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Gründonnerstag, 1. April 2021 

Bibeltext: Johannes 13, 1-5.12-34 
 Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass 
er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt 
waren, so liebte er sie bis ans Ende.  
 Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des 
Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; Jesus aber wusste, dass 
ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen 
war und zu Gott ging – da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm 
einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, 
den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er 
umgürtet war. 
 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich 
wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt 
mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin’s auch. Wenn nun ich, 
euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit 
ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, das ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
  
Lied: Meine engen Grenzen 
1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite: 
Herr, erbarme dich. 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle 
sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in 
Heimat: Herr, erbarme dich. 
 
Predigt (Misereor Hungertuch 2021/2022) 

 Friede sei mit Euch und Gnade von dem, der da ist, der da war und der da 

kommt: Jesus Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

 Jesus wäscht seinen Jüngern an seinem letzten Abend vor seinem Tod die 

Füße. So erzählt es das Johannesevangelium - als ein Zeichen der Liebe, als ein 

Auftrag an seine Jünger. Wann achten wir schon auf unsere Füße? Doch erst wenn 

sie schmerzen. Das diesjährige Misereor Hungertuch stellt einen Fuß in den 

Mittelpunkt und bevor wir mehr darüber erfahren, lade ich ein, sich einmal seinen 

Füßen zuzuwenden. Wer kann, mag die Augen dabei schließen. Wir spüren, wo 

unsere Füße den Boden berühren. Wir spüren unsere Zehen auf dem Boden. Wir 

spüren unseren Fußballen auf dem Boden. Wir spüren unsere Ferse auf dem Boden. 

Wer kann, berühre nun nur mit den Außenkanten der Füße den Boden. Wie fühlt sich 

das an? Stabil oder wackelig? Berühren wir nun wieder mit der ganzen Fußfläche 

den Boden. Welchen Unterschied macht das? 



2 

 

 Was sehe ich auf dem Bild? Schwarze Wollfäden – in der Mitte chaotisch 

zusammen geknäuelt, gestaucht, unauflösbar. Viel Raum, helle Flächen mit 

dunkleren Flecken, immer wieder zarte Blumen… Die Farben: Weiß, Schwarz und 

Gold … Einen menschlichen Fuß, in der Mitte seltsam verdreht. 

 Schon im Mittelalter hingen Hunger- oder Fastentücher während der 

Fastenzeit in den Kirchen. Die Tücher bildeten Geschichten aus der Bibel ab. Die 

meisten Menschen damals konnten nicht lesen, hatten so aber die biblischen 

Erzählungen vor Augen. Die Hungertücher waren sehr groß und verdeckten 

normalerweise auch den Altar. Die Menschen sollten so auch mit den Augen „fasten“ 

und den Altar und das Kreuz erst wieder an Ostern anschauen. 

 Die katholische Organisation Misereor hat 1976 die Tradition der Hunger-

tücher wieder aufgegriffen. Alle zwei Jahre wird ein neues Bild von Künstlerinnen und 

Künstlern aus Afrika, Lateinamerika, Asien oder Europa gestaltet. Die heutigen 

Tücher laden in der Zeit vor Ostern dazu ein, über das Leiden Jesu Christi, unseren 

Glauben und unsere Verantwortung in der Welt nachzudenken. 

 Das diesjährige Hungertuch von Lilian Moreno Sánchez aus Chile stellt einen 

Fuß dar. Der Titel lautet: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Die Kraft des 

Wandels“. Dieser Titel greift einen Vers aus Psalm 31,9 auf: „Du stellst meine Füße 

auf weiten Raum“. Die Künstlerin gestaltete das Bild in drei Teilen, einem Triptychon. 

Es wirkt wie ein dreiteiliges Puzzle, das erst zusammen ein Ganzes ergibt. Unsere 

Augen eilen von einer Stelle des Bildes zur nächsten und unser Gehirn versucht zu 

deuten, was dargestellt ist. Wir versuchen, uns zu orientieren. Die Künstlerin lädt uns 

ein, das Bild von rechts nach links zu lesen und damit dem Weg der Linien zu folgen. 

Wohin führen sie? Enden sie irgendwo? Sind die Linien zu entwirren? 

 Mit schwungvollen Linien in Schwarz zeichnet uns die Künstlerin die Knochen 

eines Fußes nach. Im Bildteil rechts erkennt man die Umrisse der beiden 

Beinknochen. Im Mittelteil ist der Fuß seltsam verkrümmt. Im linken Bildteil deuten 

sich die Zehenspitzen an. 

 Der menschliche Fuß ist ein geniales Kunstwerk. Es besteht aus nicht weniger 

als 26 Knochen, die durch mehr als 100 Muskeln, Sehnen und Bindegewebe 

gehalten und bewegt werden. So ermöglichen uns unsere Füße, aufrecht zu stehen 

und auf sehr unterschiedlichen Untergründen zu gehen. Verletzungen an unseren 

Füßen sind nicht nur sehr schmerzhaft, sie schränken uns erheblich ein.  

 So erging es dem oder der Unbekannten, dessen oder deren linker Fuß bei 
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einer Demonstration im Oktober 2019 in Santiago de Chile mehrfach gebrochen und 

verdreht wurde. Die Proteste auf dem „Platz der Würde“ in Santiago de Chile 

richteten sich gegen die soziale Ausbeutung durch Großkonzerne. Fast 5000 

Menschen wurden durch die Polizei verletzt, 26 kamen zu Tode, es gab 

schätzungsweise 7000 Verhaftungen. Im nahegelegenen Krankenhaus wurden die 

Verletzungen des Fußes im Röntgenbild festgehalten, das die Vorlage für das 

Hungertuch bildete. Wird sie, wird er jemals wieder stehen können?  

 Es ist kein unbedeutendes Wortspiel: Wieder stehen zu können, ermöglicht 

es, widerstehen zu können. Für Millionen von Menschen ist Widerstand die einzige 

Möglichkeit, aufzustehen gegen Unterdrückung und die Verletzung ihrer 

Menschenwürde. Das Bild der Künstlerin Lilian Moreno Sánchez mahnt mich, 

derjenigen Menschen zu gedenken, die den Mut zum Widerstand haben. Jesus 

selbst hat in dieser Nacht der Versuchung widerstanden, einfach wegzulaufen. Wo 

sollte ich widerstehen? 

 In der Mitte laufen die schwarzen Linien wirr durcheinander. Dort sind die 

Knochen gebrochen. Wir sind verletzlich, brauchen Heilung. Die gelben Flecken sind 

Spuren von Öl, das auf die Wunde geträufelt wurde. Was bringt Heilung? Ein 

Impfstoff gegen Corona? Das Schweigen der Waffen? Frieden mit mir selbst? 

 Das Hungertuch ist nicht auf einer weißen Leinwand gemalt, sondern auf 

echten, bereits gebrauchten Stoffen. Es ist Bettwäsche aus einem Krankenhaus und 

einem bayerischen Frauenkloster, in der bereits Menschen geschlafen haben und 

Kranke gesund geworden sind. Die Künstlerin weist damit auf die körperliche Heilung 

(Bettwäsche aus dem Krankenhaus) und auf die seelische Heilung (Bettwäsche aus 

dem Kloster) hin. Beides gehört zusammen und beides ist wichtig. 

 Ein Stück Stoff - ein Tuch, das die Matratze eines Krankenhausbettes 

umspannt hat. Könnte das Laken erzählen, es wären hunderte von Geschichten: Von 

den Menschen und Maschinen, die dieses Gewebe hergestellt haben. Und gewiss 

auch von den Ängsten und Hoffnungen, die auf diesem Bettlaken aus dem 

Krankenhaus durchlebt und erlitten worden sind. Mir kommt die Frage: Aus welchem 

Stoff bin ich als Mensch?  

 Auf dem Hungertuch sehen wir graue, dunkle Flecken. Sie erinnern an den 

Ort, an dem der Mensch verletzt worden ist, dessen Fuß wir sehen. Die Künstlerin 

hat Erde und Staub vom „Platz der Würde“ in Santiago de Chile gesammelt und in 

den Stoff gerieben. Für das chilenische Volk war die Eskalation der Gewalt durch die 
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Polizei im Herbst 2019 ein großer Schock. Die Menschen mussten erleben, dass ihre 

Würde in den Staub getreten wurde und ihre Grundrechte wie Asche im Wind 

verflogen. Auch Jesus war Gefangener, wurde misshandelt, lag im Staub als er das 

Kreuz trug. Und wir? Kennen wir das am Boden zerstört zu sein? Was hilft uns auf?

 Da sind goldene Blumen und viele Goldfäden, welche die schwarzen Linien 

einrahmen und den Stoff zusammenhalten. Sie bilden eine goldfarbene 

Gemeinschaft, die das Hungertuch aufstrahlen lässt. Gold ist die Farbe Gottes, und 

damit auch die Farbe der Kinder Gottes, also von jeder und jedem von uns. Gold 

verweist auf die Würde, die wir als Menschen haben. Wir zählen zwölf Blumen auf 

dem Tuch. Das ist die Zahl, die Vollständigkeit, volle Gemeinschaft symbolisiert. 

 Es ist besonders schlimm, auf sich allein angewiesen zu sein. Immer wieder in 

der Zeit der Corona-Pandemie mussten und müssen viele Menschen in Quarantäne. 

Viele litten oder leiden noch unter der Einsamkeit, besonders in den Altenheimen, 

den Wohngruppen von Menschen mit Behinderung und überall da, wo Menschen 

ganz alleine und ohne Hilfe leben.   

  Tatsächlich sind unsere Füße nicht nur für einen guten Stand verantwortlich, 

sie ermöglichen uns auch zu gehen, auf den anderen zuzugehen. An unseren Füßen 

sind Millionen von hochsensiblen Rezeptoren. Die Zehen sind besonders feinfühlig. 

Die Röntgenaufnahme zeigt, dass die Zehen dieses Fußes unverletzt geblieben sind. 

Die Künstlerin hat sie nachgezeichnet und ihnen eine stärkere Biegung gegeben. Ist 

das Absicht? Ausdruck von bleibender Beweglichkeit und Kraft? Durch die 

Eigenschaft der Zehen, sich beim Gehen durchzubiegen, wird unser Gang elastisch 

und die Füße ermüden nicht so schnell. 

  „Auf Zehenspitzen gehen“ sagen wir, wenn wir einen leisen, behutsamen 

Vorgang meinen. Alles Große beginnt mit kleinen Schritten. Ich stelle mir Jesus vor, 

der konzentriert und gefasst in diese Nacht ging in dem Wissen, dass das, was nun 

geschieht, entscheidend ist. Ich stelle mir vor, wie wir achtsam, sozusagen „auf 

Zehenspitzen“ in diesen Abend gehen, offen für Gottes Botschaft. Ich sehe Hoffnung. 

Einen Weg, der im Dunkeln, ja auch im Schmerz beginnt, in dem aber viel Kraft und 

Heilung steckt. Amen. 

 Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 

(Bildbeschreibung und Informationen aus dem Material zum Hungertuch 2021/2022) 


