
nachtGedanken   

St. Augustinus – 9. April 2020 _ GrünDonnerstag 

Gib Fr!eden – wasche den anderen lieber die Füße als den Kopf  

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  

Zur Ruhe kommen.  

Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit am Gründonnerstag-Abend  

bewusst unter das Zeichen des Kreuzes stellen.  

Gott ist da. Ich bin da.  

Ein wenig wie die Freunde,  

die mit Jesus in den Garten gegangen sind, später. 

Aber wach… 

In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 

 

SINGEN/HÖREN Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob XXX). 
(anhören / mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=PVh8Dg8synU) 
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Das Evangelium am Gründonnerstag-Abend berichtet davon,  

was Jesus nach dem gemeinsamen Essen an diesem Abend tut. 

 

(DAS EVANGELIUM LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN –  

DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT –  

VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN… 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 13, 1–15) 

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 zurück-

kehrte, 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 wa-

schen? 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 wa-

schen! 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 genom-

men 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 ei-

nander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
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Er hat ihnen die Füße gewaschen, nicht den 

Kopf. Für mich eine der schönsten Geschich-

ten in der Bibel.  

Es ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen 

Freunden hat. Er weiß, dass seine Stunde ge-

kommen ist, dass er bald gefangen genom-

men wird und das Schicksal seinen Lauf neh-

men wird. Karfreitag steht vor der Tür.  

In dieser Situation hält er seinen Jüngern 

keine langen Vorträge. Nach dem Motto: Was 

ihr alles beachten müsst, wenn ich nicht mehr 

bei euch bin… Er macht etwas anderes, etwas, 

was wohl mehr wirkt als alle Worte. Er gibt 

ihnen ein Beispiel. Er wäscht ihnen die Füße. 

Damals war das eine große Wohltat. Aber das 

war eine Arbeit für Sklaven.  

Am Schluss der Geschichte, als Jesus allen die 

Füße gewaschen hat, gibt es dann doch einen 

„moralischen“ Satz von ihm für seine Jünger: 

„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 han-

delt, wie ich an euch gehandelt habe"   

Das ist eine Moral, die ich gut abkann. Eine 

Moral, die vom andern nur verlangt, was man 

selbst einhält, was man selbst vorlebt. Eine 

Moral, die dem andern nicht mit Forderungen 

und Ermahnungen kommt, sondern mit Bei-

spielen. Eine Moral, die dem andern nicht den 

Kopf wäscht, sondern die Füße.  

Ich weiß, dass meine Kirche sich leider sehr 

häufig nicht an diesen Leitsatz Jesu hält. Sie ist 

schnell dabei, den Menschen den Kopf zu wa-

schen; zu glauben, ihnen sagen zu müssen, wo 

es lang geht.  

Aber mit dem Füße waschen, mit dem Beispiel 

geben, da hapert es dann. Und weil ich weiß, 

wie schwer es ist – auch für mich selbst – mit 

gutem Beispiel voran zu gehen, wünsche ich 

mir von meiner Kirche zumindest ein bisschen 

mehr Zurückhaltung beim Kopfwaschen. 

(frei nach Kalle Grundmann in SWR 4 –  

Gründonnerstag 2011) 

Frieden hinterlasse ich euch… (Taizé) 
Frieden, Frieden hinterlasse ich euch  

meinen Frieden gebe ich euch 

euer Herz verzage nicht. 
https://www.youtube.com/watch?v=hgBX4K9MJOU?rel=0  

 

Wir wissen, dass Friede so gehen könnte; 

Gib Fr!eden fängt dabei an, dass Menschen darauf verzichten, 

einander den Kopf zu waschen – wie auch immer, immer wieder. 

EineR achte die / den AndereN höher als sich selbst, heißt es mal bei Paulus. 

Gib Fr!eden heißt: runter vor der oder dem anderen –  

auf die Knie und seine / ihre Füße waschen.  

Gib Fr!eden heißt auch: Lass das zu –  

auch wenn es gerade schwer verständlich scheint,  

dir ausgerechnet diesen Dienst erweisen zu lassen.  

Öffne dich und die Tür deines Hauses für diesen Friedens-Dienst –  

und lass den Frieden auch wieder ausströmen. 
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Denn am Ende ist es Gott, der Frieden geben wird –  

und dann heißt „Gib Fr!eden“ auch: Ich nehme Gottes Frieden an. 

Jesus selbst lädt uns ein, zu seinen Schwestern und Brüdern zu werden – 

und zu Kindern des Gottes, der sein Vater und unser Vater ist  

und immer mehr wird. 

So können wir das Gebet beten und singen,  

dass alle Christinnen und Christen miteinander verbindet, 

auch wenn wir ausgerechnet heute  

voneinander getrennt zu sein scheinen und meinen… 

Beten, wie Jesus es uns lehrt:  

 

Vater unser … (Gotteslob 661.8) 
(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten: https://www.y-

outube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65 ) 

 

In dieser Nacht segne uns der Gott des Friedens: 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Bewahre uns, Gott… 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen.  

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

Zum Hören:  
https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls 

 

ABSCHLIESSEN VIELLEICHT MIT EINER VERNEIGUNG ODER EINEM TIEFEN DURCHATMEN… 

KERZE LÖSCHEN ODER SICHERN… 

ODER LESEN UND BEDENKEN, WAS DOROTHEE WÜST  

ZU SIMON PETRUS GESAGT HAT – ALS BEGLEITUNG IN DIE GRÜNDONNERS-

TAG-NACHT: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65
https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65
https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls


Simon & Petrus 

Das konnte er nicht ahnen. Nein, das 

konnte er wirklich nicht ahnen. Dass es 

so ausgehen würde. In einem Hof des 

hohepriesterlichen Palastes. Dort sitzt 

er. Simon Petrus. Petrus, der Treue. 

Petrus, der Beständige. Petrus, der 

Fels. Sitzt am Feuer in der Dunkelheit. 

Voller Anspannung. Voller Angst. 

Jesus, sein Rabbi wird verhört. Schon 

so lange. Schon seit Stunden verhören 

sie ihn. Sie werden ihm wehtun, wer-

den ihn quälen, werden ihn foltern. 

Und er kann nichts tun. Nichts außer 

warten. In diesem dunklen, feindlichen 

Hof. 

Die Angst erstickt ihn. Angst um den 

Rabbi. Und noch viel mehr Angst um 

sich selbst. Einerseits würde er am 

liebsten abhauen. Aber das kann er 

nicht. Schließlich ist er auch noch Pet-

rus, der Fels. Andererseits überfordert 

ihn das Ganze grenzenlos. Schließlich 

ist er immer noch Simon, der Fischer. 

Der vor vielen Monaten losgezogen ist 

mit Jesus von Nazareth. Auf der Suche 

nach einem besseren Leben. Und jetzt 

ist er hier gelandet. In einem stickigen, 

dunklen Hof. Den Tod vor Augen. Vor 

Angst zerfressen.

Eine Frau beäugt ihn. Von oben bis un-

ten. „Du gehörst doch auch zu dem“, 

schnauzt sie ihn an. Er schreckt aus sei-

ner Erstarrung auf. Der Petrus in ihm 

will aufstehen, seine Muskeln zeigen 

und ihr geradewegs in die Augen bli-

cken: „Ja, ich gehöre dazu – und wei-

ter?“ Der Simon in ihm blickt zu Boden, 

scharrt mit den Füßen und murmelt 

kleinlaut: „Nein, du irrst dich. Ich kenne 

diesen Menschen nicht.“ Die Frau geht 

weiter. Ihm wird nichts passieren. Oder 

ist ihm schon etwas passiert? Hat seine 

Seele nicht schon längst Schaden ge-

nommen? 

Der Simon hat seine Haut gerettet, der 

Simon kann nach Hause gehen. Der 

Petrus hat verloren, der Petrus hat kein 

zu Hause mehr. Es lebt sich schwer mit 

zwei Seelen in der Brust. Er wird sich 

entscheiden müssen. Der Simon, der 

Petrus. 

Er wird sich entscheiden. Er wird sich 

für den Petrus entscheiden. Den 

Treuen, den Beständigen, den Fels. Das 

wird zwar seine Zeit brauchen. Aber 

am Ende wird Petrus nur noch eine 

Seele in der Brust haben. Und diese 

Seele weiß, dass sie endlich auf dem 

richtigen Weg ist. 

(Dorothee Wüst 

Gedanken in SWR3 – April 2009) 


