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wenn wir hören, „Mahlzeit“ erweckt es in uns Appetit, Freude der Gemeinschaft,
Genuss der Menüs und die Freude der Freundschaft. Ein Festmahl ist eine herrliche
Gelegenheit neue Energie einzufüllen körperlich sowohl auch geistig. Wenn es um
eine Abschiedsmahlzeit geht, ist es ein gemischtes Gefühl der Freude und der
Trauer. Freude deswegen, weil wir ein lange Bekanntschaft und Freundschaft
gemeinsam erleben dürfte. Traurig, weil all dies nicht mehr so häufig sein wird oder
gar nicht wiederholen wird. So war die Stimmung beim letzten Abendmahl Jesu.
Die Jünger Christi haben sich sehr gefreut, dass sie Jesus bis jetzt in ihrer Mitte
gehabt haben, damit verbundene Sicherheit, Freude und die vermittelnde Rolle
zwischen Jesus Christus und den einfachen Menschen, die keinen direkten Zugang
zu Jesus hatten. Da merkten die Jünger Jesu plötzlich, dass heutige Mahlzeit einen
intensiven Charakter hat, weil einige Aktionen und Aussagen Jesu beängstigend
betroffen gemacht haben.

Es geschieht dann tatsächlich die ungewöhnliche Handlung Jesu, nämlich die
Fußwaschung der Jünger Christi. Jesus hat immer wieder durch seine Worte und
Handeln viele Überraschungen gesorgt, aber die Fußwaschung ließ eine tiefsinnige
und nachdenkliche Wirkung in seiner Jünger. Petrus versuchte die Geste Jesu zu
vermeiden, aber ohne Erfolg. Jesus stellte die Frage ganz deutlich, begreift ihr was
ich nun getan habe? So sollt ihr einander Diener sein. Meister sein ist ein Privileg
um zu dienen und nicht zu herrschen. Es war eine neue Lehre in einer neuen Welt
der Jünger Christi. Danach kam noch die Aussage Jesu, „Ihr seid nicht alle rein“.
Ich kann mich leicht vorstellen, was dazu die Antwort der Elf Jünger, außer Judas
sein könnte, „selber schuld“, hätten sie gesagt. Warum? Weil er selber die Füße
wusch und trotzdem wenn sie nicht sauber geworden sind, hat er nicht richtig
gewaschen. Judas, aber  wusste schon, was Jesus damit meinte. Jesus Sprach nicht
von der Reinigung der Füße, sondern die Unreinheit der Seele des Judas. Fast alle
waren rein, außer Judas. Dies hat ihm bestimmt betroffen gemacht.

Nun eines ist sehr klar, dass die Stimmung bei der Mahlzeit nicht mehr herrlich war.
Die Luft wurde ein bisschen schwerer  und dünner geworden. Appetit war weg und
sie wurden plötzlich satt. Sie stürzten von der Oberflächlichkeit ab tief hinein im Tal
der Verzweiflung und suchte eine neue Orientierung. Was bedeutet dies für mich
heute als Christ mitten drin in der Karwoche? Die Frage wird heute an uns gerichtet,
begreift  ihr,  was  ich  getan  habe?  Alles  was  wir  in  diesen  Tagen  tun,   könnte  rein
Rituale werden ohne ihren Essenz nicht assimiliert zu haben. Die folgende
Erzählung aus dem Buch, „Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, (Seite 27) sagt was
die Sache Jesu ist. Ein verzweifelter Patient sagte zu seinem  Psychiater: „Wohin ich
auch gehe, immer muss ich mich mitnehmen und das verdirbt mir jeden Spaß.“
Wovor du wegläufst und wonach du dich sehnst, beides ist in dir. Leid und Freud!
Obwohl Jesu wusste, was alles kommen wird, wollte er nicht davon weglaufen,
sondern sie annehmen. Die bedingungslose Liebe hat eigene Logik. Sie hat mehr
Freude im Geben als Nehmen. Wenn alle bereit zu geben sind, werden alle Geber
reicher sein als die Empfänger, weil die Belohnung der Geber ungeheuer groß sein
wird. Das ewige Leben!.  Amen


