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Der vollkommene Beweis seiner Liebe! - Jesus wäscht
seinen Jüngern die Füsse!
▪ Jesus hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, sie feiern miteinander das Passamahl. Und dann wird es peinlich!
Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um.
Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füsse zu
waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. … Simon Petrus
jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. "Herr, du willst mir die Füsse waschen?",
sagte er. "Nie und nimmer wäschst du mir die Füsse!", erklärte Petrus. Joh. 13,2+4
▪ Warum hatte keiner der Jünger die Aufgabe übernommen, den andern die Füsse zu
waschen?

Was möchte Jesus den Jüngern mit der Fusswaschung zeigen?
"Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füsse wusch?" Johannes 13,12
▪ Eine Beschämung, eine Blossstellung?
▪ Ein Appell?
Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füsse gewaschen habe, sollt auch ihr
einander die Füsse waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Johannes 13,14-15
▪ Ein neues Gebot, eine neue Bedingung (welche uns anklagt)?
"Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch
geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid."
Johannes 13,34-35

Jesus: "Ich diene euch! - Ich möchte euch dienen!"
▪ Petrus, wenn du dir von mir nicht dienen lässt, wenn ich dir nicht dienen darf, dann
gehörst du nicht zu mir!
Wenn ich deine Füsse dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir." Joh. 13, 8
▪ Petrus, ihr gehört zu mir, aber meine Vergebung, die braucht ihr immer wieder neu!
Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein; er braucht sich später nur noch die Füsse zu
waschen."
Johannes 13, 10
▪ Dies ist erst ein Vorgeschmack, von dem was bald geschehen wird!
"Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; aber später wirst du es begreifen."
Joh. 13, 7
▪ Ich diene euch, ich entwürdige mich für euch, ich mache alles für euch!
Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um.
Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel (kniet sich vor ihnen nieder) und begann,
den Jüngern die Füsse zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich
umgebunden hatte.
Johannes 13,4-5
Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. … Er erniedrigte sich selbst
noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am
Kreuz.
Philipper 2,7-8
▪ Jesus nahm unsere Schuld und unsere Schande auf sich!

Die Liebe von Jesus mehr und mehr verstehen, ist Voraussetzung, um ihm zu
dienen und um selbst in seiner Art lieben zu können.
Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte,
jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe.
Johannes 13, 1
▪ Berührt mich seine Liebe noch?
Hattest du schon einmal dieses Bewusstsein, dass Jesus wegen dir "beschämt" wird,
dass er sich vor dir niederkniet, dass er dich zum x-ten Mal waschen muss und dir
die Füsse trocknet?
Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns
seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie
gesühnt hat.
1. Johannes 4,10
Fragen für die Kleingruppen:
▪ Rückblick Selbststudium: Welche Frage möchtest du besprechen?
▪ Dienen, der Weg zum Glück. Lest Joh. 13,14-17
1. Wie hast du dieses Prinzip selbst schon überraschend erlebt?
▪ "Versteht ihr, was ich eben getan habe?" -Wie wäscht Jesus uns heute unsere Füsse?
2. Stinken die Füsse von uns Gläubigen (manchmal/oft), obwohl wir doch "rein" sind?
3. Wie wäscht uns Jesus unsere Füsse?
4. Wie fühlt es sich an, dass Jesus vor uns kniet und uns dient?
5. Lassen wir das überhaupt zu, oder wehren wir uns wie Petrus?
6. Was heisst das, dass wir sonst kein Teil sind von Jesus?
7. Wie gelingt es uns, dass auch nach Jahren, die Erlösung (und alles was Jesus tat und tut
in unserem Leben), uns noch berührt und prägt?

