
Experiment:

• Leider kannst Du ja jetzt nicht mehr zum Spielplatz gehen und es ausprobieren: die Wippe. 
Aber wie es geht, weiß Du ganz bestimmt. Was ist aber die schönere Seite: oben oder unten?
Überleg einmal in der Familie! Habt Ihr da unterschiedliche Meinungen?

• Überrasch mal in den nächsten Tagen Mutti oder Vati (oder beide): Deckst Du ganz allein 
den Tisch komplett? Oder kochst Du mal das Mittagessen (Spaghetti?) für alle? Oder machst
Du mal das Bett für einen anderen aus der Familie? Wie fühlt sich das für Dich an?

• Setz Dich mal mit Deiner Familie zusammen, nehmt ein großes Blatt Papier und einen Stift: 
Überlegt: Was machen die anderen aus der Familie für mich? Was tue ich für andere in der 
Familie? Wenn Du schon in die 5./6. Klasse gehst, könnt Ihr das als Wettbewerb spielen. 
Wer hat das meiste aufschreiben können?
Vergleicht und besprecht die Ergebnisse miteinander. Was fühlt sich besser an: etwas für 
andere zu tun oder etwas gemacht zu bekommen? Auch hier für die Größeren: Sucht je 3-4 
Vor- und Nachteile zu jeder Seite.

Lies mal, wie es Jesus damit ging:

Der Tag war gekommen, an dem in den Häusern das Passafest gefeiert wurde. In 
allen Familien wurde das Festessen für den Abend zubereitet. Die Väter schlachteten 
die Lämmer, die Mütter backten das ungesäuerte Brot, welches an den Auszug Moses
mit dem Volk Gottes aus Ägypten erinnert.
Auch Jesus wollte mit seinen Jüngern das Fest feiern. Er rief zwei seiner Jünger zu 
sich: „Geht in die Stadt und bereitet alles für uns vor!“ Beide gingen in die Stadt, 
bereiteten das Passalamm zu und deckten den Tisch. An die Tür stellten sie einen 
Krug mit Wasser und eine Waschschüssel für die staubigen Füße.
Am Abend kam Jesus mit den anderen Jüngern. Diese sahen die Schüssel und den 
Wasserkrug. Wo aber war der Diener, der ihnen die Füße wusch? Es gab keinen 
Diener. Sollten sie sich selbst die Füße waschen? „Unmöglich!“, sagten sie sich. So 
setzten sie sich einfach mit den staubigen Füßen an den Tisch.
Da stand Jesus auf. Er sagte kein Wort. Er band sich ein Tuch um, goss Wasser in die 
Schüssel, trug sie zu den Jüngern an den Tisch, beugte sich zu ihnen herab und fing 
an, ihnen die Füße zu waschen.
Die Jünger waren entsetzt. Wie? Jesus, ihr Herr und Meister, wollte ihnen die Füße 
waschen? Er war doch nicht ihr Diener! „Aber Herr“, sagte Petrus, „was machst du? 
Das lasse ich nicht zu, auf gar keinen Fall.“
Doch Jesus sagt: „Du verstehst mich nicht. Aber bald wirst du wissen, warum ich das 
tue. Glaube mir: Wenn ich es nicht tue, gehörst du nicht richtig zu mir.“
„Dann wasche mich bitte ganz! Auch meine Hände und mein Gesicht“, bat Petrus. 
„Das ist nicht nötig“, sagte Jesus zu ihm. „Wenn ich deine Füße wasche, dann ist das 
genug.“ Und Jesus wusch weiter den Jüngern die Füße.
Danach stand Jesus auf, trug die Schüssel zurück, setzte sich an den Tisch und sagte 
zu seinen Jüngern: „Seht, ich bin euer Herr. Und doch habe ich getan, was nur ein 
Diener tut. So sollt auch ihr Diener sein und einander dienen.“
Da schwiegen die Jünger beschämt. Sie spürten alle: dies hatte Jesus für sie getan.

(aus: Die Bibel einfach lesen: Johannes 13, 1-15; gekürzt)


