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Demut: Mut zu dienen

1      Am verg. Mittwoch waren wir im Abendmahlssaal, wo
2 Jesus vor dem Essen seinen Jüngern die Füße wusch.
3 Am Freitagnachmittag haben wir Nazareth besucht, wo
4 in der Verkundigungsbasilika Maria erfuhr, wozu sie
5 Gott berufen wollte. Und nun stehen wir hier an der
6 Stelle am Jordan, wo Johannes der Täufer u. a. seinen
7 Cousin Jesus taufte. Könnt ihr euch vorstellen, welche
8 Eigenschaft im jeweiligen Kontext diese drei Personen
9 – Jesus, Maria und Johannes der Täufer – gemeinsam

10 hatten?

11 Demut. Eine demütige Haltung! Wobei ich Demut
12 als Mut zu dienen definieren würde.

13 Über die peinliche Situation vor dem letzten
14 Passamahl und ersten Abendmahl haben wir am
15 Donnerstag nachgedacht: Alles war bereit, aber der
16 Sklave, der Diener fehlte, der die staubigen Füße
17 dieser 13 Männer waschen sollte. Den hatten sie nicht
18 bestellt. Oder er war einfach nicht erschienen. Einer
19 musste jetzt für ihn einspringen. Aber wer? Jeder
20 schaute verlegen woanders hin. Bis plötzlich Jesus, ihr
21 Meister, aufstand, Wasser und Handtuch holte und
22 anfing, den Jüngern die Füße zu waschen. D. h. er
23 wollte Petrus die Füße waschen. Durfte aber nicht.
24 Zunächst nicht.

25 Ich habe über die Frage nachgedacht: Musste sich
26 Jesus einen Ruck geben, um das zu tun, was jeder tat?
27 Was mag ihm durch den Kopf gegangen sein?
28 Vielleicht etwa so: Das ist ja bitter! Drei Jahre lang
29 habe ich ihnen versucht zu zeigen, worin wahre Größe



besteht, und sie haben es immer noch nicht begriffen.30
Jetzt muss ich auch noch das machen und mich so31
erniedrigen. Ob sie mich hinterher noch respektieren32
werden?33

So hätte ich vermutlich gedacht und empfunden. Er34
aber nicht: Weil er „von Herzen demütig“ war, wie es in35
Matthäus 11,29 formulierte. Er war nicht gekommen,36
um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.37
Und das tat er nun. Freiwillig. Gern. Von ganzem38
Herzen. Mit einem Lied auf den Lippen. Oder39
zumindest im Herzen. Natürlich wusste er dabei, dass40
die Jünger diese wortlose Predigt nie wieder vergessen41
würden!42

Szenenwechsel. Erinnert ihr euch an die Reaktion43
der jungen Maria, als der Engel Gabriel sie mit der44
unglaublichen Nachricht überraschte, sie würde (als45
unverheiratete Frau) schwanger werden und einen46
Sohn zur Welt bringen? „Ich bin die Dienerin des Herrn47
und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du48
gesagt hast, wahr werden und mir geschehen.“ (Lk49
2,38 NLB) Und später sang sie in einem Lied: „Von50
ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich51
über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er52
Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und53
unbedeutend bin.“ (Lk 2,16-48 Hfa)54

Was für eine wunderbare Eigenschaft, die Demut!55
Denkbar wäre auch der Gedanke gewesen: Das ist56
aber fein, dass Gott mich entdeckt hat! Ich erfülle die57
Voraussetzungen für diese Aufgabe besser als jede58
andere Frau in Nazareth! Hätte sie so gedacht, hätte59
Gott sie sicher nicht ausgewählt. Das Gegenteil davon60
dachte sie: „Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung61



geschenkt, und das, obwohl ich gering und62
unbedeutend bin.“63

Im Buch der Sprüche heißt es: „Überheblichkeit64
bringt Schande; ein weiser Mensch ist bescheiden.“65
(Spr 11,2 GNB) Demut bedeutet, dass wir uns so66
sehen, wie wir sind, ungeschminkt, wahrhaftig. Indem67
wir unsere Armseligkeit begreifen, öffnen wir uns der68
Größe Gottes, und das ist es, was unsere eigentliche69
Größe ausmacht.70

Und wie war es diesbezüglich bei Johannes dem71
Täufer? Er predigte hier in dieser Gegend als eine Art72
Wegbereiter für den Messias. Das tat er mit Vollmacht,73
d. h. er scheute sich nicht, die Sünde beim Namen zu74
nennen. Die Pharisäer und Sadduzäer nannte er sogar75
Schlangenbrut! (Lk 2,7 Hfa) Aber diese Autorität und76
seine Aufgabe als Vorläufer des Messias machte ihn77
keinesfalls überheblich. Er stellte das in seiner Predigt78
klar: „Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber ein79
Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den80
Riemen seiner Sandalen zu lösen … (Lk 2,16 EB)81

Bald kamen mehr Menschen zu Jesus als zu ihm.82
Seine Jünger waren vielleicht neidisch auf Jesus, weil83
so viele zu Ihm kamen, um sich taufen zu lassen (Joh84
3,26). Johannes aber nicht: Er freute sich über den85
Erfolg seines Cousins und sagte: „Er muss wachsen,86
ich aber muss abnehmen.“ (Joh 3,30; Hfa: „Christus87
soll immer wichtiger werden, und ich will immer mehr in88
den Hintergrund treten.“)89

Umso faszinierender ist das Zeugnis, das Jesus90
ihm ausstellte: „Ich sage euch: Von allen Menschen,91
die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als92



93 Johannes.“ (Lk 7,28 Hfa) Hier erfüllte sich das Wort:
94 „Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und
95 wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ (Mt
96 23,12)

97 Der Wunsch des Johannes beeindruckt mich:
98 „Christus soll immer wichtiger werden, und ich will
99 immer mehr in den Hintergrund treten.“ (Joh 3,30 Hfa)

100 In den Hintergrund treten, wenn die Anzahl der
101 Bewunderer rasant zunimmt; sich selbst
102 zurücknehmen, damit ER in den Mittelpunkt rückt; nicht
103 mehr die erste Geige spielen, weil ein Größerer, der
104 Meister, die Regie übernimmt. Welch wunderbare
105 Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit!

106 Ich will, dass Jesus den Platz in meinem Leben
107 einnimmt bzw. behält, der ihm zusteht, nämlich den
108 ersten. Wenn wir das ernsthaft wollen, verschwindet
109 die Gefahr der Selbstüberschätzung, aber auch die des
110 Selbstmitleids. Durch Jesus erkennen wir unseren
111 Wert, unsere Berufung, unsere Gaben und unsere
112 Aufträge. Selbst die niedrigste Aufgabe (seine
113 Schuhriemen zu lösen, Joh 1,27) wird dadurch sinn-
114 und wertvoll, dass wir sie für Jesus tun.

115 Ich bete zu Gott: Herr, öffne du uns die Augen des
116 Herzens, damit das vermeintlich Große klein, und das
117 Wertvolle, das wir so leicht übersehen, groß wird.
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