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Predigtgedanken zum Evangelium
Gründonnerstag
20. April 2000
von Bernhard Zahrl
	"Aber Johannes ..." evtl. Predigtmeditation bei der Liturgiefeier von kleineren Gruppen, Gemeinschaften (Hermann Josef Coenen)
	"Alles light"

Aber Johannes ...
Matthäus erzählt davon. Und Markus. Und Lukas.
Auch Paulus kennt die Überlieferung.
Die jungen Gemeinden praktizieren es
in Jerusalem und Antiochia und in Korinth.
Sie alle wissen um das letzte Abendmahl
und um das Vermächtnis Jesu:
"Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Kommt zusammen!
Haltet Mahl
Wo zwei oder drei ..."
Aber Johannes .. Johannes weiß davon nichts.
Fünf Kapitel lang erzählt er ausführlich
von den Abschiedsreden Jesu am Grünndonnerstagabend.
Dann zwei Kapitel lang von Jesu Verhaftung und Passion.
Er erwähnt auch das Datum:
dass es vor dem Paschafest war.
Und dass es ein Essen gab. 
Aber vom letzten Abendmahl
und von den Einsetzungsworten Jesu weiß Johannes nichts.
Schreibt er nichts. Stattdessen erzählt er,
dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht
und den Auftrag gibt:
"Auch ihr müßt einander die Füße waschen!"
Also Fußwaschung statt Abendmahl. Das ist bei Johannes
das Vermächtnis Jesu, das Zeichen zu seinem Gedächtnis.
Zwei Traditionen, beide biblisch bezeugt:
Das Gedächtnis Jesu feiern im kultischen Mahl.
Und hautnaher Sozialdienst im Alltag.
Beides muss sich nicht ausschließen: Liturgie und Caritas.
Aber Johannes sagt, das eine sei nicht weniger wichtig
als das andere. Für den, der Jesu Jünger sein will.
Quelle: Hermann Josef Coenen, in: ders., Credo. Anstiftungen zum Glauben, Kreuz-Verlag, Stuttgart 2000

Alles light
Nach der Fastenzeit
So, endlich! Die Fastenzeit liegt bald hinter uns. Sind sie in den letzten Wochen schlanker geworden? Haben sie die Idealfigur erreicht? Wenn nein, macht nichts, ich habe es auch nicht geschafft. Aber, und das ist die Grunderfahrung der letzten Fastenzeit: es gibt alles light. Cola light, Zigaretten light, Bier light, Mayonnaise light, bei der der Cholesterinspiegel nicht mehr kometenhaft emporschnellt, etc. Vieles was früher noch so als richtig stark und schwer gegolten hat, wo noch wirklicher Alkohol drinnen war, was nach echten Kaffeebohnen geschmeckt hat, ist mittlerweile entschärft, nicht mehr gefährlich und auch nicht mehr gesundheitsschädlich – und, zumindest in einer light-Version erhältlich.
Gibt es nicht auch eine neue Lebensart, alles ganz locker, ganz easy oder sagen wir gleich „light" zu nehmen? Wollen nicht viele – hin und wieder auch ich – alles light haben? Denn wenn etwas light ist, dann ist es ja nicht so schwer und kann deshalb auch nur halb so schlimm sein.
Light und locker?
Ganz wohl ist mir bei diesem light aber nicht. Ich glaube, man gewöhnt sich zu schnell an so ein Leben light: Schule light, Beziehung light, Familie light, Liebe light, Glauben light ... Alles entschärft und in einer neu verpackten Form – leicht, locker, flockig, gut und gesund.
Ob wir uns auf Dauer nicht mit einem leichten, lighten Leben selbst belügen? Wenn ich alles ganz easy nehme, habe ich dann noch die Kraft und Ausdauer für etwas oder gar jemanden ernsthaft Verantwortung zu übernehmen? Und genau das sollten wir eigentlich. Das heutige Evangelium erzählt zwar von der Fußwaschung, aber jüngere Exegeten sind der Meinung, dass es sich dabei eigentlich um eine „Lehrerzählung" handelt, wie wir dem Vorbild Jesu nacheifern sollten.
Wessen Füße?
Für die Fußwaschung als Dienst am Nächsten können wir verschiedenste Tätigkeiten, Handlungen etc. einsetzen. Sie steht hier nur stellvertretend für viele andere Möglichkeiten. Und doch handelt es sich hierbei um eine, für das damalige Leben, ganz alltägliche Tätigkeit. Soll uns hier gesagt werden, „Tue das Naheliegendste für deinen Nächsten, wenn du Jesus nachfolgen möchtest?"
Überwindung
Soll ich einmal für den Nachbarn einkaufen gehen, wenn er mit Fieber im Bett liegt? Soll ich alte, allein lebende Menschen besuchen, damit sie auch einmal jemanden zum Zuhören haben? Soll ich ganz einfach mal Ausschau halten, wo Jesus mich benötigen könnte? Vielleicht – aber, so ein Leben ist dann nicht mehr light. Jemandem die Füße waschen, das ist „Leben pur", da muss man schon ziemlich „tough" sein.
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