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Liebe Schwestern und Brüder, 

ich glaube Petrus war nicht ganz sauber. Erst will er gar nicht zulassen, dass Jesus ihm die 

Füße wäscht. Vielleicht ist es ihm peinlich, weil bemerkt wurde, dass seine Füße nicht 

sauber sind. Ich denke mir ginge es ähnlich, wenn ich beim Pfarrer zum Essen eingeladen 

bin, und mitten beim Essen steht er auf, und will mir die Füße waschen. Okay, bin ja selbst 

schuld, ohne Socken fällt es eben schneller auf, wenn die Füße nicht sauber sind. Doch 

dann gibt Petrus seinen Widerstand auf, und will sich gleich noch Hände und das Haupt 

waschen lassen. Jesus sagt: „Wer vom Bad kommt ist ganz rein, ganz sauber, er muss sich 

nur noch die Füße waschen“. Also doch nicht ganz sauber. 

Wahrscheinlich geht es Jesus gar nicht um die äußere Sauberkeit, sondern vielmehr um die 

innere Reinheit. Die innere Reinheit, die in der Liebe und dem Dienst am Nächsten zum 

Ausdruck kommt. 

Der Dienst am Nächsten erfordert, dass ich mich auch einmal bücken muss, dass ich auch 

einmal auf die Knie gehe, wie das beim Zeichen der Fußwaschung sichtbar wird. Ein Dienst, 

den normalerweise die Geringeren, wie die Sklaven, vollzogen. Noch heute sind es die in 

der Pflege arbeitenden, denen es an gutem Lohn und Anerkennung fehlt. 

Als Jesus sich dann vor Petrus niederkniete, wurde diesem vielleicht bewusst, dass Jesus 

die bestehende Hierarchie durchbricht. Das passte so ganz und gar nicht in sein 

Denkmuster. Der Messias macht sich klein vor den Menschen. Vielleicht ahnte Petrus schon, 

was dann auch von ihm und den anderen Jüngern erwartet wurde, nämlich genauso wie 

Jesus zu handeln. Was er, Jesus, ihnen, den Jüngern, dann auch extra aufgetragen hatte. 

Und nicht nur den Jüngern damals, sondern auch uns Christen heute, gilt dieser Aufruf, im 

Dienst am Nächsten, Jesus nachzufolgen. 

Anscheinend ist dieses Dienen wohl nicht immer sichtbar. Vor kurzem erschien der 

Zeitungsartikel über den Thesenanschlag von Maria 2.0, hier an unserer Kirche in Öhringen. 

Dabei gab es neben Zustimmung auch kritische Stimmen, wie die einer Frau, deren 

Aussage etwa war: „ Ich sehe die Rolle der Frau eher demütig und dienend“. Darüber war 

ich schon etwas erschrocken, denn offenbar erwartet die Frau diese Eigenschaften nicht 

von einer geweihten Person. Dabei sollten diese Eigenschaften doch die Voraussetzung für 

eine Weihe sein. Und da diese Frau offensichtlich aus unserer Gemeinde kommt, ist das 

vielleicht auch ein versteckter Vorwurf an uns beide, lieber Klaus, dass bei uns diese 

Eigenschaft nicht so sichtbar ist. Da müssen wir wohl noch an unserem Image arbeiten. 

Demut und Dienst gehören ja auch zusammen. Denn wenn ich jemanden dienen will, kann 



ich das nicht, wenn ich mich innerlich dem anderen gegenüber überlegen empfinde. Wenn 

ich in meinem Dienst von oben herab auf jemand schaue, bin ich unglaubwürdig. Wenn ich 

dagegen dem Anderen auf Augenhöhe begegne, gestehe ich ihm die gleiche Würde, wie 

mir selbst zu. Dafür hilft das Zeichen der Fußwaschung, denn das klappt nur, wenn ich mich 

nach unten beuge, und so höchstens auf Augenhöhe bin, oder gar zu ihm aufschaue, was 

diesen wiederum erhebt. 

Neben der Demut braucht es aber auch die Liebe für den Dienst. Der liebende Dienst als 

gelebte Nächstenliebe. Gott und den Nächsten zu lieben, darin sind alle Gebote enthalten, 

sagte Jesus. Das heißt: Eintauchen in die Lebenswirklichkeit der Menschen, nicht ur-teilen 

über Menschen, sondern das Leben mit den Menschen teilen. Dort wo ich meinem 

Gegenüber ohne Vorbehalte und Vorurteilen begegne, kann ich vielleicht sein Herz 

erreichen. Nicht die Person zu sehen, in deren Leben vielleicht manches schief lief, sondern 

die Person, die von Gott geliebt ist. 

So hatte Jesus auch dem Judas, der ihn verraten hatte, nicht die Fußwaschung verweigert. 

Trotzdem gelangte die Liebe Jesus nicht mehr in sein Herz, da es voll war von dem 

Gedanken, Jesus auszuliefern. Umso weniger wird es uns gelingen, jedes Herz zu erreichen, 

und das muss es auch nicht. Doch ohne den liebenden Dienst werden wir erst recht nichts 

erreichen. 

Doch da, wo wir im Dienst die gleiche Würde, wie bei der Fußwaschung, vermitteln, haben 

wir die Möglichkeit, dass unsere Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt, angenommen 

wird. Und wenn Menschen kommen, die Gott liebt, und uns um den Segen bitten, so 

bedeutet unser Dienst auch, diesen Segen zu spenden. Segnen heißt: Gutes zusprechen, 

Gottes Liebe zusprechen, damit die Gesegneten diese Liebe weiterschenken. Und auch, 

wenn das Weiterschenken der Liebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung geschieht, 

sehe ich mich nicht befugt, den Segen zu verweigern. Denn dann würde ich urteilen, und 

aufgrund meines Urteils den Zuspruch der Liebe Gottes verweigern. 

Dann müsste ich erkennen, dass ich nicht ganz sauber bin, und den Herrn bitten , dass er 

mir nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf wäscht. 
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