wir predigen
nicht rum,
wir handeln.

Stell dir vor, es ist dein letzter Abend. Vielleicht ist es
die letzte Gelegenheit deinen Schüler*innen nochmal
das Wichtigste in Erinnerung zu rufen. Du weißt aus
Erfahrung, dass sie oft ziemlich schwer von Begriff sind,
vor allem die Männer. Schon oft haben sie dich
missverstanden, weil sie meinten, sie wüssten genau,
was du willst. Wollten die Leute wegschicken, wenn es
ihnen zu viel wurde, wollten abhauen, wenn es brenzlig
wurde, dachten viel zu viel daran, wer von ihnen wohl
besonders heilig sei. Du hast die böse Vorahnung, dass
so etwas wohl leider auch in Zukunft passieren wird.
Vielleicht würdest du dich ärgern, dass die Frau, die dich
gestern noch mit dem kostbaren Öl gesalbt hat, heute
nicht mehr dabei ist. Sie musste sich um den
Aussätzigen kümmern, bei dem ihr zum Essen
eingeladen wart. Aber eigentlich findest du, dass du
schon deutlich gemacht hast, wie wichtig das für dich
war. Hoffentlich vergessen sie das nicht.

Aber, was willst du machen? Die Zeit wird knapp und du
weißt, dass es nicht mehr allein in deiner Hand liegt. Was
würdest du dann tun?
Würdest du versuchen, nochmal Klartext zu reden, Punkt 110 deiner Botschaft – das, was man nicht vergessen sollte?
Oder würdest du dir in aller Ruhe die Zeit nehmen, dich
hinzuknien vor denen, die es nicht kapieren, und ihnen die
Füße waschen?
Würdest du mit deinem letzten Abendessen versuchen, klar
zu machen, dass dich in Zukunft bitte nur Männer vertreten
sollen? Oder würdest du dich mit einem Verräter an einen
Tisch setzen, mit ihm das Brot und den Wein teilen?
Würdest auftragen, eine Institution zu begründen, mit
Hierarchien und Machtstrukturen, mit Entscheidern und
Gehorchenden? Oder würdest du sagen: „Bei euch soll es
nicht so sein.“
Was würdest du tun, Jesus?

Impuls zum Gründonnerstag
What would Jesus do? - Es lohnt sich fast immer, diese Frage
zu stellen. Aber man muss damit rechnen, dass die Antwort
nicht immer leicht fällt. Und übrigens: Die Verantwortung für
das eigene Handeln, kann man damit auch nicht abgeben.

