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1 Kor 11, 23-26; Joh 13,1-15 

 

Rollenwechsel 

 

Good Evening, miss Sophie, you are looking very well this evening.  

Is everything prepared, James? All places are laid out as usual, miss. Mister Pommeroy is sitting 

here… 

Sie wundern sich bestimmt, warum ich heute am Gründonnerstag abend bei der Feier des letzten 

Abendmahls Jesu mit den ersten Zeilen des Dialogs von „Diner for one“ anfange, das sonst an 

Silvester seinen Platz hat. Nein, nicht weil ich in dieser Corona-Zeit viel Diner for ones hatte.  

Nein, es geht um den Rollenwechsel, den Jesus an diesem Abend ganz bewusst vollzogen hat beim 

letzten Abendmahl, wie es der Evangelist Johannes schildert mit der Fußwaschung. Er schlüpft von 

der Rolle des Gastgebers, der alle eingeladen hat, in die Rolle des Dieners.  

Und das ist in dieser Szene auch deutlich zu erkennen. Jesus legt seine Kleider, zumindest sein 

Obergewand ab und schlüpft in die Rolle des Dieners. Wie ein Kellner hat er einen Schurz 

umgezogen, ein Leinentuch um seine Hüften. Das hat oft ein Ober auch. Es ist Zeichen des Dienstes, 

den er tut. Das Leinentuch hilft oft noch einen Fleck im Glas oder Teller zu entfernen. Und Jesus ist 

der, der aus unserem Taufkleid, immer wieder Flecken und Fehler entfernt. Dieses Leintuch Jesu, das 

er sich umbindet hat also eine tiefere Bedeutung. Es steht für die völlige Hingabe Jesu an uns 

Menschen, für seinen Dienst an uns Menschen.  

Und wo taucht dieses Leinentuch wieder auf? Es begleitet uns die kommenden Tage. Mit einem 

Leinentuch allein ist der Gekreuzigte am Karfreitag umgürtet. Hier gut an dem Wiblinger Kreuz zu 

sehen. Sonst trägt er keine Kleider mehr. Alle andere Würde, die festliche Gewänder ausdrücken, hat 

er abgelegt. Er trägt nur das Leinentuch, das er am Gründonnerstag, als Diener angelegt hat. Das 

drückt doch aus: Am Kreuz tut er den niedrigsten, aber damit den größten Dienst an uns Menschen. 

Er sieht für uns Menschen, ja zu unserem Heil, völlig von seiner Person ab. So setzt er ein deutliches 

Zeichen, dass er gerade an der Seite der Menschen ganz unten ist, der Entrechteten, derer, die nur 

für andere schuften, derer die ungerecht gestraft, gefoltert, verfolgt werden. Das Königliche und 

Göttliche scheint nur noch in der Dornenkrone und der Inschrift zu bestehen. Das ist ein ganz 

radikaler Rollenwechsel vom gefeierten König und Gottessohn zum einfachen Menschen und, der 

ganz unten ist, und am eigenen Leib das Leid und den Tod erfährt, wie soviele andere Menschen auf 

dieser Welt auch.  

Mit Leinentüchern umwickelt wird er ins Grab gelegt und ruht am Karsamtag am Grab. Und am 

Ostermorgen, dem Tag der Auferstehung Jesu liegen die Leinenbinden im leeren Grab. Der 

Auferstandene hat den Tod besiegt, das Göttliche triumphiert über das dem Tod geweihte Leben, 

indem es neues Leben ermöglicht, in der Auferstehung. Daher bleiben diese Tücher im leeren Grab 

zurück. Eine ganz neue Wirklichkeit ist da.  

Das was so mit diesem Leinentuch und der Fußwaschung beginnt, sozusagen als Dienst für die 12, als 

Diner for twelve, wird zu einem Diner for many many forever, zu einem Mahl für viele und für immer.  

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Die 

Jünger haben verstanden: Nachfolge heißt Dienst, Dienst am Menschen. Menschen in seiner 



Nachfolge haben dies immer wieder beherzigt, so dass dieses Beispiel Jesu bis heute gelebt wird. 

Immer wenn wir Eucharistie feiern, können wir dies spüren, wie Jesus seinen Leinenschurz umlegt, 

sich um uns kümmert und uns speist und tränkt mit seinem Leib und Blut in Gestalt von Brot und 

Wein. Darin setzt sich sein Dasein, sein Dienst für uns fort. Das dürfen wir uns bewusst machen.  

Erst einmal dürfen wir uns also ganz in diese übergroße Liebe Gottes hineinfallen lassen, dürfen Sie 

einfach dankbar annehmen. Es ist ein Gottesdienst an uns, der uns gut tut. Und diesen Dienst können 

wir nicht oft genug an uns geschehen lassen.  

Manchmal tun wir uns da genauso schwer wie Petrus. Das braucht es doch nicht, das kann ich doch 

allein, für diesen Gottesdienst habe ich keine Zeit, … Aber auch Petrus versteht am Ende: Jesus ist 

Gastgeber und Diener zugleich. Er lädt uns ein und er will einen Dienst an uns tun, dass wir gestärkt 

unseren Weg gehen können und in Weggemeinschaft mit ihm. Und dann wird sein Beispiel ganz von 

selbst auf unser Tun, auf unser Leben abfärben: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr 

so handelt, wie ich an euch getan habe. Dafür werde ich mein Bestes geben. I will do my very best. 

Amen.  

 


