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Der Dienst Gottes, der Dienst Jesu an uns


Beschenkt werden

„Das war aber jetzt nicht nötig!“ - Wenn ich jemandem ein Geschenk gemacht habe, dann habe ich diesen Satz schon oft gehört. Mir ist aber nicht die Lust vergangen, anderen zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass, eine Freude zu machen. Ich bin auch ganz ehrlich: Ich selbst freue mich über Geschenke. Geschenke verstehe ich aber nicht nur materiell, sondern es gibt auch Geschenke anderer Art: ein gutes Wort, eine Hilfe und auch ein Wort der Vergebung und der Verzeihung.
Sich beschenken oder sich helfen zu lassen, erfordert auch immer wieder, ein wenig Stolz aufzugeben von mir selbst. Ich muss mir eingestehen, dass ich im Leben nicht alles aus eigener Kraft meistern kann. In vielem bin ich auch angewiesen auf Zuwendung und Hilfe. Das gestehe ich mir nicht immer gerne ein. Angewiesen bin ich auch darauf, dass meine Mitmenschen mich immer wieder annehmen trotz meiner Fehler und Schwächen.

Fußwaschung

Diese innere Haltung, alles selber machen und sich nicht beschenken lassen zu wollen, zeigt sich zuerst bei Petrus. Jesus möchte ihm die Füße waschen. Doch das passt für Petrus einfach nicht in das Bild, das er sich von Jesus gemacht hat. Es passt auch nicht in sein Weltbild. Ein Mensch wie Jesus, der sich als Meister mit Charisma erwiesen hat, soll niemals einen Sklavendienst tun. Doch Jesus muss diesem Petrus eine Lehre erteilen.
Das Verhältnis zwischen Petrus und Jesus war für beide nicht immer ganz einfach. Auf der einen Seite hat Jesus den Petrus als Felsen bezeichnet, auf den er seine Kirche bauen werde, auf der anderen Seite hat er ihm auch mit scharfen Worten gesagt: „Weg von mir, Satan, denn du denkst nicht das, was Gott denkt!“ Großspurig und voller Eifer hat Petrus Jesus versprochen: „Ja Herr, und wenn es sein muss, ich gehe mit dir in den Tod.“ Jesus aber sagt ihm voraus: „Ehe der Hahn zwei Mal kräht, wirst du drei Mal leugnen, mich zu kennen.“ Tatsächlich ist Petrus in der schwersten Stunde Jesu geflohen. Er ist seinem Meister nicht zur Seite gestanden.
Petrus - ein Mensch mit Tugenden und mit Schwächen. Wenn wir die Handlung von Jesus, seinen Jüngern die Füße zu waschen nicht nur wörtlich, sondern auch symbolhaft verstehen, dann merken wir: auch Petrus hat es gebraucht, dass Jesus ihn annahm, ihm Liebe und Vergebung schenkte. Bitterlich weint Petrus über seinen Verrat. Er erkennt seine ganze Sündhaftigkeit, seine ganze Feigheit und auch seine Armseligkeit. Doch Jesus schenkt ihm die Vergebung. Dankbar wird Petrus aus dieser Vergebung leben.

Dreck an den Füßen

Neben Petrus hören wir auch von Judas, der Jesus verraten hat. Auch ihm wäscht Jesus die Füße. Wir kennen, was Judas tat. Auch Judas hätte Vergebung erfahren können. Doch er hat sie nicht angenommen. In seiner Verzweiflung kreist er nur noch um sich selbst. Er hat aus Enttäuschung gehandelt. Jesus hat sich nicht als der Befreier von den Römern erwiesen. Darauf hatte Judas gehofft. Ihm wird später klar, dass er einen Unschuldigen ausgeliefert hat. Anders als Petrus findet er nicht mehr den Weg zu Jesus zurück.
In der Erzählung von der Fußwaschung kommen auch wir vor, wir, die wir im Jahre 2005 dieses Evangelium hören. Am heutigen Gründonnerstag dürfen wir uns daran erinnern, dass Jesus auch uns die Füße wäscht. Das Waschen der Füße ist ein Symbol für den Dienst Jesu an uns. Jesus vergibt auch uns die Sünden. Vordergründig könnte ich sagen: Jesus gibt mir ein Beispiel seiner Demut. Doch bei weiterem Nachdenken, spüre ich: es geht um meine Demut. In meiner Demut merke ich nämlich, dass auch ich genug Dreck an den Füßen habe. Dreck meint in diesem Zusammenhang meine Fehler, meine Sünden, meine Schwächen, meine Nachlässigkeiten, mein Unglaube, meine Selbstgefälligkeit.
Lass ich mir gefallen, was Jesus an mir tut? Er ist für mich gestorben. Jesus hat mich erlöst durch sein Leiden und sein Sterben. Oder bin ich so wie Petrus zu stolz, mir diese Vergebung und diese unverdiente Liebe schenken zu lassen? Bei mir ist doch alles in Ordnung. Wie Petrus werden wir sehr lange brauchen, um eben diese Liebe von Jesus zu begreifen.

Gott dient uns

Das Evangelium von heute zeigt uns: Nicht wir dienen Gott. Gott dient uns. Wenn wir die heilige Messe besuchen, dann schenken wir Gott Zeit. Aber mehr noch und viel tiefer beschenkt Gott uns. Seine Worte und seine Gegenwart in Brot und Wein schenken uns Leben. Gott zeigt uns seine ganze Liebe. Die Worte Gottes machen uns Mut. Dafür können wir Gott in jeder Feier danken. Eucharistie heißt ja übersetzt Danksagungsfeier. Wenn wir die heilige Messe besuchen, dann darf es nicht darum gehen, eine Pflicht abzusitzen, weil man das ja immer so macht. Nein - wir dürfen uns als beschenkte Menschen wissen.
In jeder Eucharistiefeier wird Jesus gegenwärtig. Wie beim Paschamahl der Juden der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei gegenwärtig wird, so wird in der Eucharistiefeier die Liebe Gottes zu uns gegenwärtig. Diese Liebe macht uns frei von der Sklaverei der Sünde. Im gebrochenen Brot und im Wein ist Jesus da. Ja, er ist anwesend. Das Brot ist nicht mehr Brot - es ist der Leib Christi, der gebrochen wurde für uns. Der Wein ist nicht mehr Wein - er ist das Blut Christi, das vergossen wurde für uns. Das alles geschah zur Vergebung unserer Sünden und zwar aller Sünden.
Diese Vergebung durch Gott dürfen wir uns schenken lassen. Wir dürfen erfahren, dass wir angenommen und geliebt sind. Gott macht sich mit uns eins. Er kommt in unser Leben hinein, er teilt es mit uns, mit allem Dreck, den wir an unseren Füßen haben. Er nimmt uns in allem an, was in unserem Leben schlecht ist.

Einander dienen

Diese Liebe, die wir erfahren, gilt es zu verkünden: mit Wort und mit Tat. Wenn Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, auch dem Judas, dann zeigt er: niemanden schließt er von seiner Liebe aus. Wir sind aufgefordert, genau so zu handeln. „Wenn nun schon ich euer Meister und Herr euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.“
Wir Christen sollten uns dadurch auszeichnen, dass wir einander dienen. Das kann sich zeigen, wenn wir füreinander da sind, wenn Rang und Position nicht mehr zu Sonderrechten helfen, sondern als Dienst verstanden werden. Es kann sich zeigen, wenn ich mich für die Schwächsten einsetze. In allem wird die Liebe Gottes zu uns gegenwärtig.
Wenn wir in einer guten Position sind, wenn es uns gut geht und wir uns für andere einsetzen, dann geben wir das weiter, was Jesus uns in jeder Eucharistie schenkt. Mehr noch zeigen wir Gottes Dienst an uns, wenn wir einander vergeben, wenn wir neu annehmen, wenn wir bereit sind, einander die Füße zu waschen - übersetzt: den Dreck abwaschen. Vergeben wir einander und lassen wir uns vergeben, dann ist die Liebe Gottes zu uns erfahrbar. Da können wir, um auf den Einleitungssatz zurück zu kommen, nicht sagen: „Das war aber jetzt nicht nötig!“
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