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Schlüsselmomente, in unserem Leben, liebe Schwestern und Brüder, gibt es immer wieder. 

Besondere Momente die uns eine neue Sichtweise, einen anderen Blickwinkel erschließen, den wir 

zuvor gar nicht erahnt hätten.  

 

Einen solchen Moment erleben wir heute im Evangelium. Wir hörten von der Fußwaschung Jesu an 

seinen Jüngern, der uns allen bekannte Evangelientext des Gründonnerstags. Ein wichtiger 

Schlüsselmoment der Jünger Jesu. Jesus greift sich Schale mit Wasser und ein Handtuch und 

übernimmt den Dienst, die demjenigen vorbehalten war, der eigentlich der Rangniedrigste im 

Haushalt ist. Er übernimmt die Aufgabe dessen der in erster Linie zuständig war für diese Geste der 

Gastfreundschaft. Und es wäre eigentlich üblich gewesen, dass der Schüler die Füße des Meisters 

wusch – nicht umgekehrt. 

 

Jesus vertauscht die Rollen, er vertauscht Oben und Unten, er wechselt die Perspektive und gibt 

seinen Jüngern damit ein wichtiges Beispiel.  

 

Jesu Auftrag an seine Jünger und an uns ist es, oben und unten immer wieder in Bewegung zu halten. 

Wenn oben und unten tauschbar ist, dann bekommt unsere Gemeinschaft eine Dynamik. Wenn wir 

bereit sind, die Rolle des Dienenden einzunehmen – ganz unabhängig davon, wie weit oben oder 

unten er oder sie sich in irgendeiner Hierarchie befindet. Da verändert sich was, da wird, so glaube 

ich fest, eine Haltung deutlich die unsere Gesellschaft ausmachen soll. Der Blick füreinander öffnet 

sich. Solidarität wird gelebt. Da passiert vieles, was wir gerade in dieser Krisenzeit an Miteinander 

erleben. Das Einkaufen für den Nachbarn, Kinder betreuen, Botendienste übernehmen, Vieles mehr.  

Für mich entwickelt sich die gegenwärtige Krise zu einem Schlüsselmoment, der mich herausführt 

aus meiner Komfortzone und hineinführt ins Leben. Eine Zeit die mich fordert und auffordert die 

Perspektive zu wechseln und Neues und Ungeahntes zu entdecken. Amen. 


