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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Hören wir auf kurze, aber konzentrierte Worte aus dem ersten Korintherbrief des 

Apostels Paulus, im zehnten Kapitel die Verse 16 und 17: 

 

Ist der Kelch des Segens, über dem wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am 

Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein 

Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen 

Brot. 

 

Was Paulus hier in rhetorische Fragen kleidet, ist für ihn selbstverständlich und 

nicht hinterfragbar. Wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann geschieht mehr 

als nur der Verzehr von Brot und Wein.  

Als Teilnehmer am Mahl des Herrn sind wir zugleich Teilhaber, Teilhaber an 

Christus. Was heißt das? 

 

Indem wir – genau wie die Jünger und Jesus damals – das Abendmahl feiern, 

erinnern wir uns nicht einfach nur der Befreiung Israels aus der ägyptischen 

Knechtschaft, wie es damals und heute beim Passah geschieht. Gott schreibt 

seine Befreiungsgeschichte weiter. Und in Jesus findet sie ihre Fortsetzung und 

ihre unüberbietbare Vollendung.  

 

Die Befreiung aus Ägypten war eine vorläufige Wegmarke auf dem Heilsweg 

Gottes mit uns; in Jesus aber ist dieser Heilsweg an sein Ziel gekommen. 

 

Das heißt dann aber: Wenn wir als Christenmenschen zusammenkommen, um 

unserer Befreiung durch Gott zu gedenken, dann halten wir uns an das letzte und 

entscheidende Kapitel dieser Befreiungsgeschichte; wir halten uns an das, was 

Gott für uns getan und gewirkt hat in der Person Jesu Christi. Er ist 

unvergleichlich größer als Mose.  

 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis“, sagt Jesus an jenem Abend. Dieses Gedenken 

ist mehr als nur ein gedankliches Erinnern. Da geht‘s vielmehr darum, daß die 

Rettungstat Gottes für uns heute gegenwärtig wird und wir in sie 

hineingenommen werden – so als ob wir mit unseren eigenen Füßen aus 

Ägypten fortgezogen wären, so als ob wir selbst mit Jesus zu Tisch gesessen und 

so, als ob wir selbst unter seinem Kreuz gestanden hätten.  

 

Die Mahlgemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern und alles, was dann folgte – sein 

Kreuzestod und seine Auferstehung – wird jedesmal neu Gegenwart für uns, 

wenn wir das Mahl des Herrn feiern.  



Nehmen wir die Einladung Jesu an und feiern wir miteinander sein Mahl, dann 

verbindet er uns mit sich und mit dem, was er für uns getan hat.  

 

Er nimmt uns mit in seinen Tod und nimmt uns mit in seine Auferstehung, 

hinein in ein neues Leben mit Gott, seinem Vater, und auch in ein neues Leben 

mit allen, die auf diese Weise seine Brüder und Schwestern geworden sind.  

 

Diese Gemeinschaft mit Christus und untereinander erfahren wir konzentriert 

und gebündelt wie in einem Brennglas im Heiligen Abendmahl. Aber darin 

erschöpft sie sich nicht, diese Gemeinschaft, sondern sie will ausstrahlen, mitten 

hinein in unser Leben, in unseren Alltag.  

 

Liebe Gemeinde, 

dieses Brennglas ist nichts anderes als das Kreuz Christi. Es leuchtet jetzt, am 

Vorabend des Sterbens Jesu auf, in seiner versöhnenden und verbindenden 

Kraft. 

 

In der Form des Kreuzes werden die beiden Richtungen sichtbar, in die es wirkt.  

 

Der senkrechte Balken steht für die Beziehung von uns Menschen zu Gott und 

Gottes zu uns. Darin ist jetzt die Verbindung, die einzige Verbindung da – 

unsere zu Gott und Gottes zu uns.  

Aber das Kreuz hat noch diese andere, horizontale Dimension, die im 

Querbalken dargestellt ist.  

 

Jesu ausgebreitete Arme umfassen gleichsam alle, die sich von ihm mit Gott 

haben versöhnen lassen.  

Damit werden wir auch miteinander versöhnt und zueinander in ein neues 

Verhältnis gesetzt. 

 

Im Schnittpunkt der beiden Balken des Kreuzes liegt das Zentrum, und da 

gehören wir hin. Christen werden eins, indem sie sich am Schnittpunkt des 

Kreuzes treffen. Da ist im buchstäblichen Sinn das Herz Jesu. Nur da, am 

Herzen Jesu, wird die Kirche eins – eins mit Gott und eins untereinander. 

 

Wie das praktisch werden kann, das hat Jesus an jenem Abend vorgemacht. Er – 

der Meister, der Herr – hat sich erniedrigt und seinen Jüngern die Füße 

gewaschen.  

 

Jesus handelt quer zu unseren Vorstellungen. „Was, du, Herr, willst mir die 

Füße waschen? Niemals sollst du mir die Füße waschen!“, entrüstet sich Petrus. 

Doch Jesus bringt nicht einfach Oben und Unten durcheinander. Er tut nicht so, 

als sei zwischen Gott und Mensch, zwischen Meister und Jünger kein 

Unterschied.  



Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin 

es.  

 

Wohl aber bringt Jesus unser Bild von dem durcheinander, was dem „oben“ und 

was dem „unten“ zukommt. Denn das, was wir als niedrige Arbeit und als 

Sklavendienst ansehen, das nimmt Jesus für sich, den Meister, in Anspruch.  

Auch hier läuft etwas über Kreuz. Das, was für uns nur als Arbeit des 

Niedrigeren für den Höheren denkbar ist, dreht Jesus um. Es ist im Reich Gottes 

kein Zeichen der Niedrigkeit, wenn man dient, sondern ein Zeichen der 

Gottähnlichkeit und der Verbundenheit mit Christus. 

 

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.  

 

Jesus läßt keinen Zweifel daran, daß das, was er im Abendmahlssaal getan hat, 

maßgebend ist für uns Christenmenschen in der Gemeinde. 

 

Dabei wird nicht mehr von uns verlangt, als daß wir die spezifische Gabe 

einsetzen, die der Herr uns gegeben hat, gerade so, wie jedes Organ eines Leibes 

nur die ihm zukommende Aufgabe zum Wohl des ganzen Leibes erfüllt. Nicht 

jeder kann alles, aber alle können etwas.  

 

In der Fußwaschung wird deutlich, was Jesus von seinen Jüngern will. Der 

HERR selbst ist es, der uns mit seiner Hingabe und Liebe dient.  

ER ist derjenige, dem wir unsere schwachen, ja unsere unansehnlichen Seiten 

hinhalten sollen, damit er reinigt und heilt.  

Daher ist es zunächst am wichtigsten, daß wir mit Petrus unseren Widerstand 

aufgeben und den Herrn die Arbeit des Vergebens, des Reinigens und des 

Neumachens an uns tun lassen.  

 

Wir sind nicht von uns selbst gerecht, sondern er macht uns gerecht, durch 

seinen Leib und sein Blut, „für dich gegeben und vergossen zur Vergebung der 

Sünden.“  

 

Und dann legt er in unsere Hände Gaben, mit denen wir uns einander zuwenden 

und dienen können, so wie wir auch beim Abendmahl am Altar einander die 

Hände reichen, gleichsam als ein Bild dafür. Hoffen wir, daß wir das bald 

wieder miteinander erleben und feiern können. Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 


