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Gründonnerstag – 29. März 2018 
20.00 Uhr St. Josef  

Absprache  
 
 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

Am späten Nachmittag heute hat Papst Franziskus im Gefängnis „regina 

coeli“ die Abendmahlsfeier gehalten und 12 Gefangenen die Füße 

gewaschen. 

Und ich erinnere mich an andere Päpste: Benedikt, Johannes Paul….  

Sie feierten das Abendmahlsamt in ihrer Bischofskirche, der 

Lateranbasilika, und wuschen in der Regel 12 Priestern die Füße. Die 

saßen dort in festlichen Messgewändern und waren vermutlich die, die 

vorher ihre Füße gründlicher gewaschen hatten als alle anderen.  

Und ich glaube allerdings auch, dass die Gefangenen vermutlich ihre 

Füße sauber hatten.  

Was soll das? Saubere Füße waschen.  

Lassen wir mal den feierlichen Rahmen beiseite und schauen wir, was 

da geschieht.   

Der Papst wäscht Gefangenen, also solchen, die aufgrund einer Straftat 

aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, die Füße, und zwar nicht 

irgendwo im Badezimmer (dort pflegt man so etwas normalerweise zu 

tun), sondern in der Feier der hl. Messe, so wie ich es auch gleich hier 

in der Kirche vor versammelter Gemeinde tun werde. Wohlgemerkt: Es 

sind die Füße, nicht die Hände. Die Händewaschung gehört zu jeder 

Messe, das ist nichts Besonderes; nein, es sind die Füße, die vom Staub 

der Erde dreckig werden. Man muss sich bücken, wenn man sie 

waschen will, sehr tief, bis auf den Boden; man muss den anderen dicht 
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auf den Leib rücken. Das ist peinlich, es fällt aus dem Rahmen, es ist 

ein schmutziges Geschäft. Gerade darin liegt die Chance dieses Spiels: 

Unser Gottesdienst, der in feierlichem Rahmen verläuft und in dem 

jeder seine vorgeschriebene Rolle hat, wird aufgebrochen; wir, die wir 

uns hier nicht selten mit unseren Gedanken irgendwo zwischen Himmel 

und Erde bewegen, werden auf die Erde heruntergeholt. Hier, an dieser 

Stelle, wird der Gottesdienst direkt, unmittelbar, hier rückt er uns 

peinlich dicht auf den Leib. Gerade an diese Stelle sind wir von Jesus 

gewiesen, dort ist unser Platz. Es ist der Platz Jesu. Wir erwarten ihn 

irgendwo in heiliger Sphäre in Weihrauchwolken hoch oben, und wir 

finden ihn tief unten auf dem Boden bei einer Arbeit, die die Juden 

nicht einmal jüdischen Sklaven zumuteten. Unsere Vorstellungen von 

oben und unten geraten durcheinander. Jesus ist nicht oben auf dem 

ersten, sondern unten auf dem letzten Platz, und zwar nicht etwa nur 

pro forma. Das war kein Rollenspiel. Der letzte Platz ist der Platz seines 

Lebens, bis zum Kreuz. Jesus lässt das Unterste und Niedrigste, das wir 

so gern übergehen und für das wir uns immer wieder zu schade sind, 

nicht unerledigt. Er nimmt sich dessen an. Er trägt das Unterste, den 

Bodensatz, den unerledigten Wust unseres Lebens. 

Da kann man den Petrus gut verstehen: »Herr, Du willst mir die Füße 

waschen? Niemals sollst Du mir nicht die Füße waschen.« Petrus 

erkennt: Das hat Konsequenzen. Leichter ist es, Jesus die Ehre zu 

geben, als ihm die Schande zu lassen; leichter ist’s, ihn als Herrn 

anzuerkennen, als ihm den Sklavenplatz einzuräumen. Aber anderswo 

lässt er sich nicht finden. Wer ihn andernorts sucht, sucht ihn 

vergebens. Alles steht da auf dem Spiel. Unsere Christlichkeit löst sich 
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in nichts auf, wenn wir uns diesem Dienst verweigern: »Wenn ich dich 

nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mir mir.« 

Ich werde heute hier aus der Reihe der diesjährigen Kommunionkinder 

einigen die Füße waschen. Ich finde das einfach mutig von euch, das 

heute an euch geschehen zu lassen. Ihr bereitet euch auf den Tag vor, 

an dem Ihr eine besondere Gemeinschaft mit Jesus empfangt, wenn Ihr 

zum ersten Mal seinen Leib empfangen und aufnehmen dürft. 

Heute empfangt Ihr ihn auch, wie wir ja eben gehört haben: Die 

Fußwaschung will uns sagen, welche Konsequenz die Gemeinschaft mit 

Jesus hat. »Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft 

mir mir.« Das heißt aber auch: Ihr könnt gar nicht so tief am Boden 

liegen, dass Jesus da nicht immer drunter wäre, um euch zu tragen und 

zu halten. Das meint auch Fußwaschung. Sie ist ein Zeichen, wie sehr 

Jesus sich zu uns runterbückt.   

Und dann spüren wir vielleicht, wo es anfängt mit unserer Christlichkeit 

und wo es aufhört. Fußwaschung, das kann man nicht am 

Gründonnerstag hier in der Kirche erledigen in Form eines schönen 

liturgischen Spiels zur Steigerung der Feierlichkeit. Hier wird der 

Gottesdienst konkret, direkt. Wir wissen doch im Grunde alle, wo der 

kritische Punkt liegt, um den es hier geht. Er taucht etwa dann auf, 

wenn wir Angst haben, wir könnten uns etwas vergeben: Ich mich mit 

dem einlassen? Das ist unter meiner Würde, das kann ich mir nicht 

leisten, bei meiner Position. Dafür bin ich mir zu schade. Was will der 

denn schon! 

Wir wissen, dass sich dieses Denken bis in die Familie und auch bis in 

die Gemeinde breit machen kann: Man setzt sich aufs hohe Roß und 

meint, man würde sich etwas vergeben, wenn man dem anderen 
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vergibt. Es ist immer dieselbe Richtung. Der Blick geht von oben herab, 

statt von unten hinauf. Wir stecken in einem Käfig von Konventionen, 

die wir selbst oder die Gesellschaft oder die Kirche aufgebaut haben 

und die uns hindern, mit dem Fußwaschen ernst zu machen. 

Hier eigentlich entscheidet sich, ob wir glauben, ob wir auf unsere 

eigene Karte setzen oder ob wir Jesus und seinem Weg etwas zutrauen. 

Eigenartig, die Erzählung endet eigentlich mit einer Seligpreisung, wenn 

man das Evangelium einen Vers weiterliest. » Selig seid ihr, wenn ihr 

das wisst und danach handelt.«  

Wir meinen vielleicht, diese Haltung sei alles andere als beseligend. Und 

doch, wir werden erfahren, dass das nicht die schlechtesten Stunden in 

unserem Leben sind, in denen wir über unseren Schatten springen und, 

statt von oben auf den anderen herabzuschauen, von unten zu ihm 

aufschauen. Wir ahnen wohl, dass wir dort erst anfangen, Christ zu 

sein. Amen.  

 


