
Gott ist sich nicht zu fein

„Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. […] Er wird sich schürzen
und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen.“ (Lukas-Evangelium 12,37)

Lieber Leser, liebe Leserin,

stell dir vor, du bist beim Bundespräsidenten eingeladen. Oder beim Papst. Kurz vor der Haustür
musst du wegen einer Baustelle über ein Stück schlammigen Boden gehen. Dein Gastgeber heißt
dich herzlich willkommen. „Oh“, sagt er dann mit einem Blick auf deine Schuhe, „das tut mir Leid,
dass Sie durch diese Baustelle mussten. Warten Sie, das haben wir gleich!“ Und er holt Schuhcreme
und Bürste, kniet sich vor Ihnen hin und putzt Ihnen die Schuhe. Ungeheuerlich! Und unrealistisch.

Bei Gott ist so was realistisch. Jesus Christus hat seinen Schülern die Füße gewaschen. Er war sich
nicht zu schade für so genannte „niedere Arbeiten“. Diese Aussage steht auch hinter dem Gleichnis
Jesu,  dem der  obige Text  aus dem Lukas-Evangelium entnommen ist.  Der „Herr“,  das ist  Gott
selbst, der Schöpfer aller Universen, der Allmächtige. Die „Knechte“, also Angestellten, das sind
wir Menschen. Gott, der Herr, möchte, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm dienen. Aber er ist sich
selbst nicht zu fein, uns zu dienen!

Nicht mal dafür war er sich zu schade: selbst ein gewöhnlicher Mensch zu werden, in Jesus Chris-
tus. Er hat auf seine ganze Macht und Herrlichkeit verzichtet, um eines ganz und gar unfeinen, eines
dreckigen und qualvollen Todes am Kreuz zu sterben – für Leute wie uns, die ihm nicht im Gerings-
ten das Wasser reichen können und es ihm oft nicht mal danken.

Warum tut er sich das an? Es ist schlicht und ergreifend Liebe. Gott sieht mehr in uns als unbedeu-
tende oder undankbare Wichte, die der Tod eh irgendwann ereilt. Wir sind seine gelungene Erfin-
dung, seine geliebten Kinder, und er will uns für immer springlebendig bei sich haben! Deshalb
dient er uns. Ganz ohne Überheblichkeit oder Hintergedanken. Sondern aus herzlicher Zuneigung.

Und zwar auch heute noch. Und in Zukunft. Das Gleichnis malt nämlich auch ein Bild vom Him-
mel, von der perfekten Welt Gottes. Stell dir noch mal etwas vor: Du trittst durch die Himmelstür in
einen glänzend geschmückten Festsaal.  Da, auf  diesem riesigen funkelnden Thron in der Mitte
müsste Jesus Christus sitzen. Aber der Thron ist leer. Da tippt dir jemand auf die Schulter. Er trägt
ein Handtuch über dem Arm und eine Schürze um den Bauch. Es ist Jesus. Und er grinst dich an,
strahlend, voller Freude: „Willkommen! Wie schön, dass du da bist! Komm, setz dich, ich trage dir
gleich das Menu auf!“

Unrealistisch? Nein. Sondern ein Versprechen. Gott dient uns. Gerne. Gestern, heute und in der
Ewigkeit. Denn er hat uns lieb.

Lass es zu. Und genieß‘ es!

Das empfiehlt dir herzlich
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