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1 .  ERÖFFNUNG
 

Gotteslob-Nr. 282 „Beim letzten Abendmahle“

 

2 .  KREUZZEICHEN
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

 

3 .  EINFÜHRUNG
 

Das Vermächtnis Jesu ist die Liebe. Er erweist sie den

Seinen in der Fußwaschung und im Tod am Kreuz der

ganzen Welt. Aus seiner Liebe folgt der Dienst am

Nächsten. Diesen Dienst hat Jesus uns, seiner Kirche, ins

Stammbuch geschrieben.

 

4 .  CHRISTUSRUFE
 

Wir sind nicht allein. Jesus Christus, unser Herr, ist unter

uns gegenwärtig. Ihn rufen wir um sein Erbarmen an:

Gotteslob-Nr. 157

 

5 .  LESUNG
 

Exodus 12,1–8.11–14

nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der

Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie

viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies,

männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge

eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr

sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats

aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze

versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme

etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden

Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen

man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man

das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und

zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern

soll man es essen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften

gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in

eurer Hand. Esst es hastig! Es ist ein Pessach für den

HERRN – das heißt: der Vorübergang des Herrn. In dieser

Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage

im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh.

Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der

HERR. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll

für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde

ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil

wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten

schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen.

Feiert ihn als Fest für den HERRN! Für eure kommenden

Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest

zu feiern!

 

Gotteslob-Nr. 210 „Das Weizenkorn muss sterben“

 

6 .  RUF  VOR  DEM  EVANGELIUM
 

Lesung aus dem Buch Éxodus.

In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose und Aaron im

Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate

eröffnen, er soll euch als der Erste unter den Monaten

des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am

Zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine

Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die

Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es

zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am



In der Fußwaschung begegnet uns ein Bild, das anmutet,

wie aus einer verkehrten Welt: Jesus, der „Meister und

Herr“, wäscht seinen Jüngern die Füße und leistet damit

einen Dienst, der in der vorherrschenden

Gesellschaftsordnung eigentlich den Haussklaven

zugedacht war. 

Wahrscheinlich hat Jesus mit dieser Handlung nicht nur

Petrus verwirrt, sondern auch die übrigen Jünger aus

dem Konzept gebracht. Sie kommen, um mit ihm Mahl

zu halten, gemeinsam zu beten und im Gespräch mit

ihm seine Lehre weiter zu vertiefen. Und dann diese

Irritation! Vermutlich hat es ihnen die Sprache

verschlagen. 

In der Auseinandersetzung mit Petrus, der als erster und

einziger widersprechen will, wird deutlich, dass Jesus

nicht grundsätzlich mit dem Beziehungsverhältnis zu

seinen Jüngern bricht. Er hält an seinem Status als Herr

und Meister fest, indem er sagt, dass ihn die Jünger zu

Recht so nennen. Vielmehr fügt er seiner Rolle als Herr

und Meister durch die Fußwaschung einen

entscheidenden Gedanken hinzu: Die Liebe zu den

„Seinen“ ist von weitaus größerer Bedeutung, als

bestehende Konventionen und Verhaltensnormen. Jesus

lässt sich in seinem Handeln nicht vom Üblichen leiten,

sondern setzt seine eigenen Maßstäbe.

Als Meister im herkömmlichen Sinn erweist er sich

wiederum, indem er seinen Jüngern einen klaren Auftrag

erteilt: Ebenso, wie er ihnen die Füße gewaschen hat,

sollen sie in diesem Dienst fortfahren und „einander“ die

Füße waschen. Ein Liebesdienst, der auch das Verhältnis

der Jünger untereinander neu akzentuiert.

Und auch die Beziehung der Jünger zu ihrem Meister

erhält durch das Geschehen einen neuen Anstrich. Jesus

macht klar, dass sie in besonderer Weise „Anteil“ an ihm

haben, wenn er ihnen die Füße wäscht.

Der Meister als Diener, die Jünger einander in dienender

Liebe zugetan und darin in neuer Qualität auf ihren

Meister bezogen? Zusammengenommen wird deutlich,

dass die Fußwaschung – ebenso wie das Abendmahl –

eine Vorwegnahme dessen ist, was mit dem Tod Jesu am

Kreuz geschehen soll: Die Liebe ist das Lebensgesetz

Jesu Christi – und all derer, die ihm nachfolgen. Der

Dienst am Nächsten ist vor diesem Hintergrund für seine

gesamte Kirche von zentraler Bedeutung. Wenn Jesus

die Jünger anweist, „einander“ die Füße zu waschen,

dürfen wir das auch als unmittelbaren Auftrag an uns

selbst verstehen.

Wer Gemeinschaft mit Jesus hat, dessen Verhalten wird

von Jesu Vorbild geprägt. Wer so handelt wie er, bleibt in

Verbindung mit ihm. Lieben und dienen wir einander! So

sind auch wir die „Seinen“, die er „bis zur Vollendung“

liebt.

 

Lesung aus dem Johannesevangelium.

Es war vor dem Paschafest Jesus wusste, dass seine

Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater

hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt

waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl

statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon

Iskáriot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus,

der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben

hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott

zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab

und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er

Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die

Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen,

mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam,

sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße

waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du

jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen.

Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße

waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht

wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon

Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern

auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer

vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch

die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.

Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum

sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße

gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz

genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich

an euch getan habe? 

Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit

Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und

Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst

auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein

Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an

euch gehandelt habe.

 

 

8 .  GEDANKEN  ZUM  EVANGELIUM
 

7 .  EVANGELIUM
 

Johannes  13 ,  1-15

KURZE  STILLE



Lasst uns beten.

Gott unser Vater, dein Sohn Jesus Christus war bereit, aus

Liebe alles für uns Menschen zu geben, selbst sein Leben.

Damit wir das nie vergessen, hat er uns sein Hl. Mahl

hinterlassen. 

Wir bitten Dich: 

bleibe bei uns und hilf uns, gerecht und barmherzig zu

sein, um so dein Reich in dieser Welt auszubauen,

besonders dort, wo die Menschenwürde mit Füßen

getreten wird. 

Stärke uns in dieser Zeit der Krise. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

 

11 .  GEBET
 

EIN GEDANKE ALS NACHHALL

„Als Getaufte sind wir alle missionarische Jünger. Wir sind
dazu berufen, in der Welt ein lebendes Evangelium zu
werden.“

Du, unser Vater, wir kommen zu Dir mit unseren

Anliegen: 

• Wir beten für alle, die durch die derzeitige Krise von

Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. Schenke

ihnen hoffnungsvolle und tragende Perspektiven. Wir

bitten dich, erhöre uns.

• Wir beten für alle Kranken und deren Angehörige. Um

baldige Genesung und Geduld in dieser schwierigen Zeit.

Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für unseren Papst Franziskus und die

Verantwortlichen in den Bistümern. Begleite sie in ihren

Entscheidungen für die Gläubigen. Wir bitten dich,

erhöre uns.

• Wir beten für alle, die durch Krieg, Flucht, Vertreibung

und Hunger ihre Heimat verloren haben. Schenke ihnen

Zuversicht und zuverlässige Begleiter, die sie aufrichtig

unterstützen. Wir bitten dich erhör uns.

• Wir bitten für unsere Verstorbenen. Um Teilnahme an

deinem himmlischen Gastmahl. Wir bitten dich, erhör

uns.

 

9 .  FÜRBITTENDES  GEBET

10 .  VATER  UNSER
 

Beten wir in Gemeinschaft mit allen Christen das Gebet,

das der Herr uns geschenkt hat.

 

Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. 

 

12 .  ENTLASSUNG
 

Gotteslob-Nr. 286 „Bleibet hier und wachet mit mir“

13 .  SCHLUSSLIED
 

Papst Franziskus via Twitter am 25.02.2014

Titelfoto :  Geschnitztes  Holzrelief  „Abendmahl “  aus
der  St .  Laurentiuskirche ,  Niederkalbach


