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Tagesgebet 
Gott und Vater, 
du erneuerst den Menschen 
und schenkst ihm eine größere Würde, 
als er sie im Anfang besaß. 
Blicke auf das Werk deiner Liebe, 
segne alle, die im Sakrament der Taufe 
das neue Leben empfangen haben, 
und erhalte sie in deiner Gnade. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 
 

Evangelium (Joh 13, 16-20) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte 
ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach 
handelt. 
Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das 
Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es 
euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt: Ich bin es. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Das heutige Evangelium führt uns zurück in den Abendmahlssaal. Was da geschehen ist, 
hat nach dem Tod und der Auferstehung Jesu auch eine ganz andere Dimension, erst jetzt, 
nach Ostern, wird vieles erst deutlich, was Jesus da den Aposteln als sein letztes 
Vermächtnis hinterlassen hat. 
Drei Punkte betont Jesus im heutigen Evangelium: 
Der erste zeigt sich besonders in der Fußwaschung. Jesus ist nicht gekommen um zu 
herrschen, andere zu tyrannisieren oder zu verurteilen. Er ist in die Welt gekommen, um zu 
helfen und zu dienen. Wer sich in seiner Kirche auf ihn beruft, muss sich daran ein Vorbild 
nehmen. 
Wer in der Kirche ein Amt ausübt oder eine Aufgabe übernimmt, soll das in der Haltung tun, 
seinen Mitmenschen einen Dienst zu erweisen. Schon das, im Auftrag Jesu den 
Mitmenschen zu helfen erfüllt denjenigen, der das auf sich nimmt, er darf ja darauf 
vertrauen, dass Jesus in diesem Dienst bei ihm ist. Die Versuchung ist groß, diesen Dienst 
dazu zu missbrauchen, die eigene Macht zu festigen, gewissermaßen in die eigene Tasche 
zu wirtschaften statt Jesu Werk zu verrichten. 
Deshalb ist der zweite Punkt so nahe liegend. Einer seiner engsten Vertrauten wird ihn 
verraten. Jesus weiß, dass es geschieht, denn er ist nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, er 
ist der Sohn Gottes, er sieht in die Herzen seiner Mitmenschen. Aber er lässt diesen Verrat 
zu, er verurteilt ihn zwar, verhindert ihn aber nicht. Er jagt Judas nicht aus dem Kreis der 
Apostel, Petrus, der ihn wenige Stunden später verleugnen wird, macht er zum Felsen, auf 
den er seine Kirche baut. 
Wäre es anders, seine Kirche hätte keinen Papst, Bischof, Pfarrer, Diakon oder auch 
Lektor, Kommunionhelfer oder Kirchengemeinderat. Denn sie alle sind Menschen. Sie 
mögen sich zwar bemühen, ihr Amt, ihren Dienst im Sinne Jesu zu verrichten, aber immer 
wieder werden sie dabei Fehler machen, die Macht, die ihnen dieser Dienst gibt, 
missbrauchen. 
Und doch, das ist der dritte Punkt, wer jemanden aufnimmt, den Jesus gesandt hat, der 
nimmt ihn, der nimmt Gott bei sich auf. 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 


