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Aus dem Evangelium nach Johannes (13,1-15): 

 

Es war vor dem Paschafest Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser 

Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie 

bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon 

Iskáriot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles 

in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 

stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann 

goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem 

Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser 

zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du 

jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du 

mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen 

Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch 

die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und 

braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste 

nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die 

Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu 

ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr 

nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße 

gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein 

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

********************** 
 

Bei der Fußwaschung am Gründonnerstag müssen zuerst einmal zwölf Personen bereit sein, 

mitzumachen bei diesem liturgischen Spiel. Das Wasser in der Schüssel bleibt wohl ziemlich 

klar, weil jede und jeder zu Hause schon die Füße gewaschen hat. Bei der ersten 

Fußwaschung, von der wir gerade gehört haben, ist das anders. Die zwölf Männer kamen 

von draußen und hatten Sandalen an den Füßen. Mit diesem Vorverständnis malt der 



Priester und Künstler Sieger Köder ein Bild. Da zeigt sich in dem Schmutzwasser das Gesicht 

von Jesus. Die Botschaft dieses Bildes ist sofort zu verstehen: Jesus ist dort, wo es einem 

dreckig geht. Jesus ist dort, wo einer Dreck am Stecken hat, wo einer schuldig geworden ist 

und den Dreck nicht mehr los bekommt. Nicht die Reinen brauchen Jesus. 
 

Der vorlaute Petrus sagt ja, wenn das so ist, dann nicht nur die Füße, sondern auch die 

Hände und das Haupt. Das lehnt Jesus ab. Er möchte einem nicht den Kopf waschen. Jesus 

kennt anscheinend die deutsche Redensart: einem mal gründlich den Kopf waschen, wenn 

er etwas falsch gemacht hat. Auf diese Weise bringt man einen nicht auf den richtigen 

Weg, meint Jesus. 
 

Das Evangelium für heute endet mit dem Satz Jesu: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ Die jüdische Sitte beim 

Betreten einer fremden Wohnung, die Füße zu waschen, war etwas ganz Normales. Bei 

reichen Leuten machten das die Hausangestellten oder Sklaven – aber nicht der 

Gastgeber. Das ist Jesus an diesem Abend, der Gastgeber. Die Aussage Jesu hat jetzt ihre 

Gültigkeit: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu 

diesen.“ Das Pascha-Verhalten gehört nicht zur Persönlichkeit Jesu. Das müssen die Jünger 

nun kapieren und ins eigene Verhalten übernehmen, wenn sie sich später Christen oder gar 

Apostel nennen wollen. Nur so geht Kirche – das muss wohl in heutigen Zeiten und in unserer 

Kirche ganz neu gelernt werden. Nicht hoch zu Ross. Das haben wir an Palmsonntag von 

Jesus erfahren mit seiner Demo auf einem Esel.  


