristig braucht 
 denn es ist Fakt: 
 eigennützige Menschen dienen nicht 
 selbstbezogene Menschen dienen nicht 
 sie dienen Gott nicht 
 sie dienen ihrer Familie nicht 
 sie dienen ihren Nachbarn nicht 
 sie dienen ihrer Generation nicht 
 alles bei selbstbezogenen Menschen zentriert sich um ihr 

Wohlergehen und ihren Komfort 
 sie wollen, dass ihnen gedient wird 
 und sie haben Anspruch, wie ihnen gedient werden soll 
 sie kritisieren auch die Art, wie man ihnen dient 
 sie haben hohe Standards, was es braucht, um sie zufrieden zu 

stellen 
 aber sie ziehen nicht in Betracht, dass sie gerufen sind zu 

dienen  
 wenn aber Christus, den wir anbeten, gedient hat 
 dann gibt es keine Position in der Gesellschaft 
 keine Niveau an Bildung 
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 keine Gehaltsebene 
 kein Grad an beschäftigt sein 
 kein Stand an Vermögen 
 was dich zur Ausnahme für Dienstbereitschaft macht 
 denn die Ansammlung von Dingen macht dich nicht glücklich 
 es braucht eine Weile, bis wir lernen 
 dass Dinge einfach nur Dinge sind 
 wenn wir dann durch Bewährungsproben und Anfechtungen in 

unserem Leben gehen 
 stellen wir verblüfft fest, wie wenig uns dann die Ansammlung 

von Dingen in unserem Leben hilft 
 wenn du jemanden bräuchtest, der dann da ist für dich 
 dir beisteht und dich tröstet 
 dich korrigiert und wieder aufbaut 
 stellst du fest, wie wenig die angesammelten Dinge dir helfen, 

wenn es hart auf hart kommt 
 und wir sind immer wieder verblüfft, wie wenig Freude und 

Erfüllung daraus kommt, Dinge anzusammeln 
 wenn du sie nicht dazu gebrauchst, um zu geben und zu helfen 
 um auf die eine oder andere Art zu ermutigen 
 ist es nicht seltsam? 
 meine schönsten und größten Lebensmomente waren nicht, als 

ich Geld bekam 
 sondern als ich Zeit, Kraft und Geld dazu benutzte, um anderen 

zu helfen 
 in der Position und Lage zu sein, anderen helfen zu können 
 das ist eine wunderbare Sache 

 
 Jesus gibt seinen Jüngern ein Vorbild, ein Modell 
 Er rüsten sie aus mit einem Muster für ihr Leben 
 Er spricht zu seinen zukünftigen Leitern im Reich Gottes 
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 zu Leuten, die darüber gestritten hatten, wer auf der rechten 
Seite und auf der linken Seite von Jesus sitzen würde 

 wer Jesus am nächsten sein dürfte, wenn er sein Königreich 
aufrichten würde 

 wer bekommt wohl diesen Anteil und wer jenen? 
 Sie hatten ihre Debatten über Einfluss und Ansehen 
 Und Jesus … 

 
… 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. 
 

  In biblischen Zeiten wurden die Füße von den Dienern 
gewaschen 

 Wenn man ein Haus betrat 
 Aber niemand hatte ihnen die Füße gewaschen und sie aßen 

mit schmutzigen Füßen 
 Zu biblischen Zeiten waren die Füße das Transportmittel 
 Und durch die Sandalen hindurch drang auf der Reise der Staub    
 durch das Waschen der Füße vermittelte der Gastgeber seinem 

Gast Wertschätzung 
 der Aufenthalt in seinem Haus sollte eine erfrischende Zeit 

werden 
 aber niemand hatte sie erfrischt, niemand hatte sie geehrt oder 

anerkannt 
 Jesus, der Leiter der Gruppe, verlässt sie bald 
 wann immer ein Leiter eine unvorbereitete Gruppe verlässt 
 kommt es zu Rangeleien um Ansprüche und Rollenverteilungen 
 wer bekommt dieses und wer darf jenes tun 
 diese Haltung begegnet uns heute jeden Tag: 
 jeder möchte wissen, was er bekommt 
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 was kommt mir über den Weg, das mir gut tut 
 wann werde ich mal befördert? 
 Wann bin ich mal an der Reihe? 
 Darum funktionieren oft Ehen nicht gut 
 Wenn zwei Menschen heiraten mit der selbstbezogenen 

Haltung, dass der andere für sie da sein muss 
   

 

 

Umsetzung: 

 


