
Gründonnerstag 2022 AD in Bargum (Joh 13:1-17) 

Hannes: Die Erzählung vom Abendmahl im Johannesevangelium, die wir 

eben gehört haben, finde ich immer wieder sehr interessant. Denn anders als 

die anderen Evangelien erzählt Johannes gar nicht vom eigentlichen Abend-

mahl, gar nichts davon, wie Jesus mit seinen Jüngern isst und trinkt. Dafür 

erzählt er aber etwas, was sonst kein anderes Evangelium erzählt, nämlich 

wie Jesus sich vor dem Essen auf dem Boden hinkniet und seinen Jüngern 

die Füße wäscht. Das war eigentlich damals Arbeit von Dienern oder Skla-

ven, aber das ist genau das, was Jesus tut. Und weil Jesus am Ende unsere 

Verse gesagt hat, dass das, was er da getan hat, ein Beispiel für uns sein soll 

und wir auch für uns gegenseitig das tun sollen, was er für die Jünger getan 

hat, darum haben wir vor einigen Jahren, als schon einmal die Geschichte 

aus dem Johannesevangelium dran war, hier am Gründonnerstag auch das 

Angebot gemacht. Alle, die das wollen, können sich hier die Füße waschen 

lassen. Dafür hatten wir eine Schüssel mit extra schön lauwarmen Wasser 

hier und auch einige Handtücher. Aber, vielleicht kann der ein oder andere, 

der da auch mit dabei war, sich noch daran erinnern, niemand hat dieses 

Angebot angenommen. Vielleicht könnte ich es auch so ausdrücken: Nie-

mand hat sich getraut. 

Luana, kannst Du verstehen, warum niemand dieses Angebot für sich in An-

spruch nehmen wollte. Kannst Du Dir vorstellen, was die Menschen im Got-

tesdienst davon abgehalten hat? 

Luana: Ja, Hannes, die Geschichte finde ich auch sehr interessant. Ich kann 

mir vorstellen, dass niemand dieses Angebot annehmen wollte oder sich 

nicht getraut hat, um nicht in der Schuld desjenigen zu stehen, der ihm die 

Füße wäscht. Weil es mit Scham behaftet ist, uns von anderen helfen oder 

auch „waschen“ zu lassen, wie in der Geschichte des Abendmahls, und wir 



denken, dass wir nicht verdienen, dass uns jemand die Füße wäscht. Wenn 

ich darüber nachdenke, dass mir jetzt auf einmal jemand die Füße waschen 

wollen würde, würde ich vermutlich, genau wie diejenigen, die damals am 

Gründonnerstag am Gottesdienst teilnahmen, auch zuerst perplex sein und 

ablehnen. Jesus wollte hier aber mit symbolischem Beispiel vorangehen und 

seinen Jüngern und somit auch uns zeigen, dass wir auch untereinander be-

reit sein sollten, uns gegenseitig zu helfen. Das Sprichwort „eine Hand 

wäscht die andere“ ist auf diese Situation ziemlich gut zu übertragen. Und 

genau darum geht es auch heute am Gründonnerstag. Man kann nicht alles 

alleine durchstehen. Wir brauchen einander und wir brauchen Gott, genauso 

wie Jesus seine Jünger brauchte, um diese schwierige Zeit durchstehen zu 

können. Wie siehst du das, Hannes? 

Hannes: Genau so sehe ich es auch. Es geht darum, dass wir einander und 

Gott brauchen und uns dies auch eingestehen müssen. Als ich eben gesagt 

hab, dass sich niemand getraut hat, sich die Füße waschen zu lassen, habe 

ich, ehrlich gesagt, nur die halbe Wahrheit gesagt. Denn einige haben sich 

damals doch getraut, und zwar Kinder. Erwachsene haben sich nicht getraut, 

aber Kinder haben sich schon getraut, sich die Füße waschen zu lassen. Und 

das liegt ja vielleicht auch daran, dass es Kindern viel bewusster ist, dass sie 

nicht alleine durchs Leben kommen, sondern dass sie andere Menschen und 

auch Gott brauchen und dass sie im Normalfall, wenn alles gut läuft, das 

Vertrauen haben, dass diese anderen dann auch da sind und ihnen geben, 

was sie brauchen. 

Uns Erwachsenen, mich eingeschlossen, fällt es schwer, unsere Schwächen 

und Fehler zuzugeben – so wie es uns dann bei dieser Fußwaschung eben 

schwerfällt, unsere Füße zu zeigen, die vielleicht nicht so ganz sauber sind, 

und zu viel Hornhaut haben oder was auch immer. Aber Jesus ruft uns in die 



Freiheit, ruft uns, frei zu werden von dem Druck und der Illusion, dass wir 

perfekt und fehlerfrei sein müssen, sondern dass wir einander unsere Fehler 

und Schwächen zeigen können, einander und Gott. Und wenn das passiert, 

dann werden die dreckigen Füße sauber und die dreckigen Seelen ja auch. 

Ja, die Kinder haben sich damals getraut, ihre Füße waschen zu lassen. Und 

durch die Taufe sind wir Gottes Kinder und Jesus sagt: „Lebt nun auch als 

Gottes Kinder. Tut nicht so, als ob Ihr einander oder Gott nicht braucht, son-

dern lebt miteinander und mit Gott, mit allen Fehlern, Schwächen, mit aller 

Schuld und aller Hornhaut und allen Warzen, die es auf den Füßen und der 

Seele nun einmal gibt, und vertraut darauf, dass Gottes Gnade und seine 

Vergebung größer ist als alle Schuld und alles Böse abwaschen kann.“ 

Das ist nun wahrscheinlich leichter gesagt als getan, oder Luana? Hast Du 

eine Idee, was uns helfen kann, mehr als Gottes Kinder zu leben und mehr 

Vertrauen aufzubauen? Das ist eine wirklich schwere Frage, aber vielleicht 

kannst Du Dich an eine Antwort heranwagen?! 

Luana: Da hast du Recht, Hannes. Die Frage ist auf den ersten Blick kom-

plex, aber wenn ich sie mir aus Kindersicht stelle, wird die Antwort klarer 

und einfacher. Kinder sind weniger voreingenommen und denken weniger 

über die möglichen „Risiken oder auch Folgen“ der Dinge nach, die sie tun. 

Ein Kind denkt sich in solch einer Situation vermutlich „jemand bietet mir 

an, mir die Füße zu waschen, das ist doch etwas Schönes, was sich gut für 

mich anfühlt, da sage ich nicht Nein“. Der Erwachsene, der sich in dieser 

Situation viel eher zurückhält, denkt sich vermutlich im ersten Moment, wie 

du schon angedeutet hast, Hannes: „Oh Mist, ich habe Hornhaut und nicht 

mal meine Fußnägel sind lackiert. Damit würde ich den Menschen, die mich 

dabei sehen, nur preisgeben, dass ich ungepflegt bin. Wie peinlich und un-



angenehm“. Wir Erwachsenen denken viel zu häufig in Schubladen und se-

hen schon die schlimmstmöglichen Szenarien vor unseren Augen ablaufen, 

während Kinder offener an die Dinge herangehen und weder Menschen noch 

Situationen groß einkategorisieren. Wir wiederum als Erwachsene tun das, 

um uns vor negativen Erlebnissen zu bewahren - meist ganz intuitiv. Nur 

enthält uns diese Einstellung, mit der wir uns ungewollt selbst blockieren,  

auch viel zu oft schöne Momente vor. Wenn wir mehr als Gottes Kinder 

leben möchten, sollten wir genau das Gleiche tun, wie die Kinder, von denen 

du gerade gesprochen hast. Wir sollten die Welt mit bunten Augen sehen 

und die Angst, die wir haben, zwar wahrnehmen, aber uns auch im Klaren 

darüber sein, dass uns nichts Schlimmes passieren kann, solange wir auf 

Gott vertrauen, denn er legt seine Hand auf unsere Schulter und bestärkt uns 

auf unseren Wegen, wenn wir es zulassen. Er lässt uns nicht im Stich, ge-

nauso wenig, wie er Jesus zu dieser besonderen Osterzeit im Stich ließ. Ein 

Beispiel für die offene Art von Kindern ist, dass sie keine Vorurteile neuen, 

ungewohnten Dingen und auch neuen Menschen gegenüber haben. Deshalb 

passt dieses Thema auch so gut zum Gründonnerstag, wie ich finde. Nur 

ohne Vorurteile und ohne die Brille, die wir manchmal tragen, die uns alles 

schwarzweiß sehen lässt, können wir so gegenseitig füreinander da sein, wie 

Gott es will und wie wir es brauchen, um harmonisch zusammenleben zu 

können. So, wie Gott für uns da ist, sollen wir auch für uns gegenseitig da 

sein. So wie Jesus für seine Jünger da war und die Jünger Jesu auch für an-

dere Menschen da waren, um Gottes Liebe und Offenheit hinaus in die Welt 

zu tragen, genau so sollen wir es auch tun, denn diese Liebe ist das, was uns 

am Leben hält. An den guten und an den schlechten Tagen. Was denkst du 

darüber, Hannes? 



Hannes: Ja, genau, an den guten und an den schlechten Tagen. Jesus hat 

auch seinen Jüngern an einem schlechten Tag die Füße gewaschen, auch an 

einem schlechten Tag an der Liebe Gottes festgehalten und diese Liebe an 

die Jünger weitergegeben. Denn es war natürlich zwar ein feierlicher, aber 

auch ein harter und trauriger Tag für Jesus, weil er wusste, dass es sein letz-

ter Abend war. Dass Jesus diesen schweren und harten Weg bis in den Tod 

geht, gibt mir das Vertrauen, dass Gottes Liebe uns wirklich immer und 

überall trägt, an den guten und an den schlechten Tagen. Und in dieser Liebe 

möge er uns alle auch heute Abend tragen. Amen 

 

 


