
Passionsandacht in Großaspach 
11. April 2017 

	

Er wehrt ab, und wirkt dabei doch etwas unentschlossen;  

er weist zurück, und sein Gesicht scheint mir dabei zu verraten, 

dass er nicht ärgerlich oder böse ist, sondern vielmehr überrascht – 

weil offenbar mit Unerwarteten konfrontiert, und darum verunsichert.  

   ! „Nein, lieber nicht, das ist bestimmt nicht nötig!“ 

   ! „Nein, eher nicht, ich komme schon zurecht, 

                 brauche keine Hilfe von außen!“ 

   ! „Nein, darüber möchte ich nicht reden, 

                 das geht nur mich alleine an, ist mir auch viel zu persönlich!“ 

   ! „Nein danke, ich bin ein gebranntes Kind 

                 und möchte an diesem Thema ohnehin nicht mehr rühren!“ 

Er wehrt ab, und wirkt dabei doch etwas unentschlossen – 

mehr noch: Während sein Mund nein sagt 
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und die Geste seiner Hand zurückweist, 

scheinen seine Augen mit heimlicher Sympathie, ja Freude 

dem unerwarteten Geschehen zuzusehen. 

Ein Widerspruch?  

Ein Widerspruch, der sich so unzählige Male  

und täglich zwischen Menschen ereignet:  

Ich würde gerne,  

würde gerne annehmen ein Angebot, 

 eine ausgestreckte Hand, eine Wohltat…  

und reagiere doch abweisend…  

bedanke mich artig  

und ziehe dann entschlossen eine Grenze:  

Jetzt nicht! Noch nicht! Oder gar: Ich ? – Niemals!  

Sich helfen lassen, ist nicht immer einfach, 

Hilfe annehmen nicht ganz leicht – 

und Hilfe annehmen müssen 

für die meisten am Anfang richtig schwer. 

Ich habe professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen, erzählte mir 

vor einiger Zeit ein Mittvierziger zuerst fast peinlich berührt und ziemlich 

kleinlaut. Ich hatte solche Probleme noch nie gehabt, fuhr er schließlich 

fort, hatte mit meinen anderen Kindern niemals solche Schwierigkeiten 

und dachte darum, mit meinen am gesunden Menschenverstand 

ausgerichteten Erziehungsmethoden könne niemals etwas wirklich schief 

gehen. Aber nun hat mich meine jüngste Tochter eines besseren 

belehrt. Sie hat mich an den Rand gebracht, der Kummer mich selber 

krank gemacht. Ich war ratlos, einfach nur noch ratlos und hilflos. Dann 

sah er mehr und mehr vom Boden auf und seine Augen begannen sogar 

ein wenig zu leuchten und mit einem fast scheuen Lächeln fügte er 



schließlich hinzu: „Du, ich hätte nie gedacht, dass mir jemand von außen 

in solch kurzer Zeit so entscheidend weiter helfen kann Was war ich 

dumm, dass ich mir diese Hilfe so lange nicht zugestanden habe!“ 
 

Was hindert, uns helfen zu lassen? 

Ist es der Stolz? Das habe ich doch nicht nötig,  

bin schließlich bisher noch immer wieder  

allein zu Recht gekommen!  

Sind es vielleicht auch Allmachtfantasien:  

Ich bin stark, unverwüstlich, kerngesund,  

immer einen Tick schneller und stets  

noch ein wenig heller… Eigenbild bisher,  

hat  doch immer funktioniert,  

warum nicht auch weiterhin! 



Wer vom Stolz lebt und seinen eigenen Allmachtfantasien glaubt, wirkt 

eher weniger sympathisch auf Menschen, die das Leben schon gelehrt 

hat, die eigenen Kräfte und Möglichkeiten, je länger je mehr, eher 

bescheidener einzuschätzen. Schon gar nicht wird man bei den Stolzen 

und Allmächtigen sein Herz ausschütten wollen, denn die Vermutung 

liegt nahe, hier auf eher weniger Verständnis für Schwachheit, 

Ratlosigkeit und Leiden zu treffen.   

Jesus hat sich vor Petrus auf die Knie begeben, hat die Waschschüssel 

vor ihn  auf den Boden gestellt und schickt sich an, ihm die Füße zu 

waschen. „Du mir die Füße waschen, du an mir den Dienst verrichtend, 

der Sache des Haussklaven ist…“ – Petrus wehrt ab…   

„Nein, nicht du sollst Arbeit mit mir haben  –  

und schon gar nicht solche, sondern ich,  

ich werde für dich kämpfen, mehr  

als all die anderen da, werde dich nicht verlassen,  

auch wenn die Feiglinge davon rennen werden, 

ich, Petrus, werde für dich einstehen,  

wenn es sein muss mit meinem Leben!“  

Petrus der Stolze –  

seinen Allmachtfantasien lässt er freien Lauf…  

und meint es zweifellos aufrecht ernst. (...) 

Petrus wird noch in dieser Nacht scheitern.  

Erst dieses Scheitern, diese totale Niederlage  

wird ihn verstehen lassen, warum Gott selber  

vor ihm im Schmutz der Welt knien musste.  

Verzweifelt an sich selber und ein Häuflein Elend 

 erkennt er: Darum geht Jesus auf die Knie,  

steigt Gott in die tiefste Tiefe,  



damit es auf dieser Welt keinen Ort mehr gibt,  

wo Gott nicht auch ist, und kein Scheitern,  

in dem Gott nicht auch ist, und keine Schuld,  

die Gott nicht mitträgt, und keine Verzweiflung,  

in der mir Jesus nicht noch einmal  

die Füße wäscht, um mich dann erneut  

an seinen Tisch zu bitten – als wäre ich Mensch  

ein König und Herr. 
(Sieger Köder, Fußwaschung – Ich habe ihnen ein Beispiel gegeben; Johannes 13) 

 

Religionen und religiöse Menschen möchten Gott meist dienen, ihn loben 

und ihm opfern, um ihn gnädig zu stimmen. Jesus aber bringt keine 

neue Religion, sondern Glauben – Glauben,  

dass Gott selber der Handelnde ist, der nach uns Suchende,  

der uns Liebende… Glauben,  

dass ich an seinem Tisch Platz nehmen darf  



mit all meiner Schuld  

und all meinen Unzulänglichkeiten, Glauben,  

dass er mir das Brot reicht und den Wein  

und zu mir sagt: Nimm und iss, nimm und trink.  

Iss und trink, denn du hast  

einen langen Weg vor dir.  

Iss und trink und reiche weiter  

deinen Brüdern und Schwestern das Brot  

und die Vergebung, den Wein  

und die Freude des Lebens.  

Lasst euch speisen, lasst euch stärken,  

lasst euch dienen von Gott selber…  

denn „ich bin nicht gekommen,  

dass ich mir dienen lassen, sondern dass ich diene 

 und geben mein Leben zur Erlösung.“  

Darum: Deine Schwäche, lass sie zu  

und nimm sie an.  

Sie trennt dich nicht mehr von mir.  

Dein Versagen: Sieh es an und steh dazu,  

denn gehörte es nicht zu dir,  

ich hätte mich mit meiner Waschschüssel  

niemals so tief vor dir, Mensch, beugen müssen.   

Martin Kaschler 

	


