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Und er begann den Jüngern die Füße zu waschen…. 
 

Joh 13,1-15 Die Symbolik der Fußwaschung - Johannesevangelium 

Die Fußwaschung bei Johannes ist einzigartig, steht sie doch an der Stelle, an 

der bei den Synoptikern die Abendmahlstexte zu finden sind. Dieser Themen-

kreis, verbunden mit den eucharistischen Hinweisen in der Geschichte von der 

„Brotvermehrung“ und Jesu Rede über das „Himmelsbrot“, wird bei Johannes 

in Kapitel 6 erläutert. Eine explizite Abendmahlsfeier wie bei den Synoptikern 

findet sich aber im Johannesevangelium nicht. Das angegebene Mahl ist weder 

als Pascha anzusehen noch handelt es sich um ein Eucharistisches Einsetzungs-

mahl.  

Fußwaschungen vor der Mahlzeit sind im vorderen Orient ein gewöhnlicher 

Brauch, da die Menschen auf staubigen Wegen mit offenen Sandalen oder auch 

barfuß unterwegs waren. So war es ein Bestandteil der Gastfreundschaft, dem 

Gast die >Gelegenheit zur Fußwaschung< zu bieten vgl. Gen 18,4; 1 Sam 25,41; 

Lk 7,44. 

Die Fußwaschung bei Johannes – ein inszeniertes Ritual. Sie ist nicht wie üblich 

zu Beginn eines Mahls platziert. Der szenische Rahmen setzt zwar eine 

gewöhnliche Mahlsituation voraus Joh 13,2.4. Jesus wäscht aber schon saubere 

Füße während des Mahls. In Kenntnis des Heilsplans Gottes, dass Jesus vom 

Vater gesandt ist und zu ihm zurückkehren wird, verrichtet der johanneische 

Jesus die Fußwaschung an seinen Jüngern und deutet diese Handlung als 

Zeichen Joh 13,13-17:  
„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. Amen, amen, ich sage euch: 

der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, 

der ihn gesandt hat“.  
 

Die Rolle des Petrus in der Erzählung - Joh 13,6-11 

Petrus ist in dieser Geschichte derjenige, der nicht versteht. Bei Petrus ist schon 

Glaube vorhanden, aber dieser Glaube hat sich noch nicht zum vollkommenen 

Erkennen Jesu weiterentwickelt. Zu Beginn weist Petrus den Dienst von Jesus 

kategorisch zurück. Er will sich nicht von ihm auf diese Weise bedienen lassen. 

Nach einer erneuten Belehrung durch Jesus (Joh 13,8), begreift es Petrus und 

bittet nun überschwänglich, vollständig gewaschen zu werden. Letztlich hat er  
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(noch) nicht verstanden, dass es im Zentrum der johanneischen Botschaft nicht 

um ein Mehr oder ein Weniger an der Teilhabe Jesu, >hier dargestellt in der 

Fußwaschung<, geht, sondern einzig um die Vollendung im Glauben. 

Fußwaschung zur Zeit der johanneischen Gemeinde 

Der Vergleich in Joh 13,10 „Wer vom Bade kommt, ist ganz rein und braucht 

sich nur noch die Füße zu waschen“ verdeutlicht, dass die Fußwaschung die 

Reinigung vollendet. 

Die Fußwaschung ist bei Johannes mehr als ein niedriger Dienst, den Haus-

sklaven und Mägde vollziehen; ebenso als Pflicht der Ehefrau dem Mann 

gegenüber und der Kinder für den Vater. 

Als ursprüngliches Zeichen der Loyalität zur Obrigkeit wird die Fußwaschung 

nun zum Zeichen der Umwertung von Hierarchie und Macht durch Jesus. 

Nachdem Jesus diesen Dienst an seinen Jüngern getan hat, ist die Fußwaschung 

nun geadelt und kein Sklavendienst mehr. 

Joh 13,34-35 beinhaltet dann ein neues Gebot: 
„Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran 

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“. 
 

Einander dienen und einander lieben, dies wird zum Programm der 

johanneischen Christinnen und Christen!! 

 

Dr. Ulrich Kmiecik 

 

 

                    

 

 

 


