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Gründonnerstag
So spricht der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch:
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Joh 13, 34ac
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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.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn

Joh 13, 12-15

„Begreift ihr, was ich an euch getan habe?“ Habe ich es begriffen – was den
Jüngern damals schon schwer fiel? „Du, Herr, willst MIR die Füsse waschen?“ fragte
Simon Petrus. Unvorstellbar! Das kann er doch nicht. Selbst als Papst Franziskus an
seinem ersten Gründonnerstag ins Gefängnis ging um dort zu feiern, war die
Verwunderung gross. Bei der Fusswaschung kniet ein Mensch vor einem anderen
nieder – bringt diesem Ehrfurcht und Respekt entgegen. Mit dem Berühren der Füsse
begebe ich mich an den tiefsten, den schmutzigsten Punkt eines Menschen. Dort,
wo sein Leben mit dem Staub, dem Schmutz des Alltags in Berührung kommt.
Einander gegenüber – egal, für wen, bereit sein zum Dienst am anderen, bereit sein
ihm zu begegnen, dass es ihm guttut – Das ist jener Liebesdienst, den Jesus auch
von mir heute erwartet.
Herr und Gott, segne mein Handeln in Respekt und Ehrfurcht,
ermutige und stärke mich zum Liebesdienst an jedem Menschen – egal wer oder was er ist,
um so in Christi Nachfolge zu treten und zu fragen : „Darf, ich dir die Füsse waschen – kann ich dir etwas Gutes tun?“
Amen.

