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Christen dürfen sich nicht aus dem Staub machen
Annahme des Lebens in der Liebe
Die Seinen in dieser Welt liebte Jesus bis zum Ende, bis zur Vollendung. Wenn wir als seine Jüngerinnen und Jünger, als die Seinen auch in jedem Gottesdienst angesprochen sind, so wird dies vor allem im Gottesdienst des heutigen Abends erfahren, am Abend vor seinem Leiden. Seine Hingabe an die Menschen, an die Seinen, an uns, seine Hingabe in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung, ist hineingenommen in seine Worte:
Das ist mein Leib für euch! Das ist die endgültige Gemeinschaft mit euch in meinem Blut. Esst von diesem Brot und trinkt aus diesem Kelch im wirksamen Gedächtnis an mich.
Sooft wir dies tun, verkünden, bezeugen wir seinen Tod, seine Hingabe bis zur Vollendung.
Sein Dasein für die Menschen, seine Hingabe an uns, seine Liebe bis in die letzte Konsequenz, bis in den Tod – darin sind wir – das ist unser Glaube – zum Leben befreit, zum Leben in allen Begrenzungen, durch alle so schmerzlich erfahrenen Widerstände und Grenzen hindurch, über die uns allen gegebene, letzte Grenze, über den Tod hinaus, sind wir befreit zum erfüllten Leben, zur Gemeinschaft mit Ihm und untereinander – zum Leben mit Gott.
Daran erinnert uns, da hinein nimmt uns jede Feier der Eucharistie.
Und daran sollen wir an diesem Abend besonders intensiv denken – so, in dieser Hingabe Jesu will Gott unser Leben und Sterben, unsere Sehnsucht auf Vollendung tragen und erfüllen.
Dasein im Füreinander des Lebens
Und weil Jesus den Seinen, weil Er uns sagen will: Dies ist keine fromme Erhebung des Geistes, keine Flucht aus der Härte der Wirklichkeit, um an ihr nicht zerbrechen zu müssen, nein dies will vielmehr unsere Lebenswirklichkeit ernst, todernst nehmen, deswegen steht Jesus bei diesem Mahl auf und wäscht den Seinen die Füße, Zeichen seiner Liebe bis in die letzte Konsequenz, Sinnbild dessen, was die Eucharistie bedeutet: Sich unausweichlich und bedingungslos auf das, was Liebe meint, festlegen zu lassen; Liebe – nicht als das gegenseitige Einfordern von Gefühlen des Glücks, sondern das tagtägliche Dasein im oft sehr mühsamen Füreinander des Lebens, in der gegenseitigen Ermöglichung von Leben – in dem altmodischen Begriff des "Dienens", des "einer trage des anderen Last", und nicht eines ausschließlichen und eingeforderten "einer sei des anderen Lust"; in der befreienden Wahrheit des Wortes Jesu: Nicht gekommen und dazusein, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sich einzusetzen, hinzugeben für die anderen.
Christen dürfen sich nicht aus dem Staub machen
Wenn man an den Zustand der damaligen Wege und Straßen denkt, an das Fehlen von Kanalisation, an den dauernden Staub unter sengender Sonne, an den Wassermangel, und an den Schlamm, in den die heftigen Regenfälle Wege und Plätze verwandelten, dann kann man sich vorstellen, dass das Füße waschen der Hausbewohner und Gäste selbstverständlich zur Sklavenarbeit gehörte.
Die Konsequenz der Liebe im Beispiel Jesu will uns damit sagen: Christen dürfen sich nicht aus dem Staub machen, sondern haben dort zu sein, wo die sengende Glut des Lebens die Menschen ausgedörrt und stumpf gemacht und ihnen alle Lebenskraft genommen hat.
Christen haben in der Nachfolge Jesu, der den Seinen die Füße gewaschen hat, gerade bei den Menschen zu sein, die sich wie der letzte Dreck vorkommen, weil die anderen sie wie der letzte Dreck behandeln – und dies sind nicht nur die aus Geldmangel Verarmten.
Kreis statt Pyramide
Jesus hat die bei uns so tief und fest sitzende Struktur des "von oben nach unten" aufgebrochen, in dem Er sich bewusst unten angesiedelt hat. Das Sinnbild seines Lebens mit den Menschen ist nicht die Pyramide, sondern der Kreis um den gemeinsamen Tisch, an dem als einziges Gesetz, das Gesetz der Liebe gilt, und das heißt konkret: das Gesetz des Daseins für die anderen, des Dienens. Und dieses Dienen in der Nachfolge Jesu bedeutet:
Den anderen noch im Unten seines Lebens, in der Tiefe, in der Dunkelheit, im Schmutz seiner Schuld, dort, wo sich der Mensch, wenn er nicht vor sich ausweicht, wenn er alle Masken abgelegt hat, wenn er sich dann verloren und wie der letzte Dreck vorkommt, dort sollte ich, dem Beispiel Jesu folgend, bei dem anderen sein, in gleicher Höhe mit ihm, kniend, d. h. in der Ehrfurcht vor seiner Lebensgeschichte, vor dem Schicksal des anderen, vor der unzerstörbaren Würde des anderen, nur so wollte Jesus und nur so kann ich als Christ die heilende Güte und Liebe Gottes bezeugen.
Das möchte uns dieser Abend des Mahles Jesu vor seinem Leiden, dies möchte uns vor allem die Fußwaschung Jesu sagen, als Hoffnung des Lebens für uns und für die anderen.
Um den einen Tisch, mit dem einzigen Herrn, Jesus Christus, sind wir bei der Eucharistie versammelt. Gemeinsam um den einen Tisch essen wir von dem einen Brot des Lebens und trinken wir aus dem einen Kelch des Heils. Er ist es, der die Gemeinschaft zum Leben trägt und erhält. Nur durch Ihn und nur in der Gemeinschaft mit den anderen wird uns das Leben geschenkt, das Leben, das stärker ist als der Tod.
Er ist bei uns als der Dienende, in seiner Liebe, die Ihm den Tod brachte, damit wir zum Leben befreit werden, zum Leben, das jetzt schon den Tod überwindet, weil wir, indem wir einander annehmen, einander – lieben jetzt schon vom Tod zum Leben kommen.
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