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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Sonntag Judika, 3. April 2022, 

in der Dreifaltigkeitskirche Kassel über Mk 10,35-45 

 

Das Bibelwort, auf das wir uns in der Predigt zu konzentrieren haben, steht im 10. Kapitel 

des Markusevangeliums: 

„Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu 

ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu 

ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen 

einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 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? 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; 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. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über 

Jakobus und Johannes. 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. Aber 

so ist es unter euch nicht; 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. Denn auch der Men-

schensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein 

Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

(Markus 10 Verse 35-45) 

 

Aus der Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges wird folgende Geschichte er-

zählt. Ein Bataillon von den Wirren der Kämpfe ermatteter Soldaten war damit beschäftigt, 

eine kleine Barriere zur Verteidigung aufzubauen. Einer von ihnen gab harsch die Kom-

mandos, machte selbst aber keine Anstalten, die geschafften Männer auch nur ein wenig 

bei der schweren Arbeit zu unterstützen. Plötzlich kam ein Zivilist auf dem Pferd vorbei. Er 

hielt an und fragte den Kommandeur, warum er den Soldaten bei der mühevollen Aufgabe 

nicht helfe. „Ich bin doch der Unteroffizier!“, entgegnete dieser entrüstet. Der Fremde ent-

schuldigte sich, stieg von seinem Pferd ab und half den erschöpften Soldaten. Als sie fertig 

waren, kehrte er zum Kommandeur zurück und sagte: „Herr Unteroffizier, wenn Sie wieder 

einmal vor einer solchen Aufgabe stehen und nicht genügend Männer haben, dann gehen 
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Sie zu Ihrem Chef und ich werde kommen und Ihnen wieder helfen.“ Mit diesen Worten 

stieg George Washington auf sein Pferd und ritt davon.  

“Good leaders must first become good servants./ Gute Führungskräfte müssen zuerst gute 

Diener werden.”, so hat es 200 Jahre später Robert Greenleaf, Begründer der so genann-

ten „Servant-Leadership-Bewegung“, ausgedrückt. „Gute Führungskräfte müssen zuerst 

gute Diener werden.“ Es zahlt sich aus, wenn der Chef einer Firma die Mühe, die hinter 

jedem einzelnen Arbeitsgang steckt, aus eigener Erfahrung kennt. Robert Greenleaf hat 

die Geschichte über George Washington, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten 

von Amerika, manchmal erzählt, um zu veranschaulichen, was er mit „Servant Leadership“ 

gemeint hat. Ob sich Greenleaf auch auf Jesus berufen hat, ist mir nicht bekannt. Die 

Geschichte, die wir eben als Evangelium gehört haben, würde seine Theorie ganz gewiss 

illustrieren. „Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-

dern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (V 45) Dieser eine Satz 

über Jesus, den Menschensohn, sagt alles. Und deshalb steht er am Ende der kleinen 

Geschichte. 

Doch fangen wir vorne an. Da steht eine Bitte, eine Bitte an Jesus. „Meister, wir wollen, 

dass du für uns tust, was wir dich bitten werden.“ (V 35) Ganz wohl scheint es Jakobus 

und Johannes nicht zu sein, als sie damit an Jesus herantreten. Darum bitten sie erst 

einmal gewissermaßen um eine Blankozusage. Die beiden gehören zu den Jüngern, die 

zuerst berufen worden sind (vgl. Mk 1,19). Nun trauen sie sich, Jesus mit einer solchen 

Frage zu konfrontieren. Ihr Wunsch ist stärker als ihr nicht ganz so gutes Gewissen. „Meis-

ter, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden.“ So würde ich auch gerne 

einmal auf Gott zugehen. Erfülle alle meine Bitten! So hast du es doch selbst durch deinen 

Sohn verheißen. „Bittet, so wird euch gegeben, […].“ (Mt 7,7) Wer, wenn nicht du, sollte 

es können! Welche Bitten? Wir brauchen hier gar nicht materialistisch zu denken. Heute 

Morgen würde ich sagen: Frieden in der Ukraine. Und überall auf der Welt. Kein Hunger 

mehr. Dem Klimawandel ein Ende und gute Gesundheit für alle Menschen. Kein Mobbing 

in der Firma, sondern ein hohes Maß an Anerkennung. Entfaltungsmöglichkeiten für jeden 

nach seinen Möglichkeiten.  

Jesus reagiert auf die Bitte von Jakobus und Johannes souverän. Er stuft sie nicht als 

unsinnig ein. Auch tadelt er die Jünger nicht, wenn sie so etwas von ihm erbitten. Aber er 

will es schon genau wissen. Darum fragt er nach: „Was wollt ihr, dass ich für euch tue?“ 

(V 36) Sagt es doch ganz konkret! Nun fühlen sich die beiden ermutigt, rücken sie mit der 

Sprache heraus. Sie wollen nicht irgendwelche Wohltätigkeiten, mit denen sie sich ihr ver-

mutlich recht armes Leben ein wenig leichter erträglich machen könnten. Kein Geld. Keine 

Gesundheit. Kein langes Leben. Das wäre wahrscheinlich viel zu gering gedacht. Sie wol-

len gleich ganz groß heraus: „Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer 

zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.“ (V 37) Lass uns auf den Ehrenplätzen sitzen! Dort, 

wo sonst nur die Mächtigsten des Reiches sein dürfen. So sieht es die antike Ordnung vor. 
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Wer würde da nicht gerne einmal sitzen wollen?! Am Schaltpult der Macht. Das große 

Schiff der Welt steuern können. Alles in der Hand haben. Mir schießt sogleich durch den 

Kopf: Sind eure Schuhe dafür groß genug? Traut ihr euch das wirklich zu? Vielleicht sind 

es aber auch andere Motive, die dahinterstehen. Vielleicht wollen Jakobus und Johannes 

Jesus ganz nah sein. Ganz dicht an ihm dran. Ihn noch besser verstehen können. Es 

einmal wissen, warum dies so ist und jenes so. Wer kann es ihnen verdenken?! 

Doch Jesus bremst sogleich ihren Eifer. „Ihr wisst nicht, was ihr bittet.“ (V 38) Im Klam-

mern: Sonst würdet Ihr so nicht reden. Dass wir die Konsequenz dessen, was wir bitten, 

nicht einschätzen können, das ist menschlich. Nur Gott kann übersehen, was eine jede 

einzelne Bitte bedeutet. Für uns und für andere. Wir wissen es oftmals schlichtweg nicht, 

was sich mit unseren Gebeten verbindet. Darum reagiert Jesus mit einer Gegenfrage. Sie 

bezieht sich auf seinen eigenen Weg. Sie fordert Jakobus und Johannes regelrecht her-

aus: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der 

ich getauft werde?“ (V 38) Jenseits des Bildes gefragt: Könnt Ihr den Weg gehen, die ich 

gehen muss? Seid Ihr dazu in der Lage? Und wenn Jakobus und Johannes antworten „Ja, 

das können wir.“ (V 39), dann sind sie sich sicher, dass sie das tatsächlich können. An 

Selbstbewusstsein mangelt es ihnen nicht. Hinter der Frage Jesu steckt die nach dem 

eigenen Weg. Könnt Ihr mit mir den Weg in das Leiden und in den Tod gehen? Genau das 

verbirgt sich hinter der Frage von Jesus.  

Das aber ruft die anderen Jünger auf den Plan. Ihren Zorn auf die beiden kann ich gut 

verstehen. Weil sie mit ihrem Vorpreschen die anderen blamiert haben? Oder fühlen sie 

sich durch das Versprechen in Zugzwang gesetzt? Also, Dich bewundern, Jesus, das ist 

ja schön. Für Deine Sache eintreten, klar, da sind wir auch dabei. Aber mir Dir leiden und 

sterben? Vielleicht sind sie ganz schnell kleinlaut geworden. 

Da erinnert sie Jesus, wie es unter ihnen zugehen soll. Er legt ihnen einen Gegenentwurf 

zu dem vor, was normalerweise üblich ist. „Aber so ist es unter euch nicht; […].“ (V 43) 

Anders als in der Welt soll es bei euch sein. Wir kennen das ja. Da gibt es auf der einen 

Seite welche, die führen an, während andere sich unterordnen. Da sind solche, die das 

Sagen haben, und andere müssen deren Anweisungen folgen. Und immer wieder gibt es 

leider auch Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Das soll in der Gemeinde der Chris-

ten so nicht sein. Es gelten aber andere Maßstäbe. Dazu gehört dieser: „[…] wer groß sein 

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

aller Knecht sein“ (Vv 43f.). So soll die Gemeinde Gottes funktionieren.  

Ob das wirklich so ist? Und was das eigentlich heißt? Sehen wir genau hin, dann entde-

cken wir, dass Jesus nicht sagt: Ihr müsst euch jetzt alle klein machen, müsst jetzt alle 

Sklaven sein. Dahingehend ist das Wort Jesu tatsächlich oftmals missverstanden worden. 

Und manchmal bedauere ich es regelrecht, dass wir nicht mit einem viel größeren Selbst-

bewusstsein auch einmal von unserem Glauben erzählen. Jesus aber meint: Ihr sollt für 

andere da sein. Das ist doch die vornehmste Aufgabe eines jeden Dieners, für andere da 
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zu sein, am besten sogar gerne für andere da zu sein. Jesus verdammt auch nicht den 

Wunsch, dass Menschen groß sein wollen. Jede und jeder unter uns braucht Anerken-

nung. In unterschiedlichem Maße. Aber ohne Anerkennung geht es nicht. Und bei man-

chen heißt Anerkennung auch, im Mittelpunkt stehen zu wollen. Wo immer Menschen zu-

sammenleben, kommt man ohne Führung nicht aus. Das ist erst einmal ganz unproblema-

tisch. Sie kann aber, nehmen wir das Wort von Jesus ernst, nichts anderes als eine „Ser-

vant leadership“, dienende Führung sein. Sie denkt von den Aufgaben her und nicht von 

der Person. Und wenn sie das ernsthaft tut, dann ergibt sich das Problem von oben und 

unten gar nicht.  

Das zu verstehen, hat der Apostel Paulus ein Bild entwickelt, das mir sehr plausibel er-

scheint. In seinem Brief an die Christinnen und Christen in Korinth erzählt er von dem Leib, 

der viele Glieder hat. Und jedes der einzelnen Glieder hat eine eigene Aufgabe. Für die es 

bestens ausgestattet ist. Der Fuß tut dies und die Hand tut etwas anderes. Was die Hand 

tut, kann der Fuß nicht. Das Auge ist wiederum für etwas anderes da als das Gehör und 

der Geruch hat eine Aufgabe, die nicht einfach das Ohr übernehmen kann. Und Paulus 

sagt, dass es viele Glieder in dem einen Leib gibt. Sie stehen nicht in Konkurrenz. Sie 

ergänzen sich aber zum Wohle aller.  

In dieser Weise hat sich Jesus selbst verstanden. Nicht andere für sich schuften lassen 

wollte er, sondern selbst für andere dasein. Das tun, was gerade dran ist. Sein ganzes 

Leben war dem Dienen gewidmet. Das ist nichts anderes als „Servant leadership“. „Der 

Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ Spuren davon haben sich durchaus erhalten. Ich 

finde es zutiefst einleuchtend, dass im Englischen für den Pfarrer oftmals die Bezeichnung 

„Minister“ verwendet wird. Da steckt das Dienen unmittelbar drin. Der Pfarrer dient seiner 

Gemeinde. Wie im Übrigen auch der Minister seinem Land dient. Und sonst niemandem. 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 

und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ So will Gott auch heute für uns da sein. Kein 

Gott, der uns zuerst fordert, auffordert. Ein Gott aber, der uns umsorgt. Der uns dient. Der 

bei und für uns dasein will alle Tage „bis an der Welt Ende“ (vgl. Mt 28,20b). Wo dient uns 

Jesus denn heute? Würde mich einer so fragen, ich würde ihm antworten. Er gibt uns 

Glauben, dass wir einen Halt im Leben haben, wo manchmal der Boden unter den Füßen 

zu versinken droht. Und Hoffnung gibt er uns auch, dass wir eine Perspektive haben, die 

uns Mut für den nächsten Schritt gibt. Und Liebe, zu uns selbst, zu anderen und zu ihm 

selbst. Das sind wohl die wichtigsten Gaben. Dazu kommen Freiheit, Verantwortung und 

jede Menge Zuversicht, dass wir diese Welt gestalten. Das wollen wir tun. Als „Servant 

leaders“, als solche, die mehr dienen als sich bedienen zu lassen. Und Gott ist da. 

Amen.  


