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Was ist Solidarität? 
 

Zu Joh 13,1-17 

 

Ein Mahl im Kontext einer Praxis der Solidarität 

Während eines Mahls verdeutlicht Jesus in einer symbolischen Handlung, der Fußwaschung, 
was Solidarität ist. Vers 1 stellt diese Handlung in den Zusammenhang der Erzählung des 
Johannesevangeliums: 
 

 „Es war vor dem Paschafest...“: An diesem Fest erinnern sich die Juden beim Essen 
des Paschalamms an die Befreiung aus Ägypten. Das Blut des Lammes, das an die 
Haustüren gestrichen wurde, unterschied die Häuser der Geretteten von den Häusern 
der Ägypter. So wird das Blut des Lammes zum Symbol der Befreiung. Bei Johannes 
wird Jesus am Tag des Paschafestes hingerichtet. Sein Tod deutet Johannes als Tod 
des Lammes, das für die Befreiung des Volkes geschlachtet wird. Das Mahl, von dem 
Johannes erzählt ist also kein Paschmahl, sondern findet „vor dem Paschafest“ (V. 1) 
statt. 

 
 „Jesus wusste, dass seine Stund gekommen war...“ Es ist die Stunde des Todes. Auf 

diese Stunde läuft die Erzählung des Evangeliums hinaus. In der Stunde des Todes 
geht Jesus aus dieser Weltordnung zum Vater. Er gibt nicht, wie das die 
Einheitsübersetzung zu verstehen nahe legt, seinen Geist auf, sondern übergibt ihn 
seinem Vater. Dies ist der Übergang aus dem Leben unter der Weltordnung in das 
Leben Gottes. 

 
 „Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte...“ Wenn wir – wie dem Text und dem 

Kontext des Evangeliums entsprechen – Welt als Weltordnung und Liebe als 
Solidarität verstehen, dann sagt der Satz aus: Jesus ist mit den Seinen, die unter der 
Herrschaft der römischen Weltordnung leiden und sterben, solidarisch. Von dieser 
Solidarität erzählt der Text des Evangeliums. 

 
 „... erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“ Jesu Solidarität kommt in seinem 

Tod am Kreuz zur Vollendung. Deshalb ist der Tod Jesu die Stunde, in der das Leben 
Jesu, seine Praxis der Solidarität zu ihrem Ziel kommt. Johannes leitet die Schilderung 
der Todesstunde mit der Bemerkung ein: „Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war 
(19,28) und Jesu letztes Wort ist: „Es ist vollbracht.“ (19,30). In diesen 
Formulierungen wird das Thema der Vollendung aufgegriffen. Bis in den Tod am 
Kreuz der Römer hält Jesus den Seinen und Israels Gott die Treue, gibt er seinen 
Widerstand gegen Rom und die Treue zu Gott und seinem Volk nicht auf. So wird die 
Stunde des Todes zu der Stunde, in der Jesu Leben der Solidarität an sein Ziel kommt. 
Er übergibt den Geist der Solidarität, der in ihm lebendig ist, dem Vater. Nachdem 
Jesu Leben der Solidarität am Kreuz zur Vollendung kam, können die Seinen am 
Ostermorgen diesen Geist empfangen, in der Kraft dieses Geistes aufstehen und Jesu 
Weg gehen – auch ohne die leibhaftige Gegenwart des Messias. 

 
Ein Mahl – in der Stunde des Verrats 

Im Zeichen der Stunde der Solidarität, die jetzt anbricht, findet ein Mahl statt. Diese Stunde 
wird jetzt als Stunde des Verrats beschrieben. Der Teufel – als Symbol für die Weltordnung – 
„hatte Judas ... schon ins Herz gegeben, ihn (Jesus) zu verraten und auszuliefern. Judas 
handelt im Auftrag des Teufels, d.h. in Kollaboration mit der Weltordnung. Das Wort, das in 
der Einheitsübersetzung mit Weltordnung wieder gegeben wird, ist jenes Wort, das Johannes 
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gebraucht, wenn er in Jesu Todesstunde davon spricht, Jesus habe seinen Geist dem Vater 
übergeben. Judas übergibt Jesus der Weltmacht, Jesus aber übergibt seinen Geist der 
Solidarität, der in der Stunde der Übergabe seines Lebens an die Weltmacht zur Vollendung 
kommt, dem Vater. So deutet Johannes bereits im Erzählen an: Nicht diejenigen, die als 
Akteure des Imperiums Jesu Leben vernichten, sondern Jesu Leben der Solidarität hat das 
letzte Wort. Dieses Leben ist der Sieg über das Imperium. Deshalb kann Jesus in der Nacht 
vor seinem Tod zu den Jüngern sagen: „Habt Mut. Ich habe die Welt(ordnung) besiegt.“ 
(16,33) 
 
Solidarität – das Gebot der Stunde 

Die Jüngerinnen und Jünger erleben Jesu Stunde nicht als die Stunde, in der deutlich wird, 
dass der Vater Jesus „alles in die Hand gegeben hatte“ und er, der „von Gott gekommen war“, 
nun „zu Gott zurückgekehrte“ (13,3). Für sie ist es die Stunde des Abschieds, des Scheiterns 
ihrer Hoffnungen. Darin spiegelt sich die Situation der Johannesgemeinde. Sie erlebt ja jenen 
Verrat, von dem das Evangelium erzählt. Menschen aus ihrer Mitte werden an die Römer 
verraten und ihnen zur Hinrichtung übergeben. Da stellt sich die Frage: Was gilt der Glaube 
an den Messias Jesus? Wo bleibt die messianische Welt der Befreiung? Vom Sieg über das 
Imperium ist weit und breit nichts zu sehen. Nicht der Messias, sondern die Macht Roms 
wirkt und bestimmt die Wirklichkeit. 
 
Angesichts all der Zweifel und Verzweiflung ist für Johannes Solidarität das Gebot der 
Stunde: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben.“ (13,34) Dieses Gebot beinhaltet das Vertrauen darauf, dass der Gott 
Israels mit seinem Messias solidarisch ist, der sein Leben der Treue zu Gott und seinem 
geschlagenen Volk mit dem Tod am Kreuz der Römer besiegelt hat. In diesem Vertrauen, 
dass sein Leben nicht am Kreuz geendet, sondern als Gang zum Vater vollendet wurde, sollen 
sie solidarisch sein, d.h. dem Imperium stand halten und darin die Hoffnung bewahren, dass 
Gott das letzte Wort sprechen wird über Unrecht und Gewalt. Dafür wird der Tod des Messias 
das Zeichen. 
 
Wie aber geht Solidarität? 

Dies verdeutlicht Jesus in einer Symbolhandlung, der Fußwaschung. Er „stand vom Mahl auf. 
legt sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch“ (13,4). Im Klartext er 
übernimmt die Rolle eines Sklaven, der nicht zur Mahlgemeinschaft gehört und ein 
Leinentuch als Arbeitskleidung trägt. Den Gästen die Füße zu waschen, war Sache der 
Haussklaven. Jesu Solidarität kommt darin zum Ausdruck, dass er den ‚letzten’ Platz 
einnimmt. Was nach dem Mahl symbolisch geschieht, wird am nächsten Tag blutige 
Wirklichkeit. Das Kreuz der Römer ist das ‚Letzte’, der ‚letzte Platz’ für den Messias. 
 
Für Petrus ist das unerträglich und so wehrt er sich gegen diesen Sklavendienst: „Niemals 
sollst du mir die Füße waschen!“ (13,8) Er träumt von einem Messias, der in imperialer Macht 
und Herrlichkeit kommt, um ein neues Weltreich zu errichten. Dazu passt kein Sklavendienst. 
Aber Petrus muss begreifen, dass der Messias kein Messias nach Art der Weltordnung ist, 
sondern die Weltordnung auf den Kopf stellt. Derjenige, der „von Gott gekommen war“ 
(13,3) wird zum Niedrigsten. Sein Thron ist das Kreuz. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in 
der Erniedrigung. Israels Gott steht nicht auf der Seite der Weltordnung, sondern auf der Seite 
derer, die von der Weltordnung aufs Kreuz gelegt, erniedrigt und beleidigt werden. Wenn 
Gott auf ihrer Seite steht, dann hat die Weltordnung nicht das letzte Wort über ihr Leben. In 
diesem Vertrauen wird es möglich, der Weltordnung zu widerstehen, solidarisch zu sein mit 
dem gekreuzigten Messias und miteinander. 
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Das aber versteht Petrus „jetzt noch nicht; doch später“ (13,7), d.h. vor dem Hintergrund der 
Auferweckung des Gekreuzigten, wird er es begreifen. Wenn er nicht begreift, dass nur durch 
die Solidarität mit den Letzten, mit den Opern von Macht und Gewalt, Rettung und Befreiung 
geschehen kann, kann er „keinen Anteil“ (13,8) an diesem Messias haben. So muss er 
gewaschen, gereinigt werden durch den Glauben, dass die rettende Macht Gottes sich auf die 
‚Letzten’ bezieht. An ihnen vorbei kann niemand gerettet werden. Nur wenn sie eine Zukunft 
haben, kann es eine Zukunft für alle geben. 
 
„Begreift ihr, was ich an euch getan habe?“ (13,12) 

Das ‚Begreifen’ geschieht in der Praxis der Solidarität. Wer begriffen hat, was es mit diesem 
Messias auf sich hat, kann nicht ‚nach oben’, über andere hinaus, d.h. über sie herrschen 
wollen. Die Jüngerinnen und Jünger müssen „einander die Füße waschen“ (13,14), d.h. 
solidarisch miteinander sein, im gegenseitigen Dienen den Weg des Messias gegen ein 
Imperium gehen, das über die Menschen herrscht. Deshalb hat der Messias, „der Herr und 
Meister“ (13,14), ihnen in einer Symbolhandlung die Füße gewaschen und in der Realität am 
Kreuz der Römer den ‚letzten Platz’ eingenommen. Dieses Beispiel hat er gegeben, „damit 
auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (13,15). Das sollen Petrus und die 
anderen begreifen. Sie sollen begreifen, dass im solidarischen Handeln des Messias der Gott 
Israels ‚geschieht’, in seiner Treue zu den Versklavten, zu den Erniedrigten und Beleidigten. 
Diese Solidarität markiert einen unüberbrückbaren Gegensatz zur Weltordnung. „Selig seid 
ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt.“ (13,17) 


