
Impuls am  Gründonnerstag zu Joh 13, 1-15  

Liebe Leser! Wenn Menschen einander begegnen, dann ereignet sich immer irgend-

etwas.  Und es kann sein, dass sie sich mögen und miteinander harmonieren. 

Wenn dem so ist, dann tut so eine Begegnung auch gut und es kann viel Positives 

aus dieser Begegnung wachsen. Es kann aber auch sein, dass die Menschen bei so 

einer Begegnung überhaupt nichts miteinander anfangen können, und es zu lauter 

Meinungsverschiedenheiten kommt und die Begegnung dann lauter negative Stim-

mungen erzeugt. Das erfahren wir schon in den Reden während der Begegnung, ob 

dem so ist. In den zwischenmenschlichen Begegnungen, in denen man miteinan-

der redet, können die Beteiligten sich entweder leiden und dem anderen gut tun, 

oder man kann sich absolut nicht ausstehen  und setzt alles daran, dem anderen 

irgendwie zu schaden, vielleicht auch Dinge zu sagen, die verletzen und die Grä-

ben noch tiefer werden lassen. Menschliche Kommunikation kann also bereichern 

oder belasten.  

Liebe Leser! Je nachdem, welche Qualität eine solche Begegnung hat, bleibt sie in 

langer Erinnerung und hat weitreichende Auswirkungen in der zukünftigen Lebensge-

schichte. So sind beispielsweise Eltern für ihre Kinder da, wenn sie sich mögen. 

Die Eltern ernähren ihre Kinder, sorgen für sie, prägen sie mit ihrer Erziehung 

und geben ihnen lebenswichtige Impulse und Hilfen mit auf ihren Lebensweg. 
Oder, die Ehepartner ertragen sich in Liebe und Sorge füreinander, passen aufeinan-

der auf und bewältigen gemeinsam Aufgaben für die Familie. Freunde, beispielwei-

se, stehen sich zur Seite, lassen sich nicht im Stich, wenn es darauf ankommt, 

und gehen durch „dick und dünn“. Oder Geschäftspartner gehen miteinander fair 

um und holen gemeinsam das Beste füreinander heraus. Das alles prägt und gibt dem 

Leben Profil und Format, wenn man sich gut leiden kann.  

Liebe Leser, Wir machen aber auch gegenteilige, bzw. nachteilige Erfahrungen 

im Umgang miteinander. Es gibt leider auch Eltern, denen ihre Kinder egal sind, die 

allein gelassen und auf sich gestellt sind, die auch, weil das Verhältnis nicht stimmt, 

keine gute Erziehung bekommen haben. Es gibt leider auch Ehepaare, die nebenei-

nander her leben und die sich gleichgültig geworden sind, da ist die Schnittmen-

ge abhanden gekommen. Es gibt keine gemeinsamen Ziele mehr, die man verfol-

gen kann. Und es gibt leider nicht nur Freunde, die wahre Freunde sind, sondern die 

täuschen und auf ihre eigenen Vorteile und Interessen bedacht sind. Es gibt leider 

auch in der Geschäfts- und Wirtschaftswelt Typen, die sich auf Kosten anderer 

bereichern, koste es, was es wolle. Solche Beziehungen sind recht traurig, aber auch 

sie kommen im Leben vor.  

Liebe Schwestern und Brüder! Wir können immer wieder einmal auf Zeitgenossen 

treffen, die in den zwischenmenschlichen Beziehungen nur Unheil erfahren haben 

und die fragen sich dann zu Recht: Wo gibt es noch Glaubwürdigkeit, wo gibt es noch 

Menschen, an deren Beispiel wir ablesen können, dass unser Leben eine hohe Qualität 

besitzt? Das, was wir im Evangelium des Gründonnerstags lesen können, ist ein 

einzigartiges Beispiel, weil es so etwas bisher noch nie in der Menschheitsge-

schichte gegeben hat. Für die Jünger war das, was Jesus da im Abendmahlsaal an 

ihnen vollzogen hat, geradezu für jüdische Verhältnisse unverständlich und unbegreif-

lich zugleich. Er, der Rabbi, der Lehrer, der Meister, dem so viele Menschen zu-

gehört hatten, der so viele geheilt und aus gesellschaftlicher Isolation befreit hat, 



der Tote zum Leben erweckt und so viele Wunder gewirkt hat, der bückt sich 

und verrichtet einen Sklavendienst, in dem er ihnen die Füße wäscht. Und warum 

tut er das? Ganz einfach: Mit seinem Handeln wollte Jesus nicht nur schmutzige Füße 

reinigen, sondern noch viel mehr sagen. Er wollte ihnen deutlich machen: So groß ist 

meine Liebe zu euch, dass ich bereit bin, alles für euch zu tun. Mein Leben, meine 

Botschaft und mein öffentliches Auftreten im Auftrag des Vaters ist einzig und allein 

„Liebe und Dienen“, also ein radikaler Liebesdienst für euch. Seine Frage, ob sie das 

begriffen haben, mag wohl berechtigt gewesen sein, weil es eben nicht alle Zwölf 

begriffen hatten. Der Evangelientext gibt ja auch keine Antwort der Jünger wieder.  

Liebe Leser! Begreifen wir es denn, was Jesus da getan hat? Oder lassen wir es bloß 

eine herausragende Tat Jesu gewesen sein, die uns nach 2000 Jahren immer noch 

staunen lässt? Und wie fällt unsere Antwort darauf aus? Wenn wir am Gründon-

nerstag des letzten Abendmahls Jesu gedenken, dann kommen wir an der Fuß-

waschung im übertragenen Sinn nicht vorbei. Dann ist nämlich auch uns aufgetra-

gen, so zu handeln, wie er an den Jüngern gehandelt hat. Das heißt dann unmissver-

ständlich und eindeutig, dass unser Auftrag als Christen der Liebesdienst ist. Unser 

Leben, unser Tun ist es, anderen Menschen diese Liebe Jesu weiterzugeben, in-

dem wir uns bücken, um für andere da zu sein. Und ich glaube, dass kein Zeugnis 

glaubwürdiger und ansteckender in der heutigen Zeit ist, als wenn wir das tatsächlich 

auch tun und eine dienende Liebe vorleben. Natürlich nicht künstlich oder gar theatra-

lisch, sondern ehrlich und authentisch. Wer sich so anderen Menschen gegenüber 

verhält, dass er in ihr Leben in positiver Absicht, in Liebe und Hilfsbereitschaft 

eintritt, der hat begriffen, was Jesus da im Abendmahlsaal getan hat.  

 

Christlicher Glaube ist wirksam im Tun dessen, was der Herr uns vorgelebt hat. Des-

wegen ist unser Beispiel, nicht das Beispiel eines Anderen, nicht das Beispiel der Kir-

chenmänner und -frauen gefragt, sondern unser Beispiel, Ihr Beispiel, mein Beispiel. 

Das gibt unserem Leben Qualität, das erhöht die Qualität unserer Pfarrgemein-

de, das erhöht alle menschliche Qualität unseres Zusammenlebens. Diese Begeg-

nung mit Jesus am heutigen Abend kann auch in unser Leben eingreifen, kann es po-

sitiv verändern, wenn wir sein Beispiel nachahmen. Unser Beispiel kann dann wie-

derum andere prägen und dem Leben ein Profil, ein zutiefst christliches Profil, 

geben, dass anderen Menschen wieder Hoffnung schenkt und neues Gottver-

trauen entstehen lässt. Stehen wir zu unserem Glauben, der uns ewiges Leben ver-

heißt.  

 

Einen besinnlichen Gründonnerstagabend 

wünsche ich Ihnen allen 

Ihr Pfarrer Hildebrand 


