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"Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr handelt, wie ich an euch gehandelt habe." 
(Joh 13,15)
1. Beispiel: In der 1. Lesung aus dem Buch Exodus. 
Die Kirche hält uns heute am Gründonnerstag an dieser Stelle ein Beispiel für das befreiende Handeln Gottes vor Augen. Ein Beispiel, das nicht ohne Konsequenzen bleibt und bis in die Zeit Jesu bleibende Bedeutung für das jüdische Volk hat - und selbst bis heute herauf. In diesem Beispiel für das befreiende Handeln Gottes liegt der Grund für das größte jüdische Fest: Es ist der Anfang des Auszuges aus Ägypten, der Beginn der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Die Erfahrung der Versklavung hat das Volk geprägt. Sie bleibt im Bild der Bitterkräuter in Erinnerung an die Bitternis der Gefangenschaft in Ägypten. Der Aufbruch in die Befreiung muss rasch erfolgen. Auch dafür findet das Buch Exodus und die Liturgie des Pessah-Festes ein Bild: Man sitzt gegürtet beim Tisch, nur angelehnt - jederzeit zum Aufbruch bereit. Wenn es Zeit ist. Wenn Gott ruft.
Das erste Beispiel zeigt uns, dass Gott immer wieder Menschen aus der Unterdrückung, aus ihrer Bedrückung befreien will und tut und uns auch heute zur Freiheit in Gott ruft. Das erste Beispiel zeigt uns auch, dass die Menschen gerufen sind, das befreiende Handeln Gottes Jahr für Jahr neu zu erleben in der Feier des Pessahfestes für die Juden, im Feiern von Ostern für uns Christen.
2. Beispiel: In der 2. Lesung. 
Bild geworden auch im Fastentuch vom Bruder Klaus. Wenn wir den ganzen Abschnitt aus dem Korintherbrief gehört hätten, dann hätten wir eine schöne Standpauke von Paulus an die Gemeinde von Korinth zu Gehör gebracht bekommen. Die Gemeinde von Korinth scheint nämlich vergessen zu haben, wobei es in der Eucharistie, im Herrenmahl, eigentlich geht. Spaltungen, Ungerechtigkeiten, Egoismus haben sich eingeschlichen. Die Gemeinde von Korinth muss sich von Paulus folgenden Satz gefallen lassen: Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahls mehr. Würde das Paulus auch zur Pfarrei von Stäfa sagen müssen? Er zeigt, dass ich die Eucharistiefeier nicht für mich selber feiere, sondern dass zur Eucharistie das Miteinanderfeiern und -teilen wesentlich zusammengehört.
Das zweite Beispiel ruft uns das Wesentliche der Eucharistiefeier in Erinnerung. Die Worte, die Jesus über Brot und Wein gesprochen hat, in denen er sich für uns hingibt, sich uns bricht - damit wir zum Leben befreit sind. Wir haben Anteil am Leben Jesu. Jedes Mal, wenn wir uns dessen erinnern und vergegenwärtigen und immer wieder neu an und in uns erfahren dürfen, darf die Eucharistie nicht ohne Auswirkungen für unsere Mitmenschen und Pfarrei haben. Von daher wird Bruder Klaus auch seinen Pfeil in das Innere zu Christus gemacht haben. Von daher hat Bruder Klaus die Eucharistie als Wirken der Welt betrachtet.

3. Beispiel: Im Evangelium. 
Das letzte Beispiel gibt Jesus uns nicht so sehr in Worten, sondern vielmehr in seiner Tat, indem er, der Meister, seinen Jüngern, also denen, die "unter" ihm sind, die Füße wäscht. Damals wie heute eine Erniedrigung. Jesus zeigt damit, wozu er in die Welt gekommen ist, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Einmal mehr beweist er dies. Der größte Beweis des Dienstes an der Menschheit, der größte Beweis seiner Liebe ist und bleibt sein Kreuzestod für uns und anstelle uns. Weil Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, dürfen auch wir uns nicht zu schade sein, dem anderen zu dienen. Etwas zu tun, wofür wir "überqualifiziert" sind.
Das dritte Beispiel hält uns vor Augen: So wie Jesus in seinem Leben gedient hat, mögen auch wir einander dienen. So wie er Gutes getan hat, mögen auch wir einander Gutes tun. So wie Jesus gelebt hat, mögen auch wir, die wir uns nach ihm benennen, Christen sind, so handeln.
"Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr handelt, wie ich an euch gehandelt habe."
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