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Lesegottesdienst zum Gründonnerstag 2020 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 

Leitspruch, Psalm 111, 4 
„Gedenken tat seinen Wundern er auf.  

Gönnend und erbarmend ist ER“ (Buber-Rosenzweig) 

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige 

und barmherzige Herr.“ (Luther Übersetzung, Rev. 1987) 

Alttestamentliche Lesung und Hauptpredigttext, Namen / Exodus / 2. Mose 11, 12. 1-14 (Buber Rosenzweig) 

11 1 ER hatte zu Mosche gesprochen:  

Noch einen einzigen Streich  

lasse ich über Pharao und über Ägypten kommen,  

danach schickt er euch frei von hinnen, 

wann er euch freischickt, ists garaus, er jagt, jagt euch hinweg. 

2 Rede nun in die Ohren des Volks:  

verlangen sollen sie, jeder von seinem Genossen, jede von ihrer Genossin, 

Silbergerät und Goldgerät. 

3 ER gab dem Volke Gunst in den Augen Ägyptens,  

auch war der Mann Mosche sehr groß im Land Ägypten  

in den Augen der Diener Pharaos und in den Augen des Volks. 

4 Mosche sprach:  

So hat ER gesprochen:  

In der Hälfte der Nacht  

ziehe ich aus mittdurch Ägypten, 

5 dann stirbt alljeder Erstling im Land Ägypten,  

vom Erstling Pharaos, der auf seinem Thron sitzt,  

bis zum Erstling der Magd hinter der Handmühle,  

und alljeder Erstling eines Tiers. 

6 Dann wird ein großer Schrei in allem Land Ägypten sein,  

desgleichen nie noch war, desgleichen nie wieder sein wird. 

7 Aber gegen alle Söhne Jissraels soll kein Hund seine Zung regen, weder 

gegen Mensch noch Tier,  

damit ihr erkennt, daß ER sondert zwischen Ägypten und Jissrael. 

8 Dann werden herniedersteigen zu mir all diese deine Diener,  

sie werden sich vor mir verneigen, sprechend:  

Zieh ab, du und alles Volk, das in deine Fußtapfen tritt!  

Und danach werde ich abziehn.  

Er zog hinweg von Pharao in flammendem Zorn. 

9 ER hatte zu Mosche gesprochen:  

Nicht wird Pharao auf euch hören,  

damit sich mehren meine Beglaubigungen im Land Ägypten. 

10 Und Mosche und Aharon hatten all diese Beglaubigungen vor Pharao 

getan,  

aber ER stärkte Pharaos Herz, aber er schickte die Söhne Jissraels aus 

seinem Land nicht frei. 

12 1 ER sprach zu Mosche und zu Aharon im Land Ägypten, sprach: 

2 Diese Mondneuung sei euch Anfang der Mondneuungen,  

die anfängliche unter den Mondneuungen des Jahres sei sie euch. 

3 Redet zu aller Gemeinschaft Jissraels, sprechend:  

Am zehnten auf diese Neuung  

nehme sich jedermann ein Lamm, nach den Väterhäusern, ein Lamm auf das 

Haus. 
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4 Sind aber im Haus zu wenige für ein Lamm,  

nehme ers und sein Anwohner, der seinem Hause nah ist, durch Beisteuer 

nach Seelenzahl,  

jedermann nach seinem Eßanteil sollt zum Lamm ihr steuern. 

5 Ein heiles, männliches, jähriges Lamm seis euch, von den Schafen und von 

den Ziegen sollt ihrs nehmen. 

6 Und in Verwahr seis euch bis zum vierzehnten Tag auf diese Neuung,  

dann metze es alles Gesamt der Gemeinschaft Jissraels, zwischen den 

Abendstunden. 

7 Und vom Blut sollen sie nehmen und an die beiden Pfosten geben und an 

den Türsturz,  

an den Häusern, darin sie es essen werden. 

8 Dann sollen sie in derselben Nacht das Fleisch essen, Feuergeröst,  

dazu Fladen,  

mit Bitterkräutern sollen sies essen. 

9 Eßt nimmer davon roh, noch gesotten in Wassersud, sondern Feuergeröst 

Kopf nebst Beinen nebst Eingeweide. 

10 Laßt aber davon nichts verbleiben bis an den Morgen,  

was davon an den Morgen verbleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen. 

11 Und also sollt ihrs essen:  

eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stecken in eurer 

Hand,  

in Hast sollt ihr es essen -  

Übersprungsmahl ist es IHM. 

12 Durchschreiten will ich das Land Ägypten in dieser Nacht  

und alljeden Erstling im Land Ägypten schlagen, von Mensch zu Tier,  

an allen Göttern Ägyptens will ich Gerichte tun,  

ICH bins. 

13 Das Blut aber werde zum Zeichen für euch an den Häusern, darin ihr seid:  

ich sehe das Blut und überspringe euch;  

nicht euch zum Verderber sei der Stoß, wenn auf das Land Ägypten ich 

einschlage. 

14 Und der Tag werde euch zum Gedächtnis,  

als Festreigengang IHM begeht ihn,  

für eure Geschlechter, als Weltzeit-Satzung, sollt ihr ihn begehn. 

Epistel, 1. Korinther 11, 17-34a (Zürcher Bibel, Rev. 1931) 

17 FOLGENDES aber gebiete ich, weil ich es nicht loben kann, dass es bei euren Zusammenkünften nicht besser, sondern schlimmer wird. 18 Erstens 

nämlich höre ich, dass, wenn ihr in einer Gemeindeversammlung zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es; 19 denn es 

müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. 20 Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist es 

nicht möglich, ein Mahl des Herrn zu essen; 21 denn jeder nimmt beim Essen sein eignes Mahl vorweg, und der eine hungert, der andre ist betrunken. 22 

Habt ihr denn etwa nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und bringt Beschämung über die, welche nichts 

haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. 23 Denn ich habe vom Herrn her empfangen, was ich euch auch überliefert 

habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot genommen hat, 24 und als er das Dankgebet darüber gesprochen, hat er es gebrochen 

und gesagt: Das ist mein Leib für euch; 25 Desgleichen auch den Kelch nach dem Essen, indem er sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute; 
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das tut, sooft ihr (daraus) trinkt, zu meinem Gedächtnis! 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr (damit) den Tod des Herrn, 

bis er kommt. 27 Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird am Leib und am Blut des Herrn schuldig werden.28 

Ein Mensch prüfe sich aber, und so esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. 29 Denn wer (davon) isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst ein 

Gericht, wenn er den Leib (des Herrn) nicht (von gewöhnlicher Speise) unterscheidet. 30 Deshalb sind unter euch viele Kranke und Schwache und ein gut 

Teil sind entschlafen. 31 Wenn wir jedoch mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. 32 Indem wir aber gerichtet werden, werden wir 

vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 33 Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet 

aufeinander! 34 Hungert jemand, so esse er daheim, damit ihr nicht (euch) zum Gericht zusammenkommt.  

Das übrige aber werde ich anordnen, wenn ich komme. 

Evangelium und Hauptpredigttext, Johannes 13, 1-15, 34 (Zürcher Bibel, Rev. 2007) 

1 Es war vor dem Passafest und Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und da er die Seinen in 

der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.2 Während eines Mahls, als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, schon 

eingegeben hatte, ihn auszuliefern 3 - Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und 

zu Gott weggehen würde -, 4 da steht er vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um; 5 dann giesst er 

Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füsse zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat, abzutrocknen. 6 Nun kommt er 

zu Simon Petrus. Der sagt zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füsse waschen? 7 Jesus entgegnete ihm: Was ich tue, begreifst du jetzt nicht, im Nachhinein 

aber wirst du es verstehen. 8 Petrus sagt zu ihm: Nie und nimmer sollst du mir die Füsse waschen! Jesus entgegnete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast 

du nicht teil an mir. 9 Simon Petrus sagt zu ihm: Herr, dann nicht nur die Füsse, sondern auch die Hände und den Kopf! 10 Jesus sagt zu ihm: Wer vom 

Bad kommt, braucht sich nicht zu waschen, nein, er ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle. 11 Denn er kannte den, der ihn ausliefern sollte. Darum 

sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 12 Nachdem er ihnen nun die Füsse gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und setzte sich zu Tisch. Er sagte 

zu ihnen: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? 13 Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. 14 Wenn nun ich als Herr 

und Meister euch die Füsse gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, einander die Füsse zu waschen. 15 Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben: 

Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr. 16 Amen, amen, ich sage euch: Ein Knecht ist nicht grösser als sein Herr und ein Bote nicht grösser als der, der 

ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr das wisst - selig seid ihr, wenn ihr es tut.  

… 34 Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 
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Credo (Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube,  

daß Gott aus allem,  

auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube,  

daß Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube,  

daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind  

und daß es Gott nicht schwerer ist,  

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren Guttaten. 

Ich glaube,  

daß Gott kein zeitloses Fatum ist,  

sondern daß er auf aufrichtige Gebete  

und verantwortliche Taten wartet  

und antwortet. 

Amen 
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Predigtgedanken - Predigtskizze1 

Schreibtisch- statt Kanzelgruß 

Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott, unserem Vater. und unserem Herrn Jesus Christus, Amen! 

Schreibtisch-, statt Kanzelgebet 
Herr, führe meine Finger, auf daß mein Laptop Deinen Ruhm verkündige,  & Amen! 

Auslegung 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

erinnern wir uns:  

Josef, Jakobs jüngster Sohn, war von seinen Brüdern, die es böse meinten, als Sklave verkauft 

worden und kam so nach Ägypten. G_tt aber meinte es gut in seinem die Weltzeit umfassenden 

Planen: Josef machte Karriere und bekleidete schließlich das Amt des, wie wir heute in den 

meisten Nordischen Ländern sagen, „Statsminister“, des Regierungschefs, administrativ allein 

dem Pharao untergeordnet und „pharaounmittelbar“, „exemt“. Er sagte zu seinen Brüdern, die ihn 

einst verkauft hatten und die, getrieben von einer Hungersnot, nach Ägypten gezogen kamen: 

„Habt ihr, ihr Böses wider mich geplant, Gott hats umgeplant zum Guten, um zu tun, wies heut 

am Tag ist: ein großes Volk am Leben zu halten.“2. (Im Anfang / Genesis / 1. Mose, 50, 20). Das 

ganze Haus Jakob, das ganze Haus Israel lebte schließlich in Ägypten im Land Goschen. Das 

Buch „Namen“ berichtet davon, wie das Volk Israel mehr und mehr in Ausbeutung und Sklaverei 

abglitt, es berichtet von der Geburt und der wunderbaren Bewahrung Moses und wie derselbe, 

zusammen mit seinem älteren Bruder Aaron, von G_tt damit beauftragt wurde, die Israeliten aus 

Ägypten zu führen. Mose prophezeite die Plagen, die dann von G_tt über Ägypten gebracht 

wurden, wobei aber zugleich G_tt das Herz Pharaos verstockte, so daß dieser die Israeliten nicht 

ziehen ließ, denn G_tt wollte seine Macht erweisen, die auch irdische Großmacht zwingen und 

bezwingen konnte und kann. Dieses Motiv erleichtert uns einerseits sehr, denn wir erkennen, daß 

wir nicht den tatsächlich oder vermeintlich Großen ausgeliefert sind, sondern daß auch diese G_tt 

untergeordnet sind. Dieses Motiv erschreckt uns andererseits sehr. Vergegenwärtigen wir uns das 

doch einmal: Einerseits gibt G_tt Mose den Auftrag, dem Pharao durch Aaron zu befehlen, das 

Volk Israel ziehen zu lassen, andererseits aber verhärtet G_tt zugleich das Herz Pharaos, so daß 

dieser, trotz all der schlimmen Plagen, die, wie von Mose prophezeit, kommen, die Israeliten 

nicht ziehen läßt. Es gibt mehrere Stellen, die eindeutig belegen, daß G_tt wirklich so handelt, wir 

lesen beispielsweise: „ER sprach zu Mosche: Sieh, ich gebe dich Pharao zu einem Gott, und 

Aharon dein Bruder wird dein Künder sein. Reden sollst alles was ich dir gebiete du, doch zu 

Pharao soll Aharon dein Bruder reden, daß er die Söhne Jissraels aus seinem Land freischicke. 

Ich selber aber härte Pharaos Herz, mehren will ich im Land Ägypten meine Zeichen und meine 

Erweise: wird Pharao nicht auf euch hören, dann gebe ich meine Hand wider Ägypten und führe 

meine Scharen, mein Volk, die Söhne Jissraels, aus dem Land Ägypten, mit großen Gerichten, 

erkennen werden die Ägypter, daß ICH es bin, wann ich meine Hand über Ägypten strecke und 

die Söhne Jissraels aus ihrer Mitte führe.“ (Namen / Exodus / 2. Mose 7, 1-5), so auch Kapitel 11, 

8-10 (s.o.). Der Pharao, der König der größten Weltmacht der damaligen Zeit und Herrscher der 

bedeutendsten Kultur und des bedeutendsten Kultus, er wird zum Spielball G_ttes3, anders kann 

ich es kaum sehen, und damit auch die Weltmacht an sich, die Kultur an sich, der Kultus an sich. 

                                           
1 Unmöglich, das als „Predigt“ zu bezeichnen; zu kompliziert, zu viele Fußnoten. Aber zu mehr reicht die Zeit nicht. 
2 Das „Umplanen“, ein wesentlicher Teil der vollkommenen Autonomie und Ungebundenheit G_ttes, ist ein Motiv, das 

Bonhoeffer in sein Glaubensbekenntnis übernommen hat, s.u., das, neben dem Apostolikum und dem Nicäno-

Konstantinopolitanum eines der Glaubensbekenntnisse der Evangelischen Kirchen in Deutschland ist. 
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Der Pharao und das Land Ägypten – mit seinen Göttern –, sie wissen nicht, was ihnen wie 

geschieht. Marc Chagall hat das bildlich dargestellt, z. B. in einer ganzen Reihe von Bildern mit 

dem Motiv „Moses und Aaron mit dem Pharao“; man kann sie auf dem Internet finden. Ein 

winzig kleiner, ganz in den Bildrand gedrängter Pharao blickt mit leeren und doch entsetzten 

Augen auf einen riesenhaften Mose in der Mitte des Bildes, wie es geschrieben steht: „ER sprach 

zu Mosche: Sieh, ich gebe dich Pharao zu einem Gott“ (Namen / Exodus/ 2. Mose 7, 1).3  

Unser Predigttext steht unmittelbar vor der letzten Plage, mit der Ägypten geschlagen werden soll, 

und auf die dann der Auszug des Volkes aus Ägypten folgt. Am Vorabend dieser Begebenheiten 

soll das Volk Israel das erste Passah halten. Unser Predigttext gibt ganz detaillierte Anweisungen, 

wie das Passah zu feiern sein wird, und begründet damit diese Tradition, die seither in Israel 

gehalten und gepflegt wird.  

Übrigens gibt es hier, etwas verborgen, noch so eine schwer zu verstehende Handlungsweise 

G_ttes. Wir lesen nämlich, s.o. in dem grau gedruckten Abschnitt, in Kapitel 11, im Vers2: „Rede 

nun in die Ohren des Volks: verlangen sollen sie, jeder von seinem Genossen, jede von ihrer 

Genossin, Silbergerät und Goldgerät.“ Das ist eine Aufforderung, die auch vorher schon sehr 

explizit gegeben worden war, im dritten Kapitel, in den Versen 21 und 22: „Und ich will diesem 

Volke Gunst geben in den Augen Ägyptens, wenn ihr geht, geschehs daß ihr nicht lohnleer geht, 

verlangen soll alljede Frau von ihrer Anwohnerin und von der Gastsassin ihres Hauses Silbergerät 

und Goldgerät und Tücher, euren Söhnen und euren Töchtern werdet ihr die anzulegen haben, - 

so werdet ihrs von Ägypten einstreichen!“ Eben dieses Gold und Silber aus Ägypten und von 

Ägypten. dieser sehr sauer verdiente Lohn, wird später vom Volk dazu gebraucht werden, das 

Goldene Kalb zu machen, das Mose dann zerstört und bis zum Staub und Schmutz verbrennt, 

auch wenn wir uns das rein chemisch nicht vorstellen können, denn Gold kann man nicht 

verbrennen, es ist das edelste und chemisch reaktionsträgste aller Metalle, das sich selbst im sog. 

„Königswasser“4 nur schwer löst  

Im christlichen Kontext, so empfinde ich es, ist der Auszug aus Ägypten mit der Auferstehung 

Jesu zusammen zu sehen5, wobei sich in der Gestalt Jesu das Passahlamm, Mose und das aus der 

Sklaverei in die Wüste, in die Ödnis, die zugleich die Chancen für die Freiheit von der Sklaverei 

bietet, ziehende Volk Israel, das aus christlicher Vorstellung auch die Christenheit umfaßt, in 

                                           
3 Wir sind hier mit dem Problem des „verstockten Herzens“, des „von G_tt verstockten Herzens“ konfrontiert, das aber 

nicht Gegenstand dieser Predigt ist und das abzuhandeln auch durchaus kein Leichtes ist. 
4 Königswasser ist eine Mischung aus drei Teilen 37% Salzsäure und einem Teil 65 % Salpetersäure, ein sehr starker 

„Cocktail”. 
5 Ob auch schon Leid und Tod, sofern sie das Annehmen derselben aus G_ttes Hand einschließen, im übertragenen Sinn 

ein „Auszug aus Ägypten“ sind, darüber habe ich zwar selbst keine Klarheit, es kann aber durchaus so sein. Das Buch 

Hiob gibt hier Antworten, die aber schwer zu verstehen sein mögen. Antoine de Saint Exupéry schreibt in seinem posthum 

erschienenen Werk „Citadelle“: „Du suchst einen Sinn im Leben, wo doch sein Sinn vor allem darin besteht, dass du dich 

selber findest. Wenn dir etwas widerstrebt und dich peinigt, so lass es wachsen; es bedeutet, dass du Wurzeln schlägst und 

dich wandelst. Dein Leid bringt Segen, wenn es dir zur Geburt deiner selbst verhilft, denn keine Wahrheit offenbart sich 

dem Augenschein und lässt sich dadurch erlangen. Und die Wahrheiten, die man dir auf solche Weise darbietet, sind nur 

eine bequeme Lösung und gleichen einem Schlafmittel. Ich verachte die Menschen, die sich innerlich abstumpfen, um zu 

vergessen, oder die den Drang ihres Herzens ersticken, um in Frieden zu leben. Denn du musst wissen, dass dich jeder 

unlösbare Gegensatz, jeder unheilbare Streit dazu zwingt, größer zu werden, damit du ihn in dich aufnehmen kannst. Und 

so geschieht es, dass dich ein Leid wachsen macht, wenn du es bejahst.“ Sofern wir das „Selbst“ auffassen als das, was wir 

in nicht gefallener Schöpfung nach G_ttes Willen hätten sein sollen, also das Ich ohne das Ego, mag Antoine de Saint 

Exupérys Gedanke wertvoll sein. Jesus hat jedenfalls das Leid nicht als etwas von Menschen ihm Aufgezwungenes 

angenommen, sondern als etwas Aus-G_ttes Hand-Kommendes. Das lernen wir am besten aus der Passionsgeschichte 

nach Johannes, in der Jesus ja immer „ganz die Kontrolle“ behält, bis zum Konstatieren des geistlichen Faktums: „Es ist 

vollbracht!“. 
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Personalunion vereinen. Jesus, der Messias, ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, wie es 

Paulus schreibt, siehe Kol. 1, 18: „Er ist das Haupt des Leibes, der Kirche. Er ist der Ursprung, 

der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.“6. Allerdings gibt es auch 

Unterschiede. Das Passahlamm wird so geschlachtet – wie alle Schlachtung in Israel geschieht –, 

daß das geopferte Tier möglichst wenig leidet. Die Durchtrennung der Halsschlagader mit einem 

sehr scharfen Messer unterbricht sofort die Blutzufuhr zum Gehirn, das Tier stirbt unmittelbar. 

An Jesus aber vollzieht die Menschheit all die Mißhandlung und Folter, derer sie fähig ist.  

Mir fällt auch auf, daß geschrieben steht:  

„Redet zu aller Gemeinschaft Jissraels, sprechend: Am zehnten auf diese Neuung nehme sich 

jedermann ein Lamm, nach den Väterhäusern, ein Lamm auf das Haus. … Ein heiles, männliches, 

jähriges Lamm … Und in Verwahr seis euch bis zum vierzehnten Tag auf diese Neuung, dann 

metze es alles Gesamt der Gemeinschaft Jissraels, zwischen den Abendstunden.“  

Da hält man also dieses schöne, kleine, harmlose Tier in seinem eigenen Haus, zusammen mit 

seiner Familie. Es wird gewissermaßen zu einem Familienmitglied 7 . Und dann soll man es 

schlachten. Das geht einem schon ans Gemüt! Es ist ja plötzlich kein namenloses Herdentier 

mehr. Es ist ein Individuum, auf dem dann, im übertragenen, auch christlichen Sinne, alle Sünde 

abgeladen wird und das für alle unsere Sünde von uns selbst getötet wird. So war ja auch Jesus 

als Mensch unter Menschen, geliebt, geschätzt – sogar von vielen Pharisäern –, Jude unter Juden, 

stets und gerne zum Streit bereit, zur Rauferei im übertragenen Sinn. Ein Mann, den man gern 

zum Essen und zum Gespräch eingelud. Und dann wird er politisch – scheinbar (!) – gefährlich, 

und also wird er nicht nur still und heimlich und „schnell und schmerzlos“ meuchlings ermordet 

von einem Geheimdienstagenten, sondern es wird an ihm „ein Exempel statuiert“, das alle davon 

abschrecken soll, wie Jesus aufzutreten.  

Und Jesus weiß all das schon zuvor! Und er geht diesen Weg weiter, und zuvor geschieht dann 

noch diese Fußwaschung, die uns als Evangelientext gegeben ist: „Ein neues Gebot gebe ich euch: 

dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ Dies ist nun 

der letzte, der „ultimative“, um hier dieses zeitgenössisch so gern gebrauchte und mißbrauchte 

Wort zu verwenden, Auszug aus Ägyptenland, das zur Metapher für das Verfolgen eines falschen, 

von der sog. „Natur“ aufoktroyierten Zieles – des Überlebens des „Selfish Gene“ im Sinne 

Richard Dawkins – und zum gleichgültig billigenden In-Kauf-Nehmen des damit für die 

Menschheit verbundenen Leides wird. Kein Mensch weiß eigentlich, was Liebe ist, und die Bibel 

unterläßt es, eine andere Definition zu geben, als die in Gestalt einer der beiden großen 

Zirkeldefinitionen8. In 1. Joh. 4, 16, lesen wir: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt 

in Gott und Gott bleibt in ihm.“ G_tt ist Liebe und Liebe ist G_tt. Weiter kommen wir nicht, aber 

damit sind wir aus Ägyptenland entkommen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre Eure Herzen und 

Sinne in Christo Jesu, Amen! 

                                           
6 Dies ist es auch, was Jesus m. E. meint, wenn er bei der Austeilung des ersten Abendmahles sagt: „Das ist mein Leib“, 

siehe unseren Episteltext; der Leib, das ist die in Liebe verbundene Gemeinschaft der versammelten Gemeinde. Dies ist 

kein Gegensatz dazu, daß dabei auch das ungesäuerte Brot, die Oblate, gewandelt wird, daß sich eine Transsubstantiation 

ereignet, wobei aber das Wort – es gibt leider kein Besseres – unglücklich ist, denn es findet ja nicht eine Wandlung von 

einer physikalisch-chemisch-biologischen Substanz in eine andere statt, sondern in etwas Geistliches, was sich allem 

Zwang des Substanz-Seins entzieht, es ist ein Übergang von physikalischer Wirklichkeit in geistliche Wahrheit. 
7 Yitzhak Hazin malt in seiner „Passah Haggadah“ in einem Bild, wie das Lamm am Bett im Schlafzimmer angebunden ist. 
8 Die andere große Zirkeldefinition ist Hebr. 11, 1, in der „Glaube“ und „Hoffnung“ miteinander in definitorische 

Wechselbeziehung treten. 



8 

Vater unser (Matth. 6, 9-13, übersetzt von Fridolin Stier, die Doxologie 1. Chronik 29, 11-13 von Martin Buber) 

Unser Vater, du in den Himmeln!  

Heilig sich weise Dein Name.  

Dein Königtum komme.  

Dein Wille geschehe.  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser Brot für morgen gib uns heute.  

Und laß uns nach unser Verschulden,  

wie auch wir nachgelassen haben  unseren Schuldnern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern entreiße uns dem Bösen. 

Dein ist, DU, die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, die Strahlung und die Hehre,  

ja, alles, im Himmel und auf Erden.  

Dein ist das Königtum, DU,  

der über allem als Haupt sich erhebt.  

Der Reichtum und die Ehre, von deinem Antlitz her sind sie, 

du waltest über alles,  

in deiner Hand ist Kraft und Macht, und in deiner Hand, alles groß und stark zu machen.  

Und nun, unser Gott, danken wir dir  

und preisen den Namen deiner Herrlichkeit. 

Amen 


