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Gottesdienst am Sonntag Invokavit / 21. Februar 2021  

Predigt zu Johannes 13:  
Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße 

 
 
 

 
 
 

Wochenspruch:  1. Johannes 3, 8 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,  
                                              dass er die Werke des Teufels zerstöre.     
 
 

Psalm 91 (EG 736) 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem Herrn:  
Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. 
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst  
vor dem Grauen der Nacht, 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 
Es wird dir kein Übel begegnen, 

und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Über Löwen und Ottern wirst du gehen 

und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
„Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 

er kennt meinen Namen,  
darum will ich ihn schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;  
ich bin bei ihm in der Not, 

ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 
Ich will ihn sättigen mit langem Leben 

und will ihm zeigen mein Heil.“ 
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Schriftlesung:  Johannes 13, 2- 15 

Einführung     Die Schriftlesung führt uns heute zum Vorabend des Ster-

bens Jesu – Gründonnerstag: Mit seiner Jüngerschar hat sich Jesus zur 

Feier des jüdischen Passa-Mahls versammelt. Er weiß, dass ihn die kom-

mende Nacht ins Leiden führen und der nächste Tag ans Kreuz bringen 

wird. Alle sitzen sie um einen Tisch versammelt. Auch Judas, der ihn in 

Kürze verraten wird, ist mit dabei. Jesus kennt seine Absicht und behan-

delt ihn dennoch wie alle anderen. Er tut an ihm, was er gleich an allen 

tun wird; und wie Jesus dabei handelt, wird großes Erstaunen auslösen.  

Wir hören, was damals geschehen ist, wenn Kirchengemeinderat Bernd 

Krämer einen Abschnitt aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums 

vortragen wird.  

Lesung          Beim Abendessen stand er auf vom Mahl, legte sein Ober-

gewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er 

Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und 

trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu 

Simon Petrus; der sprach zu ihm: „Herr, solltest du mir die Füße wa-

schen?“ Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Was ich tue, das verstehst 

du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren.“ Da sprach Petrus zu 

ihm: „Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen!“ Jesus antwortete 

ihm: „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.“ Spricht zu 

ihm Simon Petrus: „Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände 

und das Haupt!“ Spricht Jesus zu ihm: „Wer gewaschen ist, bedarf nichts, 

als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist ganz rein.“ Als er 

nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich 

wieder nieder und sprach zu ihnen: „Wisst ihr, was ich euch getan 

habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich 

bin’s auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewa-

schen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein 

Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Feierlich ist es an diesem Abend am Tisch in dem kleinen 

Saal auf dem Jerusalemer Zionsberg. Zum Passa-Mahl hat Jesus seine 

vertraute Jüngerschar versammelt. Die Zwölf: 12 Menschen hat er zu sei-

nen engsten Vertrauten gemacht, 12, die eine besondere Geschichte mit 

ihm haben, nachdem sie Monate oder sogar ein paar Jahre mit im durchs 

Land gezogen und in seine Lebens-Schule gegangen waren; „die Zwölf“: 

Sie stehen für Israel, für seine 12 Stämme, die nach den 12 Söhnen Jakobs 

genannt sind. Die Zwölf an Jesu Tisch: Sie sind quasi „geadelt“, ganz Is-

rael zu repräsentierten – Petrus, Jakobus und Johannes, Andreas, Phi-

lippus und Bartholomäus, Matthäus, Thomas und noch ein Jakobus, fehlen 

noch Thaddäus, Simon Kanaanäus und schließlich Judas, der sprichwört-

lich geworden ist für den Verräter, wenn es bis heute heißen kann: „Du 

Judas!“ 

12 Menschen hat Jesus berufen und an diesem besonderen Abend schließ-

lich an seinem festlichen Tisch versammelt. Wo sie aufgewachsen sind 

und wie sie geprägt wurden, was von Geburt an auf ihren Genen geschrie-

ben stand und sie darum mitbrachten als Wesen, Charakter und Gaben, 

wie sie fühlten, dachten und mit welchen „Brillen“ und vorgeformten Oh-

ren sie der Welt und genauso Jesus begegneten, sie waren gewiss nicht 

weniger unterschiedlich als wir, Menschen von heute.  

Es ist nicht ihr erstes Passa-Mahl, das sie miteinander feiern. Und darum 

wissen sie schon, wie es etwa laufen wird: Ein nach festen Regeln ablau-

fendes festliches Essen, dessen Speisen, Getränke und andere Elemente 

allesamt von hoher symbolischer Bedeutung sind und auf die vor langer 

Zeit geschehene Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten zurückverweisen.  

Alles ist irgendwie vertraut. Alles geht seinen Gang. Aber dann steht Jesus 

plötzlich auf, tut, was doch nicht hierher gehört, tut Seltsames, ja 
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Unerhörtes. Jesus steht auf, legt sein Obergewand ab und bindet sich 

schweigend eine Arbeitsschürze um. Das Zugreifen, Essen und Kauen er-

stirbt in einem Augenblick und die Augen aller richten sich gebannt auf 

das, was nun geschehen würde. Als Jesus eine Schüssel ergreift und sie 

mit Wasser füllt, wissen sie, was nun auf sie zukommt. Denn sie kennen 

diese Szene, haben es selber schon erlebt, wenn sie Gast sein durften in 

einem vornehmen Haus und der Knecht mit dem niedrigsten Rang einem 

nach dem anderen den Staub der Straßen Palästinas von den Füßen 

wusch. Knechtsarbeit. Sklavendienst.  

Jesus redet nicht, erklärt sich nicht. Sein Tun ist offenbar seine Predigt. 

Der erste Jünger kommt an die Reihe. Erstarrt lässt er an sich geschehen, 

was der Meister in aller Ruhe tut: Die Riemen der Sandalen lösen und sie 

zur Seite stellen; dann die Füße waschen und schließlich sorgsam abtrock-

nen. Schweigen. Bleierne Stille. So still, dass man das Plätschern in der 

Schüssel hören kann.  

Was mag in den Zwölfen dabei vorgegangen sein, was in diesen zwölf so 

unterschiedlichen Köpfen und Herzen? Von zweien nur erfahren wir es – 

von Simon Petrus und von Judas Iskariot. Judas wird sich noch die Füße 

waschen lassen, schweigend und wie gelähmt; aber dann wird er aufste-

hen, aufspringen entschlossen; zum Tempel wird er eilen, wo der Hohe-

priester und die anderen hohen Vertreter der jüdischen Religionsbehörde 

an diesem Abend noch beieinandergesessen haben mögen, um die am 

Beginn dieses Passa-Festes mit Händen zu greifende, aufs Äußerste an-

gespannte Lage zu beraten. Voll war die Stadt, ja übervoll von Festpilgern; 

voll auch vieler Herzen - voll des Hasses. Zum Aufstand gegen die ver-

hasste römische Besatzungsmacht waren viele entschlossen, einzig ein 

Anführer fehlte ihnen noch, einer, der begeistern und die Massen mitrei-

ßen konnte.  
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Judas wird zum Verräter. Er kann sagen und zeigen, wo Jesus die Nacht 

verbringen wird: im stillen Garten Getsemane - und er quasi unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit festgenommen werden kann. Judas wird zum 

Verräter. Aber womöglich, ja sogar wahrscheinlich hat er überhaupt nicht 

im Sinn, Jesus dem Henker auszuliefern. Historisch viel wahrscheinlicher 

ist, dass Judas seinen Meister vielmehr zum Handeln zwingen wollte, zum 

Handeln in seinem Sinne bzw. in dem Sinne, wie er Jesus durch seine 

Lebensbrille hindurchgesehen und verstanden zu haben glaubte. Denn Ju-

das Ischariot, einer von den zwölf so Unterschiedlichen, glaubte wohl 

wirklich und hoffte es inständig, dass sein Rabbi Jesus einem Aufstand 

gegen die Römer würde vorangehen können. Zum Handeln wollte Judas 

seinen Meister möglicherweise nur zwingen, zum Handeln, wie er glaubte, 

dass gehandelt werden musste: Losschlagen jetzt, wo so viele in Jerusa-

lem waren und sich wahrscheinlich mitreißen ließen.   

Darum: Judas, schändlicher Verräter und Bösewicht schlechthin: Frage-

zeichen. Keineswegs. So einfach ist die Welt halt nicht. Vielleicht ist Judas 

sogar besonders sensibel, leidet mehr noch als viele andere, wenn er tag-

täglich mitansehen muss, wie die militärische Besatzungsmacht Gewalt an 

Unschuldigen ausüben und dabei ungestraft Leid über Menschen bringen 

darf? Ob wir diesen Judas manchmal auch in uns spüren: Ungerechtigkeit 

miterleben, die uns die Faust in der Tasche ballen lässt, sich hilflos aus-

geliefert empfinden der Willkür von Mächten und Mächtigen, die Gewalt-

fantasien wachruft, über die wir dann selber erschrecken? Judas will nicht 

mehr warten, will auch keine Geduld mehr aufbringen für Wege der Ver-

ständigung und kleine Schritte hin zu Ausgleich und Frieden. Bloß: Jesus 

geht einen anderen Weg. Ob uns das, liebe Gemeinde, nicht selten auch 

die allergrößte Mühe macht, dass Gott einen anderen Weg vorhat und 

geht, als wir ihn uns vorstellen und wünschen? Den langen Wegen außen 
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herum sollen wir gehen, obwohl wir doch die Abkürzung zu kennen glau-

ben. Nachfolge Jesu ist alles andere als leicht. Denn der Judas in uns muss 

so häufig wieder zurückgepfiffen und dann gefragt werden, „wes‘ Geistes 

Kind§ er denn nun sein will.   

Und dann, liebe Gemeinde, kommt Jesus mit seiner Schüssel bei Petrus 

an. Als er nach seinen Füßen greifen möchte, reagiert er, wie wir ihn ken-

nen:  

 

Spontan, entschlossen, impulsiv und seinem sprichwörtlichen Bauch fol-

gend: „Kommt nicht in Frage! Nicht mit mir! Was die anderen machen, ist 

deren Sache, ich…“ – wer möchte, den Ereignissen vorausgreifend, hier 

Petrus‘ spätere Worte im Garten Getsemane nicht gleich anfügen: „Und 

wenn auch alle anderen dir untreu werden, ich nicht: Selbst wenn ich mit 

dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen!“ Petrus wie er leibt 

und lebt – trotzend der Waschschüssel Jesu: „Du tust an mir nicht den 

Knechtsdienst!“ Ob Petrus wirklich so anders reagiert als Judas? Zeugen 

ihre Reaktionen nicht vielmehr von nächster Seelenverwandtschaft; denn 

beide beanspruchen sie doch, sehr genau zu wissen, wie Jesus zu sein 

und welche Rolle er zu spielen hat? 
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Ob wir Ihnen nicht auch seelenverwandt sind, liebe Gemeinde, Judas und 

Petrus? Ob wir nicht auch ganz genau zu wissen glauben, wie Gott ist? Er 

oben, ich unten. Er der Heilige, vor dem meine „Unheiligkeit“ desto mehr 

abfällt. Er der Richter, dessen Urteil nur dann erträglich sein wird, wenn 

ich ihn mir immer neu wohlgesonnen mache, ihm diene, mich andiene und 

mit ihm manchmal sogar Geschäfte machen zu können glaube: „Wenn du 

mir, …., dann ich dir. Ich gebe, damit du gibst! Wäre das nicht `ne gute 

Sache, lieber Gott?“   

„Gottesdienst“ – es gibt Menschen, die glauben, sie dienten damit Gott. 

Ob wir auch Gott dienen wollen, liebe Gemeinde? Petrus wollte es, und 

darum packt er seine Füße empört und in sich verkrampft ein. Die Petrus-

Kirche ist ihm dabei übrigens gefolgt, bloß dass sie eine geschickte Lösung 

darin fand, dass sie sich frech selber an die Stelle Christi gesetzt hat und 

sich fortan dienen ließ und die Menschen durch Jahrhunderte dazu erzog 

zu glauben, dass Vergebung und Heil zu verdienen und zu bezahlen seien.   

Petrus will nicht. Will sich sein religiöses Weltbild nicht auf den Kopf stellen 

lassen. Und Jesus sagt zu ihm: „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du 

kein Teil an mir.“ „Wenn ich dir nicht dienen darf, kann ich dir nicht helfen 

– aber ich will dir helfen!“ „Petrus, hast du mir bis hierher und heute über-

haupt zugehört? Hast du mich nicht sagen hören: Der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben zur Erlösung.“ „Gott, Diener“ – die Welt auf dem Kopf, 

vor allem die religiöse. Mein Glaube gründet darin, dass ich mir Gottes 

Dienst gefallen lasse und dabei zu allererst von meinem hohen mensch-

lich-religiösen Ross heruntersteigen muss, glaubend, ich könne Gott die-

nen: Könne ihn beschwatzen, überreden, blenden, bezirzen, besänftigen 

und durch wie auch immer geartete religiöse Praktiken in meine Richtung 

bewegen. Jesus aber sagt: Glauben ereignet sich, wo Du Dir Gottes Dienst 
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gefallen lässt. Sein Dienst ist seine Liebe, seine unkaputtbare Liebe, die 

ihn vor der Hingabe seines Lebens nicht ausweichen lässt. Sein Dienst ist, 

mich zu lieben, wie ich bin. Und meine große, ja übergroße Aufgabe ist 

es, mir das gefallen zu lassen, glauben und darauf vertrauen zu können, 

dass er einen Kerl wie mich liebt – und das, obwohl ich mich oft selber 

nicht leiden mag. Er aber!  

„Euer Dienst ist es“, so höre ich Jesus sagen, „Euer Dienst in meinem 

Namen ist, dieser Welt zu sagen und immer neu zu sagen, dass sie von 

Gott geliebt ist, unkaputtbar geliebt, so selbstzerstörerisch sie sich auch 

gebärdet und dabei den Verdacht aufkommen lässt, dass sie sich selber 

nicht recht leiden mag. Die Welt in der Selbstzerstörung, Zeichen und 

Ausdruck, dass sich die Menschen, denen diese Welt anvertraut ist, selber 

nicht recht leiden mögen, womöglich ja ihre Endlichkeit ablehnen, die Ge-

staltwerdungen ihrer Vergänglichkeit hassen und darum, diese Schatten 

vertreiben wollend, deine wunderbare Schöpfung konsumistisch miss-

brauchen, „verleben“ und dabei zerstören. Eben dieser Welt soll gesagt 

werden: Gott liebt dich – selbst noch in dieser Missgestalt. Gott liebt dich 

auch in dieser Verstrickung von Schuld und Tatfolgen; und darum haben 

Menschen, die in der Spur Jesu gehen wollen niemals das Recht, die Welt 

in ihrer Missgestalt für verloren zu erklären und aufzugeben und sich von 

ihr ab- und nur noch ihren eigenen komfortablen Zirkeln Gleichgesinnter 

zuzuwenden.  

„Du, meine Kirche“, sagt Jesus, hast keine andere Aufgabe, als in meiner 

Spur zu gehen; denn „der Knecht ist nicht größer als der HERR“. Die lei-

dende Welt mit ihren vielen Sackgassen ist deine Aufgabe, der Dienst an 

ihr; tue mir nach, was du siehst:  Sei dir also nicht zu schade, dich zu 

bücken und zu dienen und dabei „Füße zu waschen“; mit dem Schmutz 

der Straße, der Schuld und Verzweiflung von Menschen und den 
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Fehlentscheidungen von Politik wirst du dabei zu tun haben. Bedenke da-

bei: Wer helfen will, Füße zu waschen, darf keine Angst haben, sich dem 

Schmutz und vielem Unangenehmem auszusetzen. Aber eben dabei wirst 

du zeigen können, dass du wirklich aus Liebe und nicht aus Berechnung 

und Eigennutz handelst. 

 

Martin Kaschler / Großaspach, 21. 2. 2021 


