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Liebe Gemeinde, 
Wir alle müssen einmal sterben, wissen aber gottlob nicht, wann.  
Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war. 
Was tat Jesus, als er wusste, dass seine Lebenszeit schon am nächsten Tage zu Ende sein 
würde? 
Drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas berichten uns vom letzten Abend vor der 
Kreuzigung und dem Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte. Damit hat Jesus eine 
Praxis gestiftet, die wir Christen für unsere Gottesdienste übernommen haben.  
 
Heute schauen wir auf einen anderen Bericht und dafür in das vierte Evangelium, in das des 
Johannes. Hier finden wir nicht die Abendmahlsfeier in Ausführlichkeit. Es ist nur kurz und 
knapp zu lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam aß. Stattdessen erfahren wir 
etwas über einen anderen Dienst Jesu an seinen Freunden an diesem letzten gemeinsamen 
Abend. 

Johannesevangelium, Kapitel 13, 1-17 (Die Fußwaschung, Übersetzung Basisbibel) 

Kap. 13 1Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 
war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer 
geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. 
2Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon 
Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. 3Jesus wusste, dass der Vater 
alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu 
Gott zurückkehren sollte. 4Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein 
Tuch um. 5Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 
waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. 
6Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: »Herr, du willst mir die Füße waschen?« 7 

Jesus antwortete: »Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später 
verstehen.« 8Petrus erwiderte: »Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen!« Jesus 
antwortete: »Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir.« 9Da 
sagte Simon Petrus: »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und 
den Kopf!« 10Jesus antwortete: »Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur 
noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein – aber nicht alle!« 11Er wusste nämlich, 
wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: »Ihr seid nicht alle rein.« 
12Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und 
nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen: »Versteht ihr, was ich für euch getan habe? 13Ihr 
nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt recht, denn das bin ich. 14Ich habe euch die Füße 
gewaschen – ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen. 15Denn 
ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe.1 6Amen, 
amen, das sage ich euch: Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Und kein Abgesandter ist 
bedeutender als der, der ihn beauftragt hat.17Ihr wisst, was ich für euch getan habe. 
Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. 
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Ich will drei Fragen nachgehen:  
1. Warum praktizierte man die Fußwaschung überhaupt?  
2. Welche Bedeutung hat die Fußwaschung, die Jesus vornimmt?  
3. Was machen wir – du und ich – aus dem Beispiel Jesu? 

 
1. Warum praktizierte man die Fußwaschung überhaupt?  

Sich beim Betreten eines Hauses die Hände und die Füße zu waschen, war und ist im Orient 
eine gebräuchliche Praxis.  
So auch zur Zeit Jesu. Bevor man sich auf den Weg zu einer Einladung machte, nahm man ein 
Bad. Aber dennoch war es war ein Gebot der Höflichkeit, dass man den Gästen Wasser für 
die Hände anbot, aber auch für die Füße, denn die waren, meist in Sandalen steckend, auf 
dem Weg wieder staubig geworden. Und wenn man ein Mahl liegend oder auf ein Kissen 
gestützt einnimmt, streckt man dem Nachbarn die Füße entgegen, Grund genug, sie noch 
einmal zu waschen. Neben der Reinigung bringt das Waschen von Händen und Füßen auch 
Abkühlung und Erfrischung. 
Dieses Waschen konnte der Gast selbst ausführen, aber auch Diener oder auch Frauen der 
Familie. Auf jeden Fall musste die Hierarchie eingehalten werden. 
In der Predigt der letzten Woche von unserem Pastor Frank Edelmann zur Hochzeit in Kana 
kamen solche Krüger mit dem Wasser zum Waschen auch vor; sie wurden von Jesus für das 
Wunder genutzt, aus Wasser wunderbaren Wein zu machen. Hier aber werden mit diesem 
Wasser tatsächlich Füße gewaschen. 
 

2. Welche Bedeutung hat die Fußwaschung, die Jesus vornimmt?  
Es gibt eine zeichenhafte und eine beispielgebende Funktion, beiden wollen wir nachgehen. 
Zunächst habe ich mich gefragt: Warum eine Fußwaschung und das ausgerechnet an seinem 
letzten Abend vor der Kreuzigung? 
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum 
Vater gehen, wie es im ersten Vers heißt.  
Was hätten wir von Jesus erwartet? Vielleicht, dass er seine Freunde zusammenruft und 
jemanden dazu holt, der schreiben kann. Ich diktiere jetzt mal ein paar sehr wichtige Sätze, 
ein Vermächtnis, ein Testament. Das nehmt ihr zur Grundlage und gründet eine Kirche. 
Oder vielleicht: Ihr habt viel mit mir erlebt. Am wichtigsten war dabei dies, das und dann 
noch jenes. Vergesst das nicht und schreibt es auf. 
Aber nein, er isst mit seinen Jüngern und er wäscht ihnen die Füße. Was hat das zu 
bedeuten? 
Schauen wir genau hin, was Jesus sagt und tut . 
 
Er zieht seine Oberbekleidung aus. Will er sich nicht schmutzig machen? Nein, er nimmt in 
jeder Hinsicht die Stellung eines Dieners ein. Er legt ab, was einen Hinweis auf Status 
beinhalten könnte; Kleidung hat etwas mit Würde und Stand zu tun. Er legt sie ab, im 
doppelten Wortsinn. 
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Er nimmt sich stattdessen ein Tuch, ein einfaches Stoffstück und legt es um. Er füllt selbst 
Wasser aus dem Krug in eine Schale, kein Jünger, wird um Hilfe gebeten. Er beugt sich, er 
kniet vor dem ersten Jünger und wäscht ihm die Füße und benutzt das Tuch, das er umgelegt 
hat, um die Füße abzutrocknen. Hast du das Bild vor Augen? 
Ich stelle mir vor, dass in dem Raum absolute Stille herrscht, dass die Jünger sich die Augen 
reiben: Was macht der Herr da? Sie sind vermutlich fassungslos. Aber, sie lassen es 
geschehen, sicherlich erschrocken, peinlich berührt. Auch der Verräter Judas ist dabei. Jesus 
weiß, dass es einen Verräter gibt. Er spricht es auch an, er sagt, dass es einen gibt, der nicht 
rein ist. Aber auch ihm wäscht er die Füße, so wie er beim letzten Mahl auch Brot und Wein 
bekommt. 
Und dann kommt Jesus zu Petrus. Wir kennen Petrus aus mehreren Situationen. Er reagiert 
gern spontan, immer geradezu. Er prescht meistes vor, immer etwas vorlaut, immer den 
Mund voll nehmend. Dieser Petrus, der hält nicht still, der lässt es nicht geschehen. 
 
6 »Herr, du willst mir die Füße waschen?« und: 8 »Nie und nimmer sollst du mir die Füße 
waschen!«  
Petrus bringt wohl auf den Punkt, was die meisten denken: Diese Umkehr vom Herrn und 
Lehrer zum einfachsten Diener scheint nicht in Ordnung zu sein. Wir sollten Ihm dienen, 
nicht er uns. Er als unser Lehrer darf sich doch nicht so erniedrigen. Das kann man doch nicht 
zulassen. Verkehrte Welt. Auch wenn sie schon einiges von Jesus gewohnt sind, aber das 
geht doch zu weit. 
Jesus verweist nun zunächst auf die zeichenhafte Bedeutung der Waschung;  
auf die Verweigerung, sich die Füße waschen zu lassen antwortet er:  
8»Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir.«. Da denkt 
Petrus: Ach so ist das, das verbindet uns. Aber, wenn man durch diese Geste zu Jesus gehört, 
dann … Jetzt will Petrus mehr, sicher sein und er sagt zu Jesus: »Herr, dann wasche mir nicht 
nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf!«  
Diese Antwort mutet kindlich an. In Gedanken fügt er sicher hinzu: Am liebsten eine 
Ganzkörperwäsche, je mehr, desto sicherer ist die Sache. 
 
Die zeichenhafte Bedeutung: Wer den Dienst von Jesus annimmt, der und die gehört zu ihm. 
Am kommenden Tag wird er gekreuzigt. In der symbolischen Handlung der Waschung wird 
deutlich: Ich bin für dich da. Ich wasche alles von dir ab, den Schmutz, den Dreck deines 
Lebens. 
Im Vers 1 unseres Textes stand schon das Motiv seiner Handlung: ... Er hatte die Menschen 
immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt.  
Ich habe dich lieb sagt sein Tun. Ich diene dir, selbst mit meinem Leben, das ich gebe. Diese 
Liebe steht über jeder Rangordnung, über jeder Gepflogenheit, über jeder Sitte. Egal, wer 
oder was du bist. Sie gilt allen. Du musst es nur zulassen, annehmen. Damit beginnt es: Jesus 
dient uns. Wenn wir seinen Dienst annehmen, gehören wir zu ihm, sind Teil der 
Gemeinschaft. 
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Diese zeichenhafte Bedeutung ist eine Sache zwischen Jesus und jedem einzelnen. Können 
wir diese Bedeutung für uns persönlich annehmen, uns waschen lassen, zu ihm gehören?  
Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Ebene, die beispielgebende, die diakonische. Sie 
bezieht sich auf unser Tun, sie ereignet sich zwischen uns und anderen. Hören wir noch mal 
auf das, was Jesus sagt: 
 
… »Versteht ihr, was ich für euch getan habe? 13Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt 
recht, denn das bin ich. 14Ich habe euch die Füße gewaschen – ich, der Herr und Lehrer. Also 
sollt auch ihr einander die Füße waschen. 15Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt 
das tun, was ich für euch getan habe. 
Und: 
 17Ihr wisst, was ich für euch getan habe. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. 
 
Die tätige Liebe Jesu soll Auswirkungen haben. Sie ist uns Orientierung. Jesus hält hier keine 
Predigt über Diakonie und Nächstenliebe, über die richtige Haltung, über das richtige Tun.  
Er ist ein guter Lehrer: Zuerst handelt er praktisch, er macht es vor, gibt ein Beispiel, 
ermöglicht eine Erfahrung mit allen Sinnen zu. Nach dem praktischen Tun kommt die 
Erläuterung. Und Handeln und Reden sind bei Jesus immer eins, immer identisch.  
Erfahrungsbasiertes Lernen nennt man das modern. 
 
Gern hätte ich heute mit euch gegenseitige Fußwaschungen ausprobiert, um auch diese 
Erfahrung zu machen, das Waschen wie auch das gewaschen werden. Wir können uns das 
für die Zeit nach Corona vornehmen. 
Es ist übrigens in einigen evangelischen, vor allem aber in katholischen Gemeinden am 
Gründonnerstag Usus. Am Abend vor Karfreitag wird die Fußwaschung praktiziert. Vor 
einigen Jahren hat Papst Franziskus mit diesem Ritual für Aufsehen gesorgt. Bis 2013 hatten 
seine Vorgänger die Fußwaschung an Geistlichen in der römischen Lateranbasilika 
vorgenommen. 
Doch Franziskus interpretierte die Fußwaschung neu. Seit seinem Amtsantritt feiert er die 
Gründonnerstagsmesse außerhalb des Vatikans und wäscht z. B. Häftlingen in einem 
Jugendgefängnis oder auch in einem Hochsicherheitsgefängnis die Füße, er wäscht sie auch 
Frauen, auch Flüchtlingen, auch Muslimen.  
 

3. Was machen wir – du und ich – aus dem Beispiel Jesu? 
Wie setzen wir diese zweite, diakonische Ebene um? 
 

15Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Jesus. Ihr sollt das tun, was ich für euch 
getan habe. 
Nun ist uns klar, dass es nicht, zumindest nicht nur darum geht, dass wir einander die Füße 
waschen. Das ganze Leben von Jesus ist ein Beispiel, eins, das uns auffordert, ihm 
nachzueifern. Wenn Jesus Menschen dient, gibt es unterschiedliche Zusammenhänge. Hier 
in unserem Text geht es im Besonderen darum, Hierarchien, Standesunterschiede 
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abzulegen, darauf zu pfeifen. Und, machen wir uns nichts vor, die gibt es auch heute noch, 
auch wenn wir nicht mehr von Meister, Herr und Diener*innen sprechen. Auch in der 
Gemeinde gibt es offensichtliche und verdeckte Statusunterschiede.  
Jesus ist das Dienen wichtig!  
In unserer Lesung heute haben wir von Kim Kwibuka gehört, wie Jesus seinen Jüngern, die 
um die Rangordnung streiten (Mt. 20 ), erwidert:  
 
25 … »Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die 
Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. 26Bei euch soll es nicht so sein. Im 
Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen; 27wer unter euch der 
Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein.« 
Auch hier verweist Jesus auf sein Beispiel:  
28«Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.« 
Wenn das so einfach wäre, anderen dienen. 
Wie gut, dass es neben der Fußwaschung auch viele andere Wege und Möglichkeiten gibt, 
einander zu dienen und Vorbehalte – Hierarchien sind nur ein Beispiel – beiseitezulegen. 
Gehen wir diese Wege? 
 
Hast du ein Vorbild in Sachen dienen? Fällt dir jemand ein? Außer Jesus? Eins meiner 
Vorbilder ist meine Freundin Helma. Wir waren etliche Jahre Kolleginnen und sind 
Freundinnen geworden. Helma war und ist in all den Jahren, die ich sie kenne, immer mit 
Liebe und Engagement für andere da. Das galt nicht nur für ihre Eltern, solange sie lebten 
oder für andere Familienangehörige, sondern sie umsorgt Freunde, Nachbarn, Menschen, 
die Hilfe brauchen. Und sie fragt nicht: Was bekomme ich zurück? Oder: Hat der oder die 
sich das auch verdient? Oder: Haben das auch viele mitbekommen, was ich tue? Oder: 
Werde ich auch nicht ausgenutzt? Sie bietet freizügig und sehr gern Hilfe und packt an. Ob es 
darum geht, für jemanden einzukaufen, zu kochen oder zu backen. Ob es um Trost und 
Gesprächsbereitschaft in Krankheit oder Not oder Freude geht, um Wege, um Telefonate mit 
Behörden oder andere praktische Hilfe. Helma steht bereit und dient. Sie ist sozusagen mein 
Füßwäscherinnen-Vorbild. Übrigens ebenso auch unsere Tochter Ulrike; auch sie setzt das 
Vorbild, das Jesus gibt, freizügig und kreativ um, wie ich finde. Kennt ihr auch einen solchen 
Menschen? Dann sagt es ihm oder ihr doch einmal, verbunden mit einem Dankeschön. 
 
Und was machen wir selbst aus dem Vorbild, das Jesus uns gibt? Jesus ist für uns da, in jeder 
Situation unseres Lebens. Weil wir ihn erlebt haben, weil er in seiner Liebe grenzenlos ist, 
können, dürfen, sollen wir ihm nacheifern.  
Von uns wird nichts erwartet, was Gott, was Jesus nicht in viel größeren Dimensionen nicht 
selbst schon gegeben haben.  
So kommt es übrigens auch in der Jahreslosung für dieses Jahr 21, auch ein Jesuswort, zum 
Ausdruck: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36) 
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So, wie es uns nicht gleichermaßen leicht oder schwer fällt, mit anderen über Jesus und 
unseren Glauben zu reden, so wird es uns auch nicht gleichermaßen leicht oder schwer 
fallen, für andere dienend da zu sein. Aber ich bin mir sicher, auf die eine oder andere Art 
gibt es für jede und jeden von uns Möglichkeiten. Und die folgenden drei Predigten in 
unserer Diakonie-Reihe, ich lade uns alle dazu ein, werden uns weiter Anregung geben. 
Vielleicht hast du auch schon solche Wege gefunden? Wie geht es dir dabei, was hast du 
erlebt? Vielleicht ein Thema für Gespräche, z.B. im Hauskreis. 
Sicher hast du es auch schon erfahren, wie gut es dir selbst tut, für andere da zu sein.  
Lass dich zuerst von Jesus beschenken und erbitte dann den liebevollen Blick und den Mut 
diakonisch zu handeln von ihm. 
Und: Andere liebzuhaben, für sie etwas zu tun, macht glücklich, ganz bestimmt. Insofern ist 
Jesu Aussage am Ende unseres Textes durchaus doppeldeutig:  
17 …Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. 
 
Von Corrie ten Boom stammt die Aussage:  
Die Welt liest nicht die Bibel – sie liest dich und mich.   
Man könnte es auch so ausdrücken: Die Welt hört sich keine Sonntagspredigten (wie diese 
an), aber sie beobachtet dich und mich in unserem Alltag. 
 
Und darum gibt Jesus seinen Freunden zusätzlich zur Tat, dem Beispiel der Fußwaschung – 
ein paar Verse später – doch auch noch einen Codex mit auf den Weg: 
Joh. 13 34Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Genauso wie ich euch geliebt habe, 
sollt ihr einander lieb haben. 35Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn 
ihr einander liebt.« 
Dazu helfe uns Jesus. Amen 

------------------------------ 
 
Fragen zur Bearbeitung und zum Austausch 
 

1. Kannst du es annehmen, dass Jesus zuerst dir mit seinem Leben, Sterben und 
Auferstehen gedient hat? Dass er den Schmutz in deinem Leben abwaschen will? 

 
2. Kann dir dieses Wissen / dieses Bewusstsein helfen, anderen zu dienen? 

 
3. Hast du ein „Fußwasch-Vorbild“? Wer ist das und warum? 

 
4. Wie setzt du um, was Jesus sagt?  15Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt 

das tun, was ich für euch getan habe. 
Fällt es dir eher schwer oder eher leicht? 

 
5. Was hast du in der Umsetzung – beim Dienen für andere Menschen – erlebt? 

 
6. Corrie ten Boom: Die Welt liest nicht die Bibel – sie liest dich und mich. 

Was kannst du mit dieser Aussage anfangen und was bedeutet sie für dich? 


