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Wenn der Staub sich legt… 

Wie soll ich mein Leben gestalten? 

Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt 

zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehör-

ten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus 

aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon

den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die 

Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zu-

rückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch

um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen 

und sie mit dem Tuch abzutrocknen…  Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte 

er: »Ihr seid alle rein, bis auf einen.« Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er

sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. »Begreift ihr, was ich 

eben getan habe?«, fragte er sie. »Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin 

ich. Ich bin euer Herr und Lehrer, und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So 

sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit 

auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch: Ein Diener 

ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr 

jetzt; freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt! Joh.13, 1-17

Dein Dienst kann diese Welt verändern 

Dienen führt zur Freude 
Das wisst ihr jetzt; freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt! Joh.13, 17 

Dienen macht dich Jesus Christus ähnlicher 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 

habe. Joh.13, 15

Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu die-

nen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Mt.20, 28 



Du gibt einem Dienst Bedeutung, nicht umgekehrt 

Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. 

Joh.13, 3 

Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat – jeder und jede mit der ei-

genen, besonderen Gabe! 1.Petr.4, 10 

Dein Dienst zeigt den Menschen die Wertschätzung 

Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer, 

und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die 

Füße waschen.

„Ich versichere euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner ge-

ringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.“ Mt.25, 39

Du erfüllst den Auftrag zu dem Gott dich geschaffen hat 

Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater 

zu gehen. Joh.13, 1

Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir 

nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun 

in unserem Leben Wirklichkeit werden. Eph.2, 10 

Dein Dienst zeigt Gottes Liebe

Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Joh.13, 1b

›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹ Mk.12, 31 

Deine Entscheidung heute: 
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