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Gründonnerstag, 13. April 2017 
20 Uhr St. Josef  

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Gründonnerstag – wenn wir auf diesen Tag zurückschauen, was mag in den 

Köpfen der 12 vorgegangen sein? Sehnsucht nach diesem Mahl? 

Gemeinschaft. Endlich zur Ruhe kommen. 

Die letzten Tage waren aufregend: 

Der umjubelte Einzug in Jerusalem, die Konfrontation mit den Händlern im 

Tempel.  

Auf die Feier des Passahfestes freuen sich die Jünger, liebevoll bereiten sie den 

Abend vor. Endlich einmal ungestört, eine geschlossene Gesellschaft. 

Viel zu selten hatten sie Jesus für sich allein. 

Jesus durchkreuzt die Stimmung. 

Die Stunde der Gemeinschaft wird zur Stunde des Abschieds. 

Nur zwei wissen um das, was geschehen wird, der Täter und das Opfer. 

Zwei aus der Gemeinschaft - und die Jünger können es nicht glauben. 

Gegessen und getrunken wird auch. 

Festmahl der besonderen Art, auf Zukunft angelegt - bis heute. Mahl 

besonderer Erinnerung. 

Ein Stück Brot, ein Schluck Wein - nur eine Kleinigkeit.  

Alltägliche Dinge, die Gottes Gegenwart und Ewigkeit anzeigen. 

Eine Zumutung: 

Ein Glaube, der sich in alltäglichen Kleinigkeiten zeigt, nicht in großartigen 

Wundern oder himmlischen Offenbarungen.  

Eine Herausforderung des Glaubens: 
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Gott zeigt sich in solchen Kleinigkeiten. 

Nicht in Blitz und Donner, nicht in Gewalt und Ausgrenzung, sondern in einem 

Stück Brot und einem Schluck Wein. Und ich? 

„Einer von euch wird mich verraten - einer, der jetzt mit mir isst.“ 

Ende der Freude. Jeder fühlt sich ertappt. 

Keiner fragt: „Wer ist es?“, aber jeder will wissen: „Bin ich es, Herr?“ 

Keine Verdächtigungen, aber Zweifel.  

Zweifel an der Aufrichtigkeit ihrer Nachfolge. 

„Einer von euch wird mich verraten - einer, der jetzt mit mir isst.“ 

Dieser Satz gilt bis heute. Judas war nicht der einzige Verräter. 

Wie die Jünger, kann auch ich fragen: „Könnte Jesus mich meinen? 

Und dann ein Hinweis wovon Gemeinschaft lebt. 

Der sich zu den Füßen herabbeugt, stellt die Welt auf den Kopf. 

Oder vielleicht doch zurück auf die Füße? Auf den Boden, auf dem alle stehen, 

in gleicher Augenhöhe. 

Denn so wenig der Bediente über dem Dienenden steht, so wenig soll sich der 

Dienende über den Bedienten stellen. Denn die Liebe kennt kein Oben und 

Unten. Auf die Frage: „Wer wohl der Größte sei?“, kennt sie keine Antwort. 

Dennoch gilt: 

„Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an 

euch gehandelt habe“, spricht Jesus. 

Auf den Knien, im Schmutz, nicht mit den Händen im Schoß krönt er seinen 

Dienst: „Ein neues Gebot gebe ich euch: 

Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ 

Denn wer anderen die Füße wäscht, krümmt den Rücken am tiefsten.  

Jesus nennt dies den einzig aufrechten Gang der Christen.  
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Darauf weist Jahr für Jahr am Gründonnerstag der Ritus der Fußwaschung hin. 

Das ist kein frommes Spiel. Dieser Ritus hält in Erinnerung und ist zugleich 

Mahnung. Worauf blickt die Kirche, wenn sie das tut.  

Papst Franziskus hat diesem Tun eine neue Gestalt gegeben. Meist wuschen 

die Päpste an diesem Tag Bischöfen oder Priestern die Füße. Auch das kann 

sinnvoll sein. Franziskus bleibt nicht im Innenraum, geht an den Rand, in 

Gefängnisse und zu Obdachlosen. Er wäscht dort die Füße, wo’s nicht 

vermutet wird.  

Heute möchte ich in der Fußwaschung etwas deutlich machen:  

Ich werde evangelischen Christen die Füße waschen. 2017 - 500 Jahre 

Reformation. Und hier muss Reformation heute ansetzen: Fußwaschung ist 

erinnernder, heilender und vergebender Dienst, sonst haben wir keinen Anteil. 

Und ich verbinde dies, indem ich auch Verantwortlichen aus unserer Gemeinde 

die Füße wasche. Fußwaschung kann auch Konfessionen verbinden und zwar 

so, dass Oben und Unten verschwindet.   

Zugleich will ich auch hinweisen auf Dienste, in denen die Konfessionsgrenzen 

schon überwunden sind und die alle Anteil haben am Dienst Jesu und seine 

Zuwendung ganz unterschiedlich sichtbar werden lassen.     

Polizei 

Feuerwehr 

Technisches Hilfswerk 

Malteser 

Dienst am Kranken 

So lade ich Sie nun ein, ins Zentrum der Kirche zu treten, den Altar in der Mitte 

und unter dem Kreuz. Denn dort geschieht Fußwaschung, im Zentrum. Amen.  


