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Das ist bewegend: Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus verstand gar nichts, er
verweigerte es. Aber Jesus hat es ihm erklärt. Jesus – Gott – hat das getan! Und er selbst erklärt
den Jüngern: „Begreift ihr, was ich für 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 einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh 13,12b-15). Es ist das
Vorbild des Herrn. Er ist der Wichtigste und … wäscht die Füße. Denn unter uns muss der,
welcher der Höchste ist, den anderen zu Diensten sein. Und das ist ein Symbol, ein Zeichen, nicht
wahr? Die Füße waschen bedeutet: Ich bin dir zu Diensten. Und auch wir, unter uns – nicht dass
wir jeden Tag einander die Füße waschen müssen –, aber was bedeutet dies? Dass wir einander
helfen müssen, einer dem andern. Manchmal habe ich mich geärgert über den einen, über die
andere … aber … lass es gut sein. Lass es gut sein, und wenn er dich um einen Gefallen bittet, tu
es. Uns gegenseitig helfen: Das ist es, was Jesus uns lehrt, und das ist es, was ich tue. Und ich
tue es von Herzen, denn es ist meine Pflicht. Als Priester und als Bischof muss ich euch zu
Diensten sein. Aber es ist eine Pflicht, die mir aus dem Herzen kommt: ich liebe es. Ich liebe es,
und liebe, es zu tun, denn so hat es mich der Herr gelehrt. Aber auch ihr: Helft uns, helft uns
immer! Einer dem andern. Und wenn wir so einander helfen, tun wir einander Gutes. Jetzt
vollziehen wir diese Zeremonie der Fußwaschung, und denken wir – jeder von uns denke darüber
nach: „Aber ich, bin ich wirklich bereit zu dienen, dem andern zu helfen?“ Denken wir nur an das.
Und denken wir, dass dieses Zeichen eine Liebkosung Jesu ist, die Jesus gibt, weil Jesus genau
dafür gekommen ist: um zu dienen, um uns zu helfen.
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