
Wörth, den 21. März 2021    

Predigt über Markus 10, 35-45:  „Vom Herrschen und Dienen“ 

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 mit der Taufe, mit der ich 

getauft werde; zu sitzen aber zu meiner Rechten werden 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 

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

und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

 
Liebe Gemeinde, 
sind Sie in Ihrem bisherigen Leben eher jemand gewesen, der oder die gedient hat, 
oder haben Sie sich eher bedienen lassen? Eine ungewöhnlich Frage, aber eine Frage, 
die in unserem heutigen Bibelwort im Mittelpunkt steht: vom Herrschen und Dienen! 
Als Kinder mussten wir zuhause viel im Haushalt und auch auf dem Feld und im 
Garten mitarbeiten. Das war vielleicht in der Situation damals lästig, wenn man viel 
lieber zum Fußballspielen gegangen wäre, aber im Nachhinein betrachtet war es 
goldrichtig, denn wir haben viel für unser späteres Leben gelernt. Genauso habe ich 
es an meine Kinder weitergegeben: Sie können alle Arbeiten im Haushalt 
selbstverständlich ausführen und sie helfen gerne auch anderen Menschen. Wir sind 
so erzogen worden, dass wir gerne zu Diensten sind!  
Beim Gemeindefest die älteren Menschen mit Kaffee und Kuchen versorgen, das 
habe ich immer gerne getan.  
Herrische Menschen habe ich auch erlebt;  meistens in der Schule!  Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich nicht beherrschen konnten, die ihre Macht genossen und ausgenützt 
haben, um uns Schüler zu knechten. 



Doch wir sind weder geboren, um zu herrschen, noch sind wir geboren, um 
ausschließlich zu dienen;  das wäre meiner Ansicht nach auch ungerecht. Alles zu 
seiner Zeit! 
Jesus herrscht und er dient, beides zugleich:  er herrscht über Krankheit, Angst und 
Tod, indem er Menschen heilt, sie zurück ins Leben ruft, sie wieder gesellschaftsfähig 
macht. Und er dient den Menschen mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Beides – so 
mahnt Jesus – bestimmen nicht wir selber, sondern allein Gott bestimmt, wer wann 
herrscht oder dient, das ist nicht in der Hand der Menschen, auch wenn manche sich 
das anmaßen. 
Jesus weist die zwei Brüder in unserem heutigen Bibelwort nicht zurück, doch er 
weist sie zurecht! Er weist sie darauf hin, dass bestimmte Positionen mit viel 
Verantwortung verbunden sind, und, dass letztlich allein Gott bestimmt, wer im 
Leben auf welchen Platz und in welche Verantwortung kommt. Das gefällt mir gut, 
denn ich will lieber warten und zurückstehen, wenn Posten oder Positionen verteilt 
werden, bevor ich mich vordränge – so wie es scheinbar Jakobus und Johannes getan 
haben. 
Ich will mich nicht selber loben, sondern offen sein, wenn andere etwas gut finden 
und aus ehrlichem Herzen ihre Meinung sagen. 
Solche Begehrlichkeiten und ein Feilschen um gute Posten, oder Lieblingsplätze 
bringen Unmut und Eifersucht mit sich. Dann ist das Getuschel hinter vorgehaltener 
Hand groß, auch unter den restlichen Jüngern. Wer ist sein Liebling? 
Jakobus und Johannes wollen Jesus immer nahe sein – auch im Tode, also im Himmel, 
wollen sie rechts und links von Jesus sitzen.  Das wird Jesus aber zu viel! Das geht ihm 
zu weit. Denn: das ist kein Spaziergang, meine Mission ist gefährlich – 
lebensgefährlich. Das will Jesus den Beiden gegenüber zum Ausdruck bringen, wenn 
er sagt:  „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr mit der Taufe 
getauft werden, mit der ich getauft werde?“ Selbstbewusst – fast schon eingebildet 
– antworten sie Jesus: „Ja, das können wir!“  So, als wäre es das leichteste und 
selbstverständlichste von der Welt.  
Zu den Jüngern und auch an uns gewandt sagt Jesus: „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 Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“  
Dienst und Engagement füreinander, das ist so wichtig in unserer Welt! Am Freitag 
stand in der Zeitung, dass sich in Deutschland über 40% der Menschen ehrenamtlich 
und helfend engagieren! Ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen und zeigt, dass die 
Grundhaltung Jesus lebendig bleibt, auch in unseren Tagen. Amen.  


