
Predigt zu Markus 10, 35 – 45 für den Sonntag, 29.3.2020 ( Judika)     Pfr.i.R. Richard Genth 
 

                                                    Markus 10, 35 -45 
35  Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: „Meister, 
wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.“  
36  „ Was wollt ihr?«, fragte er. »Was soll ich für euch tun?“ 
37 Sie antworteten: „Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den 
einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.“ 
38 „Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet“, entgegnete Jesus. „Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, 
den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss?“  
39 „Das können wir!“  
40  „Darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht 
nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott` bestimmt.“ 
41  Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und 
Johannes. 
42  Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: „Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die 
Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der 
Großen zu spüren bekommen. 
43  Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen 
dienen; 
44  wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. 
45  Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.“  (Neue Genfer Übersetzung) 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

in diesen Tagen der Einschränkung, der Sorgen um die Gesundheit, um die Versorgung 
der vielen Corona-Infizierten und um die wirtschaftliche Entwicklung, erfahren wir täglich, 
wer die wirklich wichtigen Menschen sind, die unsere Gesellschaft in dieser Zeit stützen 
und ihr dienen. Pflegende, Ärzte, Verkäuferinnen, Reinigungskräfte in den Krankenhäu-
sern, die, die Lager und Regale auffüllen, Fernfahrer, Politiker, die schwere 
Entscheidungen treffen müssen und viele mehr.  
"Was bringt's?", fragen sich manche, bevor sie sich für etwas einsetzen. Sie wollen 
wissen, was für sie dabei herausspringt, wenn sie sich engagieren. "Was bringt's?", wenn 
ich mir schon die Mühe mache? - Diese Fragen stellen sich zum Glück wenige, die sich  
z. Zt. für von Corona Betroffene und für uns alle einsetzen. 
 

In dem Bericht des Markus-Evangeliums, erfahren wir von zwei Jüngern, die von Jesus 
wissen wollen, was es ihnen bringt, wenn sie ihm nachfolgen.  
 

Es geht dem Ende zu.  Im Kreis seiner Jünger kündigt Jesus nun ein ums andere Mal sein 
nahendes Ende an. Die Jünger sind schockiert. Sie fragen sich, was dann werden soll, 
wenn ihr Herr und Meister nicht mehr da ist.  Wozu haben sie Haus und Hof, Freunde und 
Familie zurückgelassen und sind mit ihm durch die Lande gezogen?  
 

Auch Jakobus und Johannes bewegt diese Frage. Und als Jesus wieder von seinem 
Leiden und Sterben spricht, kommen Zweifel.  Sie richten an Jesus eine ungewöhnliche 
Bitte: „Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den 
einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.“ 
 

Himmlische Ehrenplätze neben Jesus möchten die beiden haben. Sie können sich das 
kommende Gottesreich nur nach dem Herrschaftsmuster unserer Welt vorstellen.  
Die anderen Jünger waren über die Bitte empört.  
 

Wie empfinden wir diese Bitte der Jünger?  Bevor wir urteilen, lasst uns ehrlich uns selbst 
betrachten. Und wir werden entdecken, dass auch wir dieses Verlangen nach 
Anerkennung, nach Bedeutsamkeit haben, das Verlangen Erste zu sein. 
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Es gibt tief in uns allen den Geltungsdrang, den Wunsch, belohnt und beachtet zu werden. 
Wenn es Ärger und Streit gibt, wenn wir enttäuscht werden, dann liegt das häufig daran, 
dass wir uns in unserer Arbeit nicht genug beachtet und wertgeschätzt fühlen.  
 

So wie es die Pflegekräfte, Feuerwehrleute, Polizisten, die vielen Beschäftigten in den 
Dienstleistungsberufen häufig erfahren müssen. Jetzt, wo sie dringender als je  gebraucht 
werden, scheint sich dies zu ändern. Aber ob das auch so bleibt, wenn die Corona-Krise 
überwunden ist? Hoffentlich werden daraus die richtigen Lehren gezogen -  auch in finan-
zieller Hinsicht, bei den Arbeitsbedingungen, bei der Haltung ihnen gegenüber. 
 

Nun, wie hilft Jesus, den bittenden und sich ärgernden Jüngern den Geltungsdrang zu 
zügeln? 
 

Er weist sie nicht zurück; er spricht mit ihnen: über das Leben mit ihm, über das, was es 
bringt. 
 

Was bringt ein Leben mit Jesus? 
Es ist ähnlich, wie wenn zwei Menschen in der Ehe ihren Weg miteinander gehen: sie 
teilen ihr Leben miteinander, das Schöne, aber auch das Schwere.  
Und Jesus ermutigt, stärkt uns. Er gibt uns Orientierung für unser Handeln und Leben. 
„Könnt ihr“, fragt  Jesus Jakobus und Johannes „den Weg mit mir gehen, den ich vor 
mir habe?, den bitteren Kelch des Leidens mit mir trinken und die Taufe des Todes 
annehmen, die mich das Leben kostet?“                                      
Die Antwort der Jünger ist selbstbewusst, ja überheblich: "Ja, das können wir!" 
 

Was sie wirklich können, das wird wenig später deutlich. Während Jesus im Garten 
Gethsemane in seiner Todesangst Gott bittet, dass der Kelch des Leidens und Todes an 
ihm vorbei gehen möge, können dieselben Jünger nicht einmal wach bleiben, um mit ihm 
zu beten. Und nicht sie, die Jünger, sondern zwei Verbrecher, sind in der entscheidenden 
Stunde am Kreuz zu seiner Rechten und Linken.  
 

Was erwartet Jesus von seinen Jüngern – von uns? 
 

Jesus rückt zuerst einmal die Verhältnisse zurecht. Über die Verteilung der Plätze im 
Himmel kann Jesus nicht verfügen, sie sind nicht käuflich, können nicht verteilt oder ge-
pachtet werden. Das bleibt allein Gott vorbehalten.  
 

Dann weist Jesus sie darauf hin: “Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker 
betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der 
Großen zu spüren bekommen.“  
 

Das System dieser Welt bringt Jesus hier auf den Punkt: Es wird geherrscht. Es geht um 
die Erhaltung und Vermehrung persönlicher, politischer und ökonomischer Macht. Es geht 
um das sich Durchsetzen und Großsein auf Kosten anderer. Es geht darum, das größte 
Stück vom Kuchen zu bekommen. 
 

Das hat schlimme Folgen. Denn wo geherrscht wird, da wird auch Gewalt ausgeübt,  
militärische, wirtschaftliche und subtile Gewalt mit Ideologien, Gesetzen, Worten. Und wo 
Gewalt herrscht, da ist Angst und Abhängigkeit, Leid und Not, Entbehrung, Hunger und 
Armut zwischen Völkern, im täglichen Zusammenleben, in Ehen, Partnerschaften und 
Familien. Jeder Tag zeigt uns das in den Nachrichten. 
 

Entschieden weist Jesus darum nicht nur die beiden Brüder, die in ihrem Ehrgeiz so weit 
vorgeprescht sind. Alle weist er zurecht: und sagt: „Bei euch ist es nicht so. Im Gegen-
teil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen; wer unter euch der 
Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein.“  
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Wider erwarten sagt Jesus nicht: "Euer Wunsch ist völlig abwegig, ihr seid selbstsüchtig."  
Nein,er macht deutlich: "Ihr wollt Erste sein. Ihr wollt wichtig sein?“  Nun, das sollt Ihr 
auch.“ 
Aber - und das ist jetzt entscheidend -, er ordnet die Prioritäten neu. Er stellt einen anderen 
Maßstab auf, in dem er ermutigt:   
„Haltet fest an dem Wunsch Erster zu sein. Aber ich möchte, dass ihr Erste seid in der 
Liebe zu anderen. Ich möchte, dass ihr Erste seid in Großherzigkeit, dass ihr Erste im 
dienen seid.“ 
Jesus bestimmt neu, was wahre Größe hat. 
Wahre Größe entsteht nicht durch Macht und Begünstigung, sondern durch dienen – 
freiwillig und einer Situation und Aufgabe entsprechend. 
 

Damit vollzieht Jesus  eine Umkehrung aller Wertmaßstäbe für menschliche Beziehungen 
und Verhältnisse. So wie er Herr ist, indem er Diener aller wurde, so sollen auch seine 
Leute, seine Kirche, im Umgang miteinander und im Dienst in der Welt werden. 
 

Ist es deshalb nicht ein großer Widerspruch, von Jesus ergriffen zu sein, von ihm ein-
bezogen zu sein  - und dann alles beim Alten sein zu lassen? Es ist ein Unding, durch 
Jesu Einsatz erlöst, befreit und gerettet zu sein, ohne dass dies erkennbare Auswirkungen 
bei uns hat, in in unserem Denken, in unserer Haltung und in unserem handeln.  
 

„Wer unter euch der Größte sein will, soll anderen dienen“.   Diese Umorientierung 
führt uns einen anderen Weg: weg vom Egoismus hin zur Nächstenliebe, weg vom 
Herrschen wollen hin zum dienen, weg von der Ehrsucht hin zur Demut, weg von der 
Habsucht hin zur Nächstenliebe. 
 

Wie wichtig und hilfreich dies ist, zeigen uns in dieser Zeit die vielen, die gerade dafür sor-
gen, dass Kranke behandelt, Gesunde geschützt und Lebensmittel erhältlich sind. Wir er-
leben gerade viele gute Seiten. Darüber bin ich froh und hoffe, dass das auch so anhält. 
 

Dietrich Bonhoeffer, an dessen 75. Todestag wir am 9. April erinnert werden,  hat in sei-
nem Buch „Gemeinsames Leben“ geschrieben: »Keiner ist für den geringsten Dienst zu 
gut. Die Sorge um den Zeitverlust, den eine Hilfeleistung mit sich bringt, nimmt 
meist die eigene Arbeit zu wichtig. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unter-
brechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder durchkreuzen, 
indem er uns Menschen mit ihren Nöten, Ansprüchen und Bitten über den Weg 
schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Nichtigkeiten 
unseres Tages, wie der Priester an dem unter die Räuber gefallenen vorüberging....“ 
 

Für Bonhoeffer war es wichtig, verantwortlich zu handeln und er schreibt weiter: „Hilfe ist 
nur dann Hilfe, wenn sie gebraucht wird, nicht wenn es mir gefällt, sie anzubieten.“ 
 

Das ist wesentlich: Jeder und jede kann groß sein, denn jede und jeder kann dienen, kann 
helfen. Wir brauchen keinen akademischen Grad, kein Studium, kein Vermögen, wir 
brauchen nur den Blick für andere, Verständnis und Liebe und die Bereitschaft zu helfen. 
Jede und jeder, der noch dazu in der Lage ist, kann – entsprechend seines Alters, seiner 
Gaben, seiner körperlichen und finanziellen Möglichkeiten - dienen und helfen. 
 

Dietrich Bonhoeffer weist uns noch darauf hin, dass wir dabei auch Empfangende sein 
werden wenn er schreibt: 
 

„Es wird einem oft gar nicht  bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich mehr 
empfängt, als er gibt... Man überschätzt wohl leicht das eigene Wirken und Tun in 
seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist.“ 
                                                                

Doch wo Menschen nicht bereit sind zu dienen, sondern Macht ausüben, Einfluss haben                                                                     
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und nur viel Gewinn erzielen wollen, nur an sich denken, entstehen Lücken und Verwer-
fungen im zwischenmenschlichen, im sozialen Bereich. Da wächst die Ungerechtigkeit, 
Armut und der Egoismus.                                      
 

Wenn die Corona-Krise hoffentlich überstanden ist, wird es eine wirtschaftliche Krise 
geben. Und da wird sich zeigen, ob sich eines der schlimmsten seelischen Viren der 
Menschheit verbreiten wird: der Egoismus. Oder ob der Gemeinschaftssinn, die Solidarität, 
die Nächstenliebe weiter gelebt und stärker das Handeln in der Gesellschaft und Politik 
bestimmen wird.  
Zu dieser Frage die folgende Beispielgeschichte: 
 

„Ein Wanderer auf der Suche nach Wichtigem, bittet Gott, den Himmel und die Hölle sehen 
zu dürfen. Gott erlaubt es ihm und führt ihn in einen großen Raum. In seiner Mitte steht auf 
dem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Rundherum sitzen Leute mit langen 
Löffeln, alle stochern in dem Topf, aber sie sehen blass aus, mager und elend.  So sehr sie 
sich auch bemühen, die Stiele der Löffel sind zu lang. Sie können das herrliche Essen 
nicht in den Mund bringen. „Was für ein seltsamer Ort“, sagt der Wanderer. „Das“, 
antwortet Gott, „ist die Hölle.“ Sie zu einen zweiten Raum, der genauso aussieht wie der 
erste. Auch hier brennt ein Feuer, und darüber kocht ein köstliches Essen. Leute sitzen 
rundherum, auch sie haben Löffel mit langen Stielen, aber sie sind alle gut genährt, lachen 
und scherzen. Einer gibt dem anderen mit seinem langen Löffel zu essen. „Und dies“, sagt 
Gott, „ist der Himmel.“ 
(Gekürzte Nacherzählung  der Geschichte von Roland Kübler aus dem  Buch „Die Farben der Wirklichkeit „- lucy körner verlag, 1983) 
 

Und was gibt uns Jesus – was haben wir durch ihn? 
Ich muss nichts vorweisen und leisten, um vor Gott bestehen zu können. Jesus hat die 
Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir von Gott angenommen sind wie wir sind,  
jederzeit ihm unsere Sorgen sagen können. 
Dienen, helfen und lieben macht unser Leben sinnvoll und wir werden zu einer mensch-
lichen Größe. Amen.     
 

 
Gebet 
Du bist da, Gott.  
Ich gebe mich in deine Hand. 
Nicht aus mir selbst muss ich Tag für Tag bestehen. 
Deine Kraft ist in mir. Du bist mir Halt. 
Ich muss nichts an mich reißen, nichts in meine Erwartung zwingen. 
Du weißt, was ich brauche. Du bist mir zugewandt. 
Du bist da, Gott, mit deiner Gegenwart, die alles durchdringt:  
die Begrenztheit meiner Vernunft, 
den Nebel meiner Gedanken, die Mauern meiner Angst. 
 

Jeder Tag ist ein Gang ins Ungewisse, aber deinen Augen entgleite ich nicht. 
Du siehst, wo ich gefährdet bin von außen oder von innen. 
Ich anvertraue mich deinem Schutz. 
Du schaust mein Innerstes. Kein Gedanke ist in mir, 
mit dem ich allein bleibe, keine Empfindung, 
die an dir vorüberginge. 
Auch was mir verborgen ist, ist aufgehoben in dir. 
Was immer auf mich wartet, ich bin in deiner Hand. Amen.                             


