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Wir haben heute den 2. Advent und ich hatte letzten Sonntag gesagt: Ursprünglich war die Adventszeit 
eine Bußzeit, in der man gefastet hat und sich vorbereitet hat auf das Kommen Jesu in die Welt. Eine Zeit 
der Erwartung, eine Aufräumzeit, eine Zeit mit unbändiger Sehnsucht nach Veränderung. Typische Texte 
dazu sind die Predigten von Johannes dem Täufer, der die Menschen zur Buße eingeladen hat, die Texte 
der Propheten, die das Kommen des Messias verkündigt haben. Der Einzug Jesu in Jerusalem, als sie ihm 
alle zujubeln und er – wie es die Propheten vorausgesagt haben – auf einem Esel in die Stadt einreitet und 
Texte zum Ende der Welt und dem zweiten Kommen Jesu. Hierüber habe ich letzten Sonntag gepredigt.

Heute möchte ich keinen typischen Adventstext predigen, sondern mit euch über Joh 13,1-17 nachdenken. 
Joh 13 ist ein Text aus den Abschiedsreden Jesu kurz vor seinem Sterben. Aber mir geht dieser Text nicht 
aus dem Kopf, wenn ich an uns und unsere Gemeinde denke und habe den Eindruck, dass Jesus hierüber 
mit uns sprechen möchte im Sinne der Vorbereitung auf sein Kommen. 

Ich lese Joh 13,1-17: Jesus weiß, dass er zum Vater zurückkehren wird in den nächsten Tagen, dass er ster-
ben wird, dass er seine Jünger verlassen wird. Und von daher hat diese Geschichte eine ganz besondere 
Brisanz. Es ist so, als gäbe er sein Testament, seinen letzten Willen. Denn wenn wir wissen, dass wir bald 
sterben werden und wir nur noch ein paar Tage haben und dies nicht verdrängen, werden wir uns ganz 
genau überlegen, was wir unseren Nächsten noch sagen und wie wir unsere Zeit verbringen werden. Denn 
sie ist kurz. Von daher glaube ich, dass diese Geschichte ungeheuer wichtig ist. V. 3 Jesus aber wusste, dass 
ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurück-
kehren würde. Er wusste, wer er war und hat von dieser Position aus getan, was er getan hat. Er hatte alle 
Macht von Gott und wusste, dass er zu ihm gehörte. Er diente also nicht, um sich oder anderen etwas zu 
beweisen. Er diente und erniedrigte sich, obwohl er, vielleicht auch weil er der König war.

Dann steht er auf, nimmt ein Tuch und bindet es sich um, nimmt eine Schüssel und beginnt, seinen Jün-
gern die Füße zu waschen. Jesus, der Herr der Welt, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt, wird Mensch 
und wäscht seinen Jüngern die Füße. Nun, es war nicht ganz so ungewöhnlich wie wenn wir das plötzlich 
täten, einander die Füße zu waschen. Das geschah in der Regel jeden Tag, wenn jemand ins Haus eines 
anderen kam, weil sie eben barfuß oder in Sandalen auf schmutziger Straße gingen und das sozusagen 
eine Höflichkeit war, dem Gast die Füße zu waschen, wenn er ins Haus kam. Nur taten dies in der Regel 
nicht die Hausherren, sondern die Sklaven. Und das war der Punkt Jesus tut hier einen Sklavendienst, 
obwohl er der Herr ist und alle Macht hat. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er beugt sich nieder, er 
fasst die dreckigen Füße an, er macht sich nass. Er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Er hätte 
sicher manchen Grund gehabt, ihnen den Kopf zu waschen, denn sie haben sich nicht immer vorbildlich 
verhalten, sie haben auch nicht immer alles kapiert, sie haben auch nicht alles richtig gemacht, waren auch 
nicht die schnellsten. Aber er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Füße das ist ein sehr intimer 
Körperteil. Viele schämen sich, ihr Füße zu zeigen, weil da oft Schwielen dran sind oder Hühneraugen oder 
Verkrümmungen. Man sieht den Füßen oft an, ob jemand schon weite Wege gegangen ist auf der Wande-
rung seines Lebens. Und Jesus rührt diese Füße an, auch die kaputten Stellen, die schmutzigen Stellen und 
wäscht sie.

Simon Petrus weiß das alles, schämt sich wahrscheinlich auch und wehrt entsprechend ab: Jesus, das 
kannst du doch nicht tun, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen?? Das wäre doch mein Job an dir 
aber doch nicht deiner an mir. Und eigentlich hat er Recht. Aber darauf ist er noch gar nicht gekommen. 
Doch Jesus besteht darauf: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann hast Du 
keinen Anteil an mir. Teil an Jesus bekommen wir nur, indem wir uns von ihm dienen lassen. Indem wir uns 
diesen Sklavendienst tun lassen. Indem wir ihm unsere Schwielen, Blasen und Lebenswunden zeigen und 
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ihn ranlassen. Das gibt Teil an ihm. Dazu ist er gekommen: Nicht dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
dient und sein Leben als Lösegeld hingibt für uns. Er möchte und dienen und wir brauchen das auch. Das 
wollte Petrus natürlich und wie so oft geht er jetzt in die Vollen. Okay Jesus, wenn das so ist, dann bitte 
auch die Hände und das Gesicht. Aber das ist nicht nötig. Die Füße reichen aus, sagt ihm Jesus und tut es.

Und dann die Erklärung (V. 12-17): Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben. Ihr sollt es auch so tun unter-
einander. Wenn ich das getan habe als der Herr der Welt und ihr zu mir gehört, dann seid ihr nicht höher als 
ich, dann sollt ihr das auch so tun. So sieht das Vermächtnis Jesu aus. Das ist ihm wichtig bei einem seiner 
letzten Zusammenkünfte mit seinen Nächsten, ihnen die Füße und waschen und ihnen zu sagen, dass sie 
genau dies auch einander tun sollen. V. 33b und 34 heißt es dann zusammenfassend: Heute gebe ich euch 
ein neues Gebot: An eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran also 
soll man uns als Christen erkennen können. An unserer Liebe zueinander.

D.h. kennzeichnend für einen Christen wir in dieser Geschichte eigentlich zweierlei, und ich glaube, beides 
gehört zusammen: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir und: Wie ich euch die Füße 
gewaschen habe, so tut auch ihr es untereinander.

Christsein heißt elementar den Dienst Jesu an uns zuzulassen und in Anspruch zu nehmen und ebenso 
heißt es zu dienen und den anderen die Füße zu waschen. Und beides gehört zusammen, denn wenn ich 
mir nicht dienen lasse von Jesus, kann ich den anderen eigentlich gar nicht so dienen, wie ich es soll. Wenn 
ich mir aber von Jesus dienen lasse, ist es selbstverständlich und kein Problem, dem anderen von Herzen 
nach Jesu Vorbild zu dienen. Eins ohne das andere geht nicht.

Christsein heißt erstens, den Dienst Jesu an uns zuzulassen.

Wenn ich zu Jesus gehören will, muss ich seinen Dienst zulassen. Sonst habe ich keinen Teil an ihm. Das 
ist elementar. Worin besteht sein Dienst? Darin, dass er mir den Schmutz von den Füßen wäscht. Den 
Schmutz meiner Reise abwäscht. Den Schmutz der Sünde z.B. Die Blessuren, die mir das Leben geschla-
gen hat. Das ist sein Dienst an mir: Vergebung, Heilung, Befreiung.  Und das kann peinlich sein. Denn es ist 
mir evtl. unangenehm, dass ich schuldig geworden bin und möchte es gerne verbergen. Es ist mir unange-
nehm, dass ich Verletzungen mit mir herumtrage, denn ich hätte sie gerne selber unter die Füße bekom-
men. Aber Jesus möchte uns dienen. Und je mehr er das darf, desto mehr werden wir seine Liebe persön-
lich kennen lernen und desto enger wir unsere Verbindung zu ihm, desto mehr werden wir Teil von ihm. 
Desto mehr werden wir auch von seiner Liebe erfüllt. Und das setzt uns wiederum frei, anderen zu dienen 
und ihnen diesen Dienst ebenso zu tun.

So heißt Christsein zweitens, einander zu dienen.

Wir sind nicht füreinander da, uns gegenseitig den Kopf zu waschen, sondern die Füße. Wir sind dazu be-
rufen, einander zu dienen und einander zu lieben. Wir sind berufen, einander den Schmutz abzuwaschen, 
den uns das Leben gebracht hat. Wir sind berufen, einander die Sünden zu vergeben und einander Heilung 
zu bringen. Wir  sind berufen, einander zu unterstützen und zu ermutigen. Nirgends in der Bibel finden wir 
z.B. ein Wort dazu, dass wir berufen sind, einander zu kritisieren z.B. sondern zu ermahnen, und das ist ein 
großer Unterschied.  Kritisieren kommt von außen, ich will einfach nur meine Kritik loswerden, der andere 
ist mir eigentlich egal. Ich stelle mich drüber und komme von oben, während ich beim Ermahnen von un-
ten komme. Ermahnen geschieht aus Liebe zum anderen, dann liegt mir der andere am Herzen, es beküm-
mert mich, dass er z.B. in Sünde lebt. Es tut mir selber total leid, und ich will dass es ihm gut geht. Einander 



Seite 4Predigt vom 07.12.2014

Dienen und dienen lassen
Prediger: Birgit Schindler

dienen heißt, es ist mir wichtig, dass der andere auf seinem Weg mit Jesus weiterkommt. Einander dienen 
heißt, ich will den anderen segnen auf seinem Lebensweg. Ich will, dass es ihm gut geht in seinem persön-
lichen Leben, in seiner Familie, in seinem Beruf.  Einander dienen heißt, ich freu mich mit ihm, wenn er 
was Gutes erlebt hat und ich weine mit ihm mit, wenn er traurig ist. Einander dienen heißt, ich freue mich, 
wenn er geehrt wird und Erfolg hat und segne ihn noch dazu. Einander dienen heißt, ich helfe ihm, seinen 
Platz und seine Berufung zu finden. Einander dienen heißt, ich bin bereit, ihm die Füße zu waschen und 
mich vor ihm klein zu machen. Einander dienen heißt, sehen dass der andere Blasen hat von seiner langen 
Lebenswanderung und nicht darauf rumtrampeln, sondern sie waschen, trocknen, salben, evtl. verbinden. 
Einander dienen heißt: Nicht verurteilen oder anklagen, sondern wertschätzen und helfen; Schwächen 
nicht anprangern und ausnutzen, sondern ausgleichen. Nicht richten, sondern in Liebe ermahnen. Viel-
leicht auch sagen, wie man´s besser machen könnte. …..nicht sich über den anderen stellen, sondern einer 
achte den anderen höher als sich selbst. Das ist Jesu Modell. Daran soll man uns erkennen.

Und dieser Dienst spielt sich mindestens auf 3 Ebenen ab:

1. Auf der Ebene unserer Haltungen 
Wie ist meine Haltung dem anderen gegenüber? Stelle ich mich drunter oder drüber? Das ist ein sehr 
subtiler Punkt: Wie schnell stellen wir uns über den anderen? Wie schnell richten wir? Wie schnell kla-
gen wir an, wenn wir kritisieren? Natürlich dürfen wir sagen, wenn wir etwas nicht gut finden. Aber tun 
wir es von oben herab oder helfen wir, dass es besser wird und wissen, dass wir selbst auch nicht besser 
sind als der andere? Aber auch: sind wir evtl. hochmütig, neidisch oder stolz? All das hat keinen Platz 
im Reich Gottes. 

2. Auf der Ebene des Praktischen 
Füße waschen heißt: vielleicht mal Kinder hüten oder beim Einkaufen helfen. Es kann heißen: Einen 
Krankenbesuch machen, zuhören, einander praktisch beistehen und helfen. Füße waschen heißt auch: 
Die Gastfreundschaft leben in unserer Gemeinde. Und ich möchte euch an dieser Stelle eine große 
Herausforderung schildern, die wir zur Zeit haben. Wir waren und sind als Gemeinde schon immer für 
unsere Gastfreundschaft bekannt. Jeden Sonntag gab es Kaffee und Snacks, einmal monatlich Mittag-
essen für alle. Aber nun sind nicht mehr genug da, die diesen Dienst übernehmen wollen. Wir haben 
nicht mehr so viele Hauskreise, als dass wir diesen Dienst durch HK abdecken könnten, denn wir haben 
inzwischen viele sehr große Dienstteams. Wir wollen aber die HK nicht öfter heranziehen als früher 
und haben deshalb Lücken. D.h. letzten Sonntag gab es z.B. keinen Snacktisch. Auch heute wäre kein 
Snacktisch gewesen, wenn nicht Gisela die Initiative ergriffen hätte und alles für uns aufgedeckt hätte, 
was vom gestrigen Weihnachtsmarkt übrig geblieben ist. Danke ganz herzlich, Gisela! 
 
So hab ich die Frage: Einmal für heute: Gäbe es Menschen, die heute bereit wären, uns zu dienen und 
die Teller wegzuräumen und in die Spülmaschine zu räumen. Und gäbe es langfristig die Bereitschaft 
von uns allen, den Snacktisch zu machen und Gastfreundschaft zu leben? Ich denke, es wäre ein Dienst, 
der im Sinne Jesu wäre. Denn er sagt, dass man seine Jünger an der Liebe zueinander erkennt und 
daran, dass wir einander dienen. Ich denke, eine Familie kann Gastfreundschaft nur leben, wenn alle 
mit dabei sind und mit anpacken. Und wir verstehen uns als Gemeinde-Familie. Sind wir bereit nicht 
nur anderen zu dienen, was wir in vielerlei Hinsicht tun (super!!), sondern auch einander zu dienen? 
Kultur der Ehre fängt da an. Im Dienst füreinander. Daran, sagt Jesus, soll man seine Jünger erkennen. 
Nicht an unserer Rechtgläubigkeit, nicht an unseren tollen GD. Nicht an unseren tollen Flyern, nicht an 
unserer tollen Fassade, sondern an unserer Liebe zueinander. Mit allem anderen wollen wir ihn auch 
ehren, denn auch dies wollen wir gut machen, weil er es uns wert ist. Aber unser Erkennungsmerkmal 
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ist die Liebe zueinander; alles andere können andere Vereine auch. 

3. Auf der Ebene des Geistlichen 
Füße waschen heißt hier einfach betend dienen. Fürbitte tun für den anderen, auch ohne dass ich es 
sage und der andere es weiß. Auch im GD kann ich das tun: Ich kann beten für die, die traurig ausse-
hen. Ich kann beten für die KiGo MA, für die Lobpreisband, für den Prediger und alle, die etwas zum 
Gelingen des GD beitragen. Das ist übrigens das Gegenteil von meckern: Wie oft bekomme ich hinter-
her Feedback, dass man das eine oder andere hätte anders sagen oder tun sollen, dass die Ansagen zu 
lang oder zu kurz waren, in der Predigt ein Aspekt vergessen wurde, der doch so wichtig sei, die Lieder 
zu wenig schwungvoll waren, der Sound zu leise oder zu laut. Dienen ist etwas anderes als kundzutun, 
was man alles hätte anders machen sollen und was man nicht so gut gefunden hat. Lasst uns mal über-
legen, was es heißt zu dienen, denn daran soll man uns erkennen.

Jesus hat dies getan und tut es täglich. Wir sollen seinem Beispiel folgen. Denn daran soll man uns erken-
nen.  


