
 

 

 

 

Johannes 13, 1-15 

Am Vorabend des Paschafestes ihm l wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese 

Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen, die zu ihm gehörten, 

immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. An diesem 

Abend war Jesus zusammen mit seinen Jüngern beim Abendessen. Judas, der Sohn von Simon 

Iskariot, hatte Jesus schon vor dem Essen an die Hohepriester verraten - der Gedanke war ihm 

vom Teufel eingegeben worden. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alle Macht übergeben 

und ihn zum Herrn der Welt bestellt hatte. Er wusste auch, dass er von Gott gekommen war 

und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein 

Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und 

begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. 

Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: „Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu 

waschen?" Jesus antwortete die ihm: „Das verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du 

es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: „Niemals sollst du mir die Füße waschen!" Worauf ihm 

Jesus erwiderte: „Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine volle Gemeinschaft mit 

mir.“ Da rief Petrus: „Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und 

das Haupt!" Jesus antwortete: „Wer an mich glaubt, gehört zu mir und ist schon rein. Wer aber 

zu mir gehört, muss auch zur Fußwaschung an den Brüdern und Schwestern bereit sein, denn 

an diesem Zeichen der Liebe wird man meine Jünger erkennen. Ihr seid jetzt alle rein - außer 

einem." Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: „Ihr seid nicht alle 

rein." 

Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte 

zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: „Versteht ihr, was ich eben getan 

habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und ihr habt recht, denn ich bin es. Ich bin euer Meister 

und Herr, und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr einander die 

Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Schon jetzt war der Weg weit, den wir mit Jesus auf seiner Heldenreise zurückgelegt haben. 

Wir ahnen, dass die schwierigsten Etappen dieses Weges noch auf uns warten. Zuerst wird es 

dunkel um uns werden und was folgt scheint von diesem Standpunkt aus alles andere als 

gewiss. 

Weitergehen, mit ihm mitgehen, dass erfordert Kraft und Mut. Wir wissen, dass die wenigsten 

seiner Jünger*innen am Ende dazu in der Lage waren. In der Nacht vor seinem Tod ist es still 

um ihn geworden. Keine Menschenmassen und selbst seine treusten Begleiter sind in einen 

tiefen Schlaf gefallen. 

Mitgehen, das hat jedoch für uns heute noch einen weiteren Aspekt. Jenen nämlich, der in die 

Zukunft zeigt und zu dem die Jünger*innen nach Ostern selbst wieder Kraft gefunden haben. 

Seine Worte selbst weisen darauf hin: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt.“ „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ 

Auf meinem Weg mit ihm erlebe ich viele lehrreiche Dinge, so wie heute die Fußwaschung. Ich 

sehe es und beginne zu verstehen, dass manche Heldentaten etwas ganz Anderes brauchen 

als die typischen Superkräfte. Manchmal, da muss ich mich zurücknehmen, anderen mit Liebe 

und Zärtlichkeit begegnen und ihnen so etwas Gutes tun. 

Wenn ich der Aufforderung Jesu und seinem Beispiel folge, dann geht dieser Weg weiter und 

ich kann ihn mitgehen: Auch heute. 


