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Was ist da noch von Gott zu sehen?
Der hl. Alfons von Liguori nennt drei Ereignisse, die wir Menschen bedenken sollen:
	Daß Gott in Jesus Mensch geworden ist. Gott wird einer von uns und liefert sich ganz den Menschen aus, bis ans Kreuz.
	Daß Gott in Jesus ein Leidender wird. "Unser Herr im Elend" - Gott verliert sein Gesicht, wird entstellt.

Daß Gott in Jesus in der Eucharistie uns zur Speise wird. Gar nichts mehr ist von Gott zu sehen im Brot und im Wein.
Mich berühren diese Gedanken des hl. Alfons immer wieder, weil sie in wenigen Sätzen das große Geheimnis der Eucharistie, des Abendmahles und damit das Werk der Erlösung, das Gott in Jesus gewirkt hat, zusammenfassen.
Nehmt und trinkt daraus
In unseren liturgischen Feiern steht am Gründonnerstag das Abendmahl im Mittelpunkt und es ist wohl in den meisten Gemeinden Standard, dass wenigsten am Tag der Einsetzung des Abendmahles, alle Mitfeiernden unter beiden Gestalten kommunizieren. Und wo es das noch nicht ist, sollte der Gründonnerstag Anlass sein, das zu ändern. Theodor Schneider (siehe Kontext 1) schreibt: "Zur vollen stiftungsgemäßen Zeichengestalt gehört auch das Trinken aus dem 'Kelch des Heiles'. Das in jedem eucharistischen Hochgebet wiederholte Wort Jesu Christi: 'Nehmt und trinkt alle daraus' ist in der nachösterlichen Kirche immer als an alle Teilnehmer der Feier gerichtet verstanden worden. Nach jahrelanger 'Abstinenz' in der röm. kath. Kirche eröffnet das 2. Vat. Konzil grundsätzlich wieder die Möglichkeit der Kelchkommunion für alle Teilnehmer." Und weiter schreibt er: "Man kann daher sagen, dass die Rechtslage im deutschen Sprachraum so ist, dass die Kelchkommunion grundsätzlich bei allen Messfeiern möglich ist. Wann wird sie in unserem Empfinden und in unseren Sonntagsgottesdiensten endlich zur Regel?"
Fußwaschen als Zeichen der Gemeinschaft
Das ist die eine Seite des liturgischen Feiern am Gründonnerstag. Die andere Seite ist die Fußwaschung. Sie stellt Johannes ins Zentrum seine Berichtes über das Letzte Abendmahl. Fußwaschung als Geste der Gastfreundschaft ist in unserer Kultur nicht bekannt. Dieses Zeichen der Gastfreundschaft kommt aus den Orient. Dort machte es einen Sinn, dem Gast Wasser anzubieten, wenn er das Haus betrat, um sich die Hände und Füße waschen zu können. Waren doch die Straßen nicht asphaltiert sondern höchstens gepflastert und man trug auch nur Sandalen oder ging überhaupt barfuss. In höhergestellten Familien versah diesen Dienst der Sklave, der Hausdiener.
Ich meine, dass uns das Zeichen der Fußwaschung helfen kann, das Geheimnis der Eucharistie und damit unserer Erlösung durch Jesus Christus besser zu verstehen. Was wollte Jesus mit diesem Zeichen seinen Jüngeren und damit uns zeigen? Er zeigt uns, was für ihn Gemeinschaft im letzten bedeutet. Gemeinschaft von Christinnen und Christen ist mehr als ein bloßes Zusammensein und Feiern. Gemeinschaft von Christinnen und Christen ist mehr als ein Fest feiern, weil man/frau dazu eingeladen ist. Gemeinschaft von Christinnen und Christen ist mehr als zu einer bestimmten Gruppe (ethnisch, politisch, wirtschaftlich oder religiös) zu gehören. Gemeinschaft der Christinnen und Christen wird erst dort wirklich Gemeinschaft, wenn wir uns von Jesus die Füße waschen lassen.
Es geht nicht in erste Linie darum, dass wir dem anderen die Füße waschen. Dieser Dienst der Nächstenliebe wird oft von der Fußwaschung abgeleitet. Er ist es ja auch. Das Füße waschen durch Jesus ist nicht zuerst ein moralisches Vorbild – "macht es wie er". In erster Linie geht es darum, ob wir – wie Petrus bereit sind, uns vom Herrn die Füße waschen zu lassen. Jesus zeigt, demonstriert uns, dass er selber unser Diener geworden ist. Nicht Herrschaft sondern Dienst sind die Grundlinien seiner Erlösung.
Was ist da noch von Gott zu sehen?
Der Evangelist Johannes deutet die Feier der Eucharistie von dieser Grundlinie her, der deutet die Eucharistie von der Fußwaschung her. Jesus zieht für uns das Festkleid aus und "gürtet sich mit einem Leinentuch". Er selber wird zum Sklaven, zum Diener. Der hl. Alfons würde sagen: Was ist hier noch zu sehen von Gott? Gott im Dienstgewand.
Ich denke, hier geht es uns auch oft so, wie es Petrus ergangen ist. "Niemals sollst du mir die Füße waschen!" Wie kann der Herrn mir die Füße waschen? Für Petrus eine unvorstellbare Angelegenheit. Doch Petrus muss erkennen, wenn er sich vom Herrn diesen Liebesdienst nicht tun lässt, hat er keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Es mag für Petrus eine große Überwindung gekostet haben, sich diesen Dienst tun zu lassen. Und ich bin überzeugt, es war nicht das äußere Zeichen, sondern es war der innere Vorgang. Das was sich in diesen wohl wenigen Augenblicken im Herz des Petrus abgespielt hat, als der Herr vor im gekniet ist. Der Herr selber auf den Knien, um ihm die Füße zu waschen. Wie muss sich Petrus da vorgekommen sein? Wie würde ich, wie würdest du dir da vorkommen.
Maßgebend auch für uns
Jesus lädt uns heute ein, über dieses sein Handeln an uns nachzudenken und uns von ihm beschenken zu lassen. Nur wer sich wirklich beschenken lässt, der kann auch teilhaben am Werk er Erlösung. Darum glaube ich, dass es, auch wenn wir dieses Zeichen der Fußwaschung in unserer Kultur nicht kennen, Sinn macht, auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften zu praktizieren. Sicher nicht als ein Spiel, sondern als intensive Zeichenhandlung.
Es darf nicht sein, dass das, was Jesus im Abendmahlsaal an seinen Jüngern getan hat, nicht auch für uns maßgebend ist. Erst wenn wir an uns erfahren, was Gott durch Jesus an uns getan hat, können wir so auch an unseren Schwestern und Brüdern handeln.
Möge uns das heute am Beispiel der Fußwaschung und durch die Feier des Abendmahles wieder neu bewusst werden.
Gott ist in Jesus Mensch geworden.
Er ist für uns Diener geworden.
Er ist für ein Leidender geworden.
Er ist für Brot und Wein geworden.
Er ist für uns zum Erlöser geworden.
Damit wir Menschen werden,
damit wir dienen können,
damit wir leiden und lieben können,
damit wir füreinander dasein können
damit wir zum Ebenbild Gottes werden können.
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