
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Donnerstag der 4. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Johannes 13,16-20   

(Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf.) 

 

Der heutige Textabschnitt schildert die Geschehnisse im Anschluss an die Fußwaschung. 

Mit der Fußwaschung hat Jesus ein Beispiel gegeben und gleichzeitig einen Auftrag. Es ist 

ja nicht so, als würde er den Jüngern oder uns heute den Kopf waschen, dennoch will er 

uns auf das Wesentliche aufmerksam machen. Jesus spricht direkt das Herz an – es zählt 

nicht nur der blinde Aktionismus, sondern auch die innere Einstellung. Eine konkrete 

Handlungsanweisung, ist der Dienst am Nächsten, die in Vers 20 vertieft wird. 

„Amen, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf; wer 

aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ 

Jesus zeigt uns hier deutlich, wie wir Gott in unserem Leben und in unserem Herzen Raum 

geben können. Wir können Gott aufnehmen, indem wir Jesus aufnehmen und wir 

können Jesus aufnehmen, indem wir die aufnehmen, die von Jesus gesandt sind. 

Durch unsere Taufe und Firmung sind wir als Christinnen und Christen in die Welt gesandt 

um die Frohe Botschaft weiterzuerzählen. Wir sollen nach Jesu Vorbild leben und anderen 

helfen zum Glauben zu kommen, indem wir Zeugnis geben. 

Das klingt nach einer großen Aufgabe und das ist es auch – aber machbar – ganz 

individuell, so wie es zu jedem Menschenleben passt. Gott hat uns einzigartig und jede und 

jeden von uns besonders gemacht – auf unsere je eigene Art und mit unseren Talenten. 

Diese Begabungen können wir, an Jesus Christus ausgerichtet, zum Heil für unsere 

Mitmenschen werden lassen. Manche von uns können gut zuhören, andere eher sprechen, 

wieder andere sind Menschen der Tat und packen an, wo es nötig ist. Wieder andere 

sorgen und kümmern sich und andere sind im Gebet miteinander verbunden. All das ist 

GottesDIENST – all das ist das Aufnehmen und das Aufgenommen werden, von dem 

Jesus spricht. So sind wir in der Tradition der Fußwaschung – und Jesus wäscht weiter 

Füße, durch dich und durch mich, durch jeden von uns.  

Wem könnten Sie heute die Füße waschen? Sicherlich fällt Ihnen was ein.  
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