
 

 

Predigt zum 5. Sonntag in der Passionszeit (Judika)  

am 29. März 2020  

von Pfarrer Jürgen Gossler 

 

Liebe Gemeinde,  

im 10. Kapitel seines Evangeliums überliefert Markus eine Geschichte, die in 

der Lutherbibel die Überschrift trägt „Vom Herrschen und vom Dienen“. 

  

35 Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und 

sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. 

36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 

37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 

38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den 

Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich 

getauft werde? 

39 Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr 

werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der 

Taufe, mit der ich getauft werde; 40 zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu 

meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen 

zuteil, für die es bestimmt ist. 

41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und 

Johannes.  

42 Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst: die als Herrscher 

gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43 

Aber so soll es unter euch nicht sein; sondern wer groß sein will unter euch, 

der soll euer Diener sein; 44 und wer unter euch der Erste sein will, der soll 

aller Knecht sein. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass 

er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld 

für viele. 

 

Liebe Gemeinde, 

als Jesus und seine Jünger noch in Galiläa waren – also im Norden Israels, 

wo auch Jesu Heimatstadt Nazareth lag – hatten die Jünger schon einmal 

darüber gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Aber Jesus hatte zu ihnen 



 

 

gesagt: „Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen 

und aller Diener.“ (Mk 9,35) Damit war das Thema vom Tisch. Zumindest 

vorläufig. 

     Doch es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass einer größer 

sein will als der andere: bedeutender, angesehener, einflussreicher, 

mächtiger. Und so dauert es nicht lange, bis das Thema wieder auf der 

Tagesordnung steht. Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach 

Jerusalem ist, kommen Jakobus und Johannes zu ihm. Sie gehören zu den 

ersten Jüngern, die Jesus berufen hat. Und sie haben eine Bitte an Jesus. 

„Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 

in deiner Herrlichkeit.“  

     Jakobus und Johannes sind davon überzeugt, dass Jesus auf dem Weg 

nach oben ist. Und zwar nach ganz oben. In Jerusalem wird er die Herrschaft 

über Israel antreten und dann die himmlische Herrschaft über die ganze Welt. 

Und Jakobus und Johannes, die Jünger der ersten Stunde, wollen an seiner 

Herrschaft teilhaben. Der Aufstieg Jesu ist auch für sie eine riesengroße 

Aufstiegschance. Und die wollen sie beim Schopf fassen. Wenn Jesus seine 

Herrschaft angetreten hat und die „Regierungsämter“ verteilt werden, dann 

wollen sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen. Sie wollen also ihre 

Beziehung zu Jesus nutzen, um eine himmlische Karriere zu machen. Jesus 

soll ihnen zu den höchsten Positionen in der himmlischen Chefetage 

verhelfen. Karriere durch Vitamin B.   

     Doch die Bitte der beiden Jünger zu erfüllen – das überschreitet sogar die 

Befugnisse Jesu. Deshalb sagt er zu ihnen: „Zu sitzen … zu meiner Rechten 

oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird 

denen zuteil, für die es bestimmt ist.“ Das war’s, könnte man sagen. Antrag 

abgelehnt. 

     Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt. Jedenfalls nicht für die 

anderen Jünger. Das Anliegen von Jakobus und Johannes sorgt bei den 

anderen für Unmut. Die beiden wollen bevorzugt werden. Sie wollen Jesus 

näher sein und mehr Macht haben als die anderen. Und das stört empfindlich 

das Beziehungsgefüge. Markus berichtet: „Als das die Zehn hörten, wurden 

sie unwillig über Jakobus und Johannes.“  

     Die Formulierung, die Markus hier wählt, ist vielsagend. Wenn sonst in den 

Evangelien vom engsten Jüngerkreis Jesu die Rede ist, dann wird immer von 

„den Zwölfen“ gesprochen. So wie eine Fußballmannschaft aus elf Spielern 



 

 

besteht und deshalb als eine „Elf“ bezeichnet wird, so werden die Jünger in 

den Evangelien oft als „die Zwölf“ bezeichnet. Denn wie die elf Fußballspieler 

so bilden auch die zwölf Jünger eine Einheit.  

     Doch der Herrschaftsanspruch, den Jakobus und Johannes anmelden, 

droht diese Einheit zu sprengen. Und so ist plötzlich nicht mehr von „den 

Zwölfen“, sondern von „den Zehn“ die Rede. „Die Zehn“ stehen den beiden 

anderen Jünger gegenüber. Durch die Gemeinschaft der Jünger geht ein Riss. 

Aus „Mitspielern“ drohen „Gegenspieler“, aus „Teamkollegen“ Konkurrenten zu 

werden. 

     Doch als Jesus merkt, wie sich die zehn anderen Jünger über Jakobus und 

Johannes ärgern, ruft er sie zu sich. Er führt also die Jünger sofort wieder 

zusammen. Und dann sagt er allen Zwölfen, was er unter „Herrschaft“ 

versteht. „Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder; und ihre 

Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so soll es unter euch nicht sein; sondern 

wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch 

der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.“ 

    Die Größe eines Menschen zeigt sich für Jesus also in seinem Dienst an 

den Mitmenschen. Groß im Sinne Jesu ist nicht, wer seine Macht dazu 

benutzt, andere zu unterdrücken. Groß ist vielmehr, wer tut, was in seiner 

Macht steht, um anderen wieder auf die Beine zu helfen. Größe zeigt sich 

nicht in der gewaltsamen Durchsetzung der eigenen Interessen, sondern im 

Einsatz für das, was dem Wohl aller dient.  

     Und diesen Anspruch stellt Jesus nicht nur an seine Jünger, sondern auch 

an „den Menschensohn“. Und damit meint er sich selbst. „Denn auch der 

Menschensohn“, sagt Jesus, „ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ Und wie 

wir wissen, hat Jesus das nicht nur gesagt, sondern auch getan.   

     Jesus ist also gekommen, um zu dienen. Das heißt aber nicht, dass er 

gekommen ist, um alles zu tun, was andere von ihm wollen. Das haben 

Jakobus und Johannes erfahren. Jesus ist vielmehr gekommen, um den 

Menschen deutlich zu machen, was Gott will. Deshalb lehrt er seine Jünger im 

Vaterunser, Gott zu bitten: „Dein Wille geschehe.“ Und damit Gottes Wille 

geschehen kann, lehrt Jesus die Jünger, nicht nur zu fragen: „Was können 

andere für mich tun?“, sondern „Was kann ich für andere tun?“ Oder besser 

noch: „Was können wir füreinander tun?“ 

     Denn Gottes Wille ist eben nicht die auf Gewalt gegründete Herrschaft von 



 

 

wenigen über viele. Gottes Wille ist auch nicht eine Konkurrenzgesellschaft, in 

der jeder gegen jeden kämpft und die einen ihre Beziehungen ausnutzen, um 

auf Kosten anderer Karriere zu machen. Gottes Wille ist vielmehr eine 

Gemeinschaft, in der wir einander dienen. Eine Gemeinschaft, die nicht 

geprägt ist von einem Gegeneinander, sondern von einem Miteinander und 

Füreinander. Eine Gemeinschaft, in der die Starken die Schwachen nicht 

unterdrücken, sondern tun, was in ihren Kräften steht, um den Schwachen zu 

helfen.  

     Wie wichtig, ja lebenswichtig eine solche Gemeinschaft sein kann, zeigt 

sich in der augenblicklichen Situation besonders deutlich. Die Corona-Krise 

führt uns vor Augen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und wir werden diese 

Krise nur gut bewältigen, wenn wir uns als Dienstgemeinschaft begreifen. Wie 

groß jemand ist, zeigt sich gerade jetzt im Dienst an den Schwachen. Groß 

sind vor allem die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegekräfte in Krankenhäusern 

und Seniorenwohnheimen, die sich aufopferungsvoll um die kranken und alten 

Menschen kümmern.  

     Aber nicht nur alte und kranke Menschen sind durch das Virus gefährdet, 

sondern auch junge und starke. Wenn sie sich infizieren – und diese Gefahr 

besteht für jeden und jeden – können auch sie in kürzester Zeit von Starken zu 

Schwachen werden, die selbst auf die Hilfe und Fürsorge anderer Menschen 

angewiesen sind.  

     Gerade jetzt brauchen wir deshalb Menschen, die nicht in erster Linie an 

ihren persönlichen Vorteil und an ihre Karriere denken, sondern an das 

Wohlergehen aller. Menschen, die sich als Teil einer Dienstgemeinschaft 

begreifen und sich in den Dienst ihrer hilfsbedürftigen Mitmenschen stellen, 

sind für Jesus groß. Denn sie tragen dazu bei, dass der Wille Gottes nicht nur 

im Himmel geschieht, sondern auch auf Erden.  

Amen.  

 


