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Ein Altenpfleger schreibt: „Jesus bückt sich im Abendmahlssaal. Das kann ich gut 

nachvollziehen. Auch ich muss mich als Altenpfleger bücken, und zwar tief auf den 

Boden und zur Erde herab beugen, um den Leuten die Füße waschen zu können. 

Das ist oft sehr unangenehm.“

Altenpfleger(innen), Krankenpfleger(innen), Intensivpfleger(innen) stehen zurzeit 

hoch im Kurs, zumindest, was ihr Ansehen betrifft, sie leisten Schwerstarbeit. Das 

wird den Menschen in dieser herausfordernden Corona-Zeit noch viel mehr 

bewusst. Pflege am Menschen als Berufung, die die unangenehmen Arbeiten nicht 

ausblenden muss.

Jesus als Pfleger? Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Das haben damals die 

Sklaven tun müssen, und Jesus nimmt diese Sklavenarbeit selbst in die Hand. 

Jesus schaut seine Jünger nicht von oben herab an. Er schaut sie an, er nimmt sie 

ernst. Es ist ein symbolischer Akt.

1. Jesus nimmt ein alltägliches Hygiene-Ritual her und deutet es weiter, auf 

das hin, was er durch diese Fußwaschung den Jüngern eigentlich sagen 

möchte: Zu Jesus gehören, bedeutet, Diener zu sein, sich klein machen zu 

können, sich zu verschenken oder, mit einem alten Wort, sich hinzugeben.

2. Jesus sein Leben eingesetzt, „bis zum Tod am Kreuz" (Phil 2,8), um den 

Menschen zu dienen und Gott näher zu bringen. Er heilt Kranke, weckt Tote 

auf, macht Hungernde satt und Aussätzige rein. Jesus sagt einmal von sich: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern 

um zu dienen." (Mt 20,28) Jesus redet also nicht nur, er macht es vor, was 

Dienen in der letzten schmerzhaften und tödlichen Konsequenz heißen 

kann.

3. Diesen Dienst, seinen Kreuzestod für die Menschen, kann so nur er 

verrichten. Unser Dienst ist es, es ihm auf unsere ganz persönliche Weise 

nachzumachen und an seinen Dienst zu erinnern – in Begehen der 



Fußwaschung und im Feiern des letzten Abendmahles (gebrochenes Brot, 

geteilter Wein).

4. Jesus feiert Abendmahl mit seinen Jüngern und dabei wäscht er ihnen die 

Füße. Beides ist für Jesus wichtig. Mahlgemeinschaft und Fußwaschung. 

Beides gehört für ihn untrennbar zusammen. Das gilt auch für uns heute. 

Wer Jesus nachfolgt, feiert Eucharistie und ist genauso für seine 

Mitmenschen da wie Jesus.

5. In manchen Häusern wird genau das gemacht. Junge und Alte wohnen unter 

einem Dach zusammen: die Jungen kümmern sich um die Alten, die 

vielleicht schon bettlägerig sind und rund um die Uhr gepflegt werden 

müssen. Das ist sicherlich nicht leicht. Das kostet Kraft und oft auch Nerven 

und ist bisweilen unangenehm. Wenn wir das Evangelium danebenhalten, 

dann wissen wir: das, was da geschieht, ist wirklich ein geschwisterlicher 

Dienst. So will es Jesus.


