
3. Predigt zu den Gegenständen der Passion 

Ein Waschbecken und eine Waschschüssel 

Danach goss Jesus Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und 
trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Johannes 13,5 

Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer 
wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin 
unschuldig an seinem Blut; seht ihr zu! Matthäus 27,24 

 

 

Ein Waschbecken und eine Waschschüssel. Zweimal wird in der Passionsgeschichte ge-
waschen. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger und der römische Statthalter Pontius Pilatus 
wäscht seine eigenen Hände. Wir haben es mit zwei Waschungen zu tun, die unterschied-
licher nicht sein könnten. Beide Male geht es um eine Reinigung oder wie wir sagen 
würden: eine Desinfektion. 

Auf einmal hat dieses Thema eine weltweite Bedeutung, eine lebensrettende Bedeutung! 
Wer sich nicht die Hände wäscht, wird als potentieller Gefährder der allgemeinen Ge-
sundheit betrachtet. Nicht nur die Hände werden mittlerweile gereinigt, sondern alle Ge-
genstände des Alltags, um Erkrankungen und Ansteckungen zu vermeiden. Das Reinigen/ 
die Desinfektion soll dabei den Virus abtöten. Infizierte werden separiert und mittlerweile 
wird vor ihnen auf dem Smartphone gewarnt. Was vor Kurzem ein schlechter Scherz war, 
ist Realität geworden. Reinigt euch und haltet euch rein, lautet die Devise! 

Wieder einmal werden wir durch die jetzige Situation tiefer in die Bibel geführt. Verse 
und Inhalte, die von der Bibelwissenschaft als erledigt betrachtet worden sind und als 
nichtssagend für den heutigen Menschen, gewinnen an Aktualität und entfalten eine ganz 
frische Botschaft für unsere Zeit. So werden wir mit den Passionsgegenständen in das 
Thema der Reinigung eingeführt, das bedeutende Linien durch die Bibel zieht. 

 

1. Eine notwendige Reinigung 

Das Waschen und Reinigen wird uns in der Bibel als Akt der Gastfreundschaft und Ehrer-
weisung vorgestellt. Abraham wäscht seinen Gästen die Füße und bittet sie zu Tisch (1. 
Mose 18,4). Abrahams Diener Elieser werden nach langer Reise die Füße gewaschen (1. 
Mose 24,32). Doch dem Waschen und Reinigen kommt noch eine viel höhere Bedeutung 
zu.  

Am Berg Sinai, dem Ort, wo das Volk Israel die 10 Gebote empfängt, spricht der Herr zu 
seinem Volk: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott.“ (3. Mose 
19,2) Es ist ein heiliger Gott mit dem wir es zu tun haben und Er möchte ein geheiligtes 
Volk: „Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein“ (2. Mose 
19,6). Zur Heiligkeit gehört ein sündloses Leben, ein Volk ohne Krankheit, ein reines 
Volk. Bevor Gott sich dem Volk offenbart und sein Gesetz verkündigt wird, hat das Volk 



sich zu reinigen. So spricht der Herr zu Mose: „Geh hin zum Volk und heilige sie heute 
und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag; denn am 
dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai“ (2. Mose 
19,10-11). 

Ein Unreiner musste das Lager verlassen, denn er war beschmutzt, mit Sünde in Berüh-
rung gekommen. Der Unreine musste separiert werden. Hierfür wurden auch verschiede-
nen Fälle beschrieben, zum Beispiel die Berührung eines toten Tieres. Wer daran unrein 
geworden ist, „soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis zum Abend“ (3. Mose 
11,25). Aussätzige mussten außerhalb des Lagers bleiben, um Ansteckung zu vermeiden 
und um nicht das ganze Volk unrein zu machen. Wenn der Aussatz geheilt war, musste 
der Geheilte sich auch einer Reinigung unterziehen. So heißt es unter anderem: „Der aber, 
der sich reinigt, soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit 
Wasser abwaschen, so ist er rein. Danach gehe er ins Lager; doch soll er sieben Tage 
außerhalb seines Zeltes bleiben“ (3. Mose 14,8). 

Erinnert sei auch an den syrischen General Naeman, der zum Propheten Elisa kommt, um 
vom Aussatz geheilt zu werden. Erst nach dem Drängen seiner Reisegefährten steigt er 
sieben Mal in den Jordan. Er konnte nicht glauben, dass dieses einfache Waschen ihm 
helfen würde. Er wäscht sich und ist rein vom Aussatz (2. Kön. 5).  

Eine andere Form der Reinigung durch Waschen wird uns in 5. Mose 21, 1-9 berichtet: 
Wenn ein Erschlagener gefunden wird und nicht geklärt werden kann, von wem er getötet 
wurde, so sollen die Ältesten der nächsten Stadt zusammenkommen und einer jungen 
Kuh das Genick brechen. Über der getöteten Kuh sollen sie sich die Hände waschen und 
sagen: „Unsere Hände haben dies Blut nicht vergossen, und unsere Augen haben’s nicht 
gesehen. Entsühne dies Volk Israel, das du, der HERR erlöst hast; lege nicht das unschul-
dig vergossene Blut auf dein Volk Israel! O wird für sie die Blutschuld gesühnt sein. So 
sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deine Mitte wegtun, damit du handelst, wie 
es recht ist vor den Augen des HERRN“ (5. Mose 21, 7-9).  

Unsere moderne Seuchenbekämpfung finden wir zu einem Großteil im Alten Testament 
wieder. Die Bibel zeigt uns weiter, dass wir die Hände und die Kleider waschen können, 
doch ein unreines Herz lässt sich nicht reinigen. Die Sünde, die aus dem unreinen Herzen 
entspringt (Mat. 15), lässt sich nicht wegwaschen: „Und wenn du dich auch mit Lauge 
wüschest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, 
spricht Gott der HERR“ (Jer. 2,22). Der Prophet spricht nicht nur von der Tat als Sünde, 
sondern macht deutlich, dass sie in den Gedanken beginnt: „So wasche nun, Jerusalem, 
dein Herz von der Bosheit, auf dass dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben 
deine heillosen Gedanken?“ (Jer. 4,14). Wie sollten wir unsere Gedanken waschen kön-
nen? 

Der Virus unserer Tage führt uns also dahin zu erkennen, dass es einen viel schlimmeren 
Virus gibt: Die Sünde, die Trennung von Gott. Sie führt zum Verlust des ewigen Lebens, 
Friedens, des Segens Gottes. Ein jeder muss hiervon gereinigt werden! Unsere beiden 
Gegenstände, das Waschbecken und die Waschschüssel, erzählen uns nun von zwei Arten 
der Reinigung von Schuld und Sünde. 

 



2. Die menschliche Reinigung 

Die moderne Ethik würde es eine Dilemmasituation nennen, in der Pilatus steckt. Er soll 
über Leben und Tod richten. Welche Entscheidung aber soll er treffen? Seine Frau kommt 
an seinen Richterstuhl und spricht zu ihm: „Habe du nichts zu schaffen mit diesem Ge-
rechten; denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen“ (Mat. 27, 19b). Wa-
rum sollte Pilatus einen Gerechten töten, der keine Strafe verdient? Von den Hohepries-
tern und Ältesten des Volkes wusste er, „dass sie ihn (Jesus) aus Neid überantwortet hat-
ten“ (Mat. 27,18). Pilatus verhört Jesus. Er will wissen, ob Jesus wirklich Gottes Sohn 
ist. Er fragt: Bist du ein König? Und Jesus antwortet ihm: „Ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus 
der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ (Joh. 18,37b). Es bleibt am Ende ungeklärt, ob 
Pilatus weiß, wen er vor sich hat, doch schließlich ruft er dem Volk zu: „Ich finde keine 
Schuld an ihm“ (Joh. 18,38b).  

Nun zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu. Das Volk schreit: „Lass ihn kreuzigen“ 
(Mat. 27,22b). Und die Hohepriester schreien: „Kreuzige, kreuzige!“ (Joh. 19,6). Weiter 
bringen sie Pilatus in Gewissensnot: „Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund 
nicht; denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser“ (Joh. 19,12). Nun muss 
die Entscheidung getroffen werden. Lässt Pilatus Jesus frei, dann werden die Hohepries-
ter entweder einen Aufstand gegen das römische Besatzungsregime herbeiführen, oder 
der Kaiser wird ihn entmachten. Lässt Pilatus Jesus kreuzigen, tötet er einen Unschuldi-
gen, einen Gerechten, und wenn er es weiß – den Sohn Gottes. Wie er sich auch entschei-
det, eines steht fest: Er wird sich schuldig machen! Daran führt kein Weg vorbei. Er trifft 
letztlich eine Entscheidung für sein eigenes Leben. Er rettet sich selbst!  

Erinnert uns das nicht an etwas? Du selbst kannst dich entscheiden, wie du willst, du wirst 
schuldig werden und du bist es schon längst! Ja, du kannst zu Hause bleiben, deine Hände 
waschen, einen Mundschutz tragen, deine Kontakte völlig einschränken, jeden anrufen, 
den du infiziert hast und dennoch wirst du schuldig werden. Du wirst an jedem schuldig, 
der jetzt deine Nähe gebraucht hätte, den du in den Arm hättest nehmen können. Ja, wir 
kommen zurecht, unsere Kühlschränke sind voll. In Indien aber werden z.B. weniger 
Menschen am Coronavirus sterben als am Hungertod. Bleiben wir zu Hause, legen wir 
die Wirtschaft lahm. Gehen wir in ein Altenheim, bringen wir den Tod ins Heim. Bleiben 
wir fern, sterben die Alten an Einsamkeit. Wer bleibt unschuldig? Niemand wird unschul-
dig sein. Wie du dich verhältst: Du wirst schuldig werden! 

Kann es ein, dass wir in diesen Tagen versuchen uns von aller Schuld reinzuwaschen und 
zu sagen: „Ich bin unschuldig an seinem Blut!“ Pilatus kennt wohl die Unschuldswa-
schung am Erschlagenen (5. Mose 21), doch was hilft es ihm? Die Reinigung hat keine 
Wirkung, denn sein Herz wird unrein und friedelos bleiben. Statt den Weg echter Reini-
gung, echter Vergebung, zu suchen sagt er: „Ich bin unschuldig.“ Mutig wäre es gewesen 
zu verzweifeln an der eigenen Schuld und die Augen auf das eigene Herz zu richten. 

So bitte ich dich lieber Leser: Wasche dich nicht in Unschuld! Möglichkeiten dafür gibt 
es genug, um solches auch in der jetzigen Situation zu tun. Doch dein Gewissen wird dich 
verklagen. Suche den großen Reiniger, den der alle Schuld vergeben kann. Zu diesem 
lasst uns rufen: „Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner 
Sünde“ (Ps. 51,4). 



3. Die göttliche Reinigung 

Wie anders ist doch die Reinigung, die wir bei Jesus finden. Ich habe die Sätze der Spötter 
und Aufklärer noch im Ohr, die mir bis vor einigen Wochen immer zuriefen: „Ist doch 
alles dasselbe! Islam, Christentum, Buddhismus, immer geht es doch um den gleichen 
Gott. Herr Pfarrer, Hauptsache es glaubt jemand noch etwas! Wir brauchen keinen Jesus. 
Der war sowieso nur ein weiterer Religionsstifter.“ Doch finden wir irgendwo einen Gott, 
der vom Himmel gekommen ist, um als Mensch dem Menschen zu dienen? Jesus sitzt 
mit seinen Jüngern am Tisch und er bittet darum, ihre Füße zu waschen. Petrus kann dies 
nicht verstehen, denn warum sollte der Höhere dem Geringeren die Füße waschen? Petrus 
spricht zum Herrn: „Herr, solltest du mir die Füße waschen?“ (Joh. 13,6b) Eigentlich 
hätte er dem Meister die Füße waschen müssen! Doch „so wie der Menschensohn nicht 
gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu 
einer Erlösung für viele“ (Mat. 20,28). Und Jesus weist ihn darauf hin, dass es sich hier 
um mehr handelt als eine Gastfreundschaft (vgl. 1. Mose 18,4). Jesus reinigt ihn für das 
Reich Gottes. So spricht Er zu Petrus: „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil 
an mir“ (Joh. 13,8b). 

Unser Waschbecken ist eine Vorwegnahme des Kreuzes. So wie es vom Kreuz heißt: „Er 
machte Frieden durch sein Blut am Kreuz“ (Kol. 1,20b), so reinigt unser Herr an diesem 
Abend seine Jünger. Seine Handbewegung erfüllen die alte Verheißung: „Wenn eure 
Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot wie Scharlach 
ist, soll sie doch wie Wolle werden“ (Jes. 1,18). Nur der Herr Jesus kann uns so rein 
machen und Er hat es schon längst getan. Jetzt darfst du es glauben und einst wirst du es 
mit deinen Augen sehen.  

Petrus versteht die Botschaft und erkennt seine Schuld. Alle Jünger fragen Jesus später: 
„Bin ich`s?“ (Markus 14 19) „Bin ich es selbst der dich verraten wird?“ Sie erschrecken 
vor sich und ihrer Schuld. Wie heilsam ist es im Angesicht Jesu vor der eigenen Schuld 
zu erschrecken und daran zu verzweifeln! Deshalb spricht Petrus zum Herrn: „Herr, nicht 
die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!“ (Johannes 13, 9) Und Jesus 
antwortet ihm: „Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen wer-
den; denn er ist ganz rein.“ (Johannes 13,10) 

So glaube daran, dass du schon reingewaschen bist und du gehörst zu jenen, die anstatt 
einem schmutzigen Kleid ein reines Kleid tragen (Mat. 22 und Offb. 13,8). Schreie nicht 
ich bin unschuldig, denn sonst gehörst du zu denen, die mit dem gleichen Mund schreien: 
„Kreuzige ihn!“ Lasst uns zu seinem Waschbecken treten, wie der geheilte Aussätzige zu 
ihm ging und dankte. Und Er wird einem jeden von uns zusprechen: „Steh auf, geh hin; 
dein Glaube hat dir geholfen“ (Lk. 17,19). 

Amen. 
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