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Aus dem Kreislauf des Füße tretens 
kommt man nur Füße waschend heraus 

 

 
Die Füße anderer kann nur der waschen, 

der sich täglich von Jesus 
die Füße waschen lässt 

 
Zwei Aspekte aus der Geschichte „Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße“ 
 
1. Jesu Handlung sein Obergewand auszuziehen und seinen Jüngern die Füße 
zu waschen, ist auch eine symbolische Handlung, die Paulus in Philipper 2 
aufgegriffen hat. Jesus gibt all seine Herrlichkeit ab (zieht alles aus) und wird 
der größte Diener – bis hin zu seinem Opfertod. Nach seiner Auferstehung 
bekommt er all seine Macht und Herrschaft wieder verliehen (wird wieder 
damit bekleidet). 
 
2. Jesu Gespräch mit Petrus: Wenn du 1x rein gewaschen bist, bist du rein! 
Du brauchst dir später nur noch die Füße zu waschen. 
 

Jesus sagt in Johannes 13,34+35: 
 

Ich gebe euch ein neues Gebot:  
Liebt einander!  

Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe.  
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen,  

dass ihr meine Jünger seid. 
 
 

 
 
 
 
 

RÜCKBLICK 
 

! Was war dein „One Thing” der Predigt? 
 

! In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden?  
 

! Gab es Punkte, die du nicht nachvollziehen oder verstehen konntest? 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 

Lest gemeinsam die Geschichte, in der Jesus seinen Jüngern die Füße 
wäscht, aus Johannes 13,1-17.  
 

! Was spricht dich in dieser Bibelpassage besonders an? 
 

! Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstelle liest? 
 

! Gibt es weitere Bibelstellen, die dir zum Thema einfallen? 
 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 

! Was fordert dich in dieser Predigt heraus? 
 

! Teile gerne ein Zeugnis zum Thema der Predigt. Was hat Gott bereits in 
diesem Bereich deines Lebens getan? Wie hat Gott passend zu dieser 
Predigt in deinem Leben schon gewirkt? 

 

 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 

! In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt 
hin zu Jesus gehen? 
 

! Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt so wichtig 
geworden ist? 

 


