
Abendmahl und Fußwaschung als Grafik

Das letzte Abendmahl Jesu vor seiner Kreuzigung und die darauffolgende 
Fußwaschung sind voller Symbole. So wie Blut und Brot, die im Abendmahl erwähnt 
werden, notwendig für den Körper zum Leben sind, braucht auch unser Geist ständig 
Speise: die Worte Jesu, die wir verinnerlichen sollen, nachzulesen in der Bibel mit vielen 
weiteren Schriften, die Gott Menschen eingegeben hat. Und so wie Brot gebrochen wird, 
wurde auch Jesu Leib für uns gebrochen. Er hätte fliehen können, doch er gab seinen Leib 
als Preis für die Schuld der Menschen, damit sie leben konnten. Nun konnten sie sich an 
ihn wenden zur Vergebung ihrer Zukurzkommen. Denn unbereinigte Schuld wäre ein 
Hindernis auf dem Weg in den Himmel gewesen. Darum wird der Opfertod Jesu am 
Kreuz auch als Heilstat bezeichnet. Jeder ist eingeladen, diese im Gebet zu Jesus auch 
für sich in Anspruch zu nehmen.
Die Fußwaschung nach dem Laufen auf staubiger Straße, die früher noch weiter auch im 
Alltag verbreitet war, steht für Reinigung, Dienst an anderen, Gemeinschaft, das 
Wesen und den Geist Jesu. Als Sohn Gottes beansprucht Jesus dabei zu Recht den 
Titel „Herr“. 
Beim Abendmahl und bei der Fußwaschung gab Jesus seinen Jüngern spezielle 
Erinnerungsaufträge. Die folgenden schwarz-weiß Illustrationen betonen diese 
Aufträge. Sie dürfen für nicht kommerzielle Zwecke weiter vervielfältigt werden.

Die Berichte vollständig in der revidierten Lutherfassung von 1912 nachlesen: das 
Abendmahl in 1. Korinther 11,23-28 oder die Fußwaschung in Johannes 13,12-17.

Alle Artikel der Kategorie Abendmahl, der Kategorie Fußwaschung oder zu 
Ostertexten untereinander. Sämtliche Artikel über Bastelanregungen zum Abendmahl, 
Bastelideen zur Fußwaschung oder Bastelideen für Ostern untereinander. Hier die 
Artikel über Osterfilme, Osterkarten und Bilder, Rollenspiele zu Ostern, Osterquizze,
Osterlieder, Palmsonntag oder die Auferstehung Jesu.

Alle Artikel der ganzen Kategorie Ostern untereinander.
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