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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: Donnerstag, 01. April 2021, 19:00 Uhr 

 

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

Predigt im Pontifikalamt zum Gründonnerstag – Hl. Messe vom letzten Abendmahl (Jk B) 

– Gründonnerstag, 01. April 2021, 19:00 Uhr – Hoher Dom zu Essen 

___________________________________________________________________________ 

 

Texte:  Ex 12,1-8.11-14 
1 Kor 11,23-26 
Joh 13, 1-15 

 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 

liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Gemeinde! 

 

I. 

Die Eucharistie und die Fußwaschung bilden die beiden zentralen liturgischen Feiermomente 

dieses Gottesdienstes. Am Abend vor dem Leiden Jesu, so berichten die Evangelien von 

Matthäus, Markus und Lukas, versammelt sich Jesus mit den Jüngern zum letzten 

Abendmahl, in dem er unter den Zeichen von Brot und Wein deutet, was geschehen wird und 

wer er selbst für die, die ihm nachfolgen, auf Dauer sein wird, nämlich derjenige, der sich 

ganz hingibt, damit alle leben können. Dass ist das tiefe Geheimnis der Eucharistie, in der wir 

seit den frühen Anfängen der Kirche in heiligen Zeichen nachvollziehen, was Jesus für uns tut 

und wer er für uns ist. 

 

Im Johannesevangelium wird stattdessen von der Fußwaschung berichtet, die als sinnfälliges 

Zeichen ebenso eindrücklich offenbart, wer Jesus ist, indem er Besonderes an uns und für uns 

tut. Der Sklavendienst der Fußwaschung zeigt, dass die Hingabe Jesu ein Dienst ganz unten 

ist, bescheiden, demütig und wirkmächtig zugleich. Aufgrund der Corona-Pandemie kann ich 

leider in diesem Jahr diesen so eindrücklichen Ritus nicht wie sonst an zwölf Männern und 

Frauen vollziehen. Mich berührt dieses Tun jedes Jahr sehr und trifft mein Herz. Das Knien 

vor anderen Menschen weist darauf hin, wer wir Christen sind. Der symbolische Akt der 
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Fußwaschung hat mit dem Weg Jesu zuinnerst zu tun. Die Berührungen bei der Fußwaschung 

sind jeweils vorsichtig, achtsam und intensiv, weil sie eine Berührung mit dem Wesen eines 

Menschen sind. Nicht umsonst sprechen wir davon, dass Menschen Spuren hinterlassen, 

eigentlich ein Bild für die Fußabdrücke, die das menschliche Gehen hinterlassen. Diese 

Spuren der Demut und des Dienens hat Jesus uns hinterlassen. 

 

II. 

Die Eucharistie und die Fußwaschung berühren mich in diesem Jahr gerade auch wegen der 

unzähligen Diskussionen, öffentlichen Einsprüchen und herausforderungsvollen 

Kommentierungen des Missbrauchsskandals und seiner Folgen. Vieles ist getan, aber vieles 

ist auch noch zu tun. Gerade diese grauenhaften Taten an oft so jungen Menschen, die so 

unendlich lange nachwirken, weil hier nicht getan ist, wofür die Eucharistie und die 

Fußwaschung stehen, sondern Missbrauch mit ihrer Würde usw. getrieben worden ist, zeigen 

den Weg für die Kirche, den wir nüchtern, aber eben bescheiden, menschennah und mutig 

gehen müssen. Dabei ist Umkehr ein wichtiges Zeichen und gleichzeitig Mut unbedingt 

erforderlich. Was Jesus als Zeichen im letzten Abendmahl setzt und in der Fußwaschung an 

den Jüngern bezeugt, ist Ausdruck von Mut und Demut zugleich. Davon leben wir als Kirche. 

Mut zur Wahrheit und Mut zur Wirklichkeit, ausgedrückt in der Liebe zum Nächsten, sind 

Ausdruck von Demut, nicht zu richten, nicht zu urteilen, sondern den Raum weit machen zu 

wollen für echte Beziehungen. Was Jesus beim letzten Abendmahl sowohl mit den 

Deuteworten über Brot und Wein, als auch mit der Fußwaschung zum Ausdruck bringt, öffnet 

einen ungeheuerlichen, ja skandalösen Raum von Nähe und zwar der Nähe Gottes zu allen 

Menschen. Hier zeigt sich, was letztlich im Kreuz und in der Auferstehung der innerste Kern 

ist: Die Revolution der Liebe Gottes für uns Menschen durch den Mut und die Demut Jesu 

führen in die neue Welt von Gottes Nähe und seiner Sorge um die Menschen.  

 

Davon können wir als Kirche viel lernen. Das wünsche ich uns durch aufrichtige Menschen, 

die eine glaubwürdige Kirche und einen plausiblen Glauben bezeugen. So kann wahr werden, 

was wir im 1. Korintherbrief in der Überlieferung des Paulus hören und in jeder Hl. Messe 

nach den Einsetzungsworte ebenfalls erinnern: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (vgl. 1 Kor 

11,25). Dieses Gedächtnis ist mehr als eine Erinnerung, es ist Gegenwart, in der Mut und die 

Demut Jesu öffentlich werden. Dahinter steckt die Aufforderung, diese Verheißung immer 

wieder zu übersetzen in die Mission der Kirche, heute vielfach nur ökumenisch glaubwürdig, 

nämlich in Optionen für Diakonie und soziales Engagement, für Liturgie und geistliche 
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Erneuerung, für eine verständliche und verbindliche Theologie mitten im Leben und in der 

Welt, für ein Christentum, das eine zeitgenössische Kultur ausbildet und Dialog und 

Kooperation innerhalb der Kirche wie mit der ganzen Welt lebt. Wo hier mit Mut und Demut 

vorangegangen wird, wird sich wieder mehr klären, was heute dringlich ist, nämlich eine 

Vertiefung unseres Glaubens, den wir plausibel darlegen können und eine eben solche 

Vertiefung der Glaubwürdigkeit der Kirche, für die wir menschlich in allen Dimensionen 

einstehen. Das gelingt durch eine lebendige Einstellung zu unserer pluralen, sich immer mehr 

globalisierenden Umwelt, um das Evangelium für die Menschen aufzuschließen, die unsere 

Tradition nicht kennen. Das gelingt durch ein Netz von Beziehungen zwischen Menschen 

ganz unterschiedlicher religiöser, sozialer und ethnischer Herkunft. Das gelingt durch die 

Entwicklung einer alltagstauglichen Spiritualität, die aus ihren tiefen Wurzeln lebt und ihr 

Charakteristikum in einer lebendigen Beziehung zu Jesus von Nazareth, unserem Christus, 

findet. Schließlich gelingt dies durch eine Rede von Gott, wie sie sich in den urchristlichen 

Gemeinden bezeugt und den Nerv des gesamten Kirchenlebens bildet. So werden Brücken zu 

allen Menschen gebaut, wenn wir mit Mut und Demut an ihrer Trauer und Angst, an ihrer 

Freude und Hoffnung heute teilnehmen (vgl. Vaticanum II, GS 1), um so mehr die 

Verheißung, die der Kirche zugesagt ist, zu bezeugen, nämlich Licht der Welt zu sein (vgl. 

Vaticanum II, LG 1). 

 

Wer so lebt, der übersetzt das Geheimnis des heutigen Gründonnerstagsabends in einen Trost 

für uns, in dem sich zeigt, was Hingabe und Dienst Jesu, verbunden mit seinem Mut und 

Demut im Tragen des Kreuzes in Menschen auslösen können. Es geht einzig und allein um 

das lebendige „Gedächtnis“, nicht um den Staub der Erinnerung an Gewesenes, sondern um 

die Lebendigkeit des Glaubens, Hoffens und Liebens im Heute. Dafür braucht es um dieses 

„Gedächtnisses“ willen Mut und Demut. Amen. 


