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Mannheim, den 01. April 2022 

Macht, die dient 

Sonntagsgruß zu Judika 

 

Psalm 43 

1 Schaffe mir Recht, Gott, / 

und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich drängt? 

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

5 Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

 

Aus Markus 10 

35 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.“ 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 ist es unter euch nicht; 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.“ 
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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

eine Jesusgeschichte, wie sie im Buche steht, ist diese Woche Predigttext: Eine Frage, 

vielleicht etwas unbeholfen formuliert, eine Antwort Jesu, die überrascht, die mir aber auch 

Zustimmung entlockt, ein Abschlusssatz, der mich verunsichert, dem ich etwas ratlos 

gegenüberstehe. Und: eine aktuelle Wendung – zeitlos, so scheint mir das Anliegen hinter 

den Worten. 

 

Eine besondere Bitte 

Zu meinen Kindergartenzeiten war es: das Geburtstagskind durfte die Sitzordnung bei der 

Feier bestimmen: wer neben ihm sitzen darf, wer dann kommt, wer weiter weg, weiter unten 

am Tisch sitzt. Das war für mich nicht immer leicht: ich wollte dazugehören, wollte Teil sein – 

und da war es nicht immer schön, zu den letzten zu gehören, die aufgerufen wurden. Und an 

meinem Geburtstag habe ich mich auch unwohl gefühlt: wen ich nahe bei mir haben wollte, 

wusste ich. Aber dann: wie sollte ich die anderen aufrufen, die nicht zu meinem Freundeskreis 

gehörten? Es haben alle Kinder am Tisch Platz gefunden. Und alle haben immer ein Stück 

vom Geburtstagskuchen abbekommen. Aber eine Rangordnung war immer da. 

Ich kann den Wunsch von Johannes und Jakobus verstehen, den sie Jesus unterbreiten. Fast 

zögerlich fragen sie ihn, so stelle ich mir das zumindest vor: „Gib uns, dass wir sitzen einer 

zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner 

Herrlichkeit.“  

Jesu Reaktion überrascht mich: er weist sie nicht schroff ab. 

Etwas verwundert antwortet er: „Ihr wisst nicht, worum ihr 

mich bittet!“ Was gehört denn dazu, neben Jesus zu sitzen? 

Seinen Weg mitgehen – das antwortet er. Offenbar gehört 

noch mehr dazu, wenn man mit Jesus mitgeht, als ihm 

einfach zu folgen. Offenbar hängt eine innere Haltung, eine 

Lebensweise daran. 

Aber was hat die beiden zu ihrer Frage gedrängt? Geltungsbedürfnis? Machtbesessenheit? 

Oder einfach nur der Wunsch, dass ihre Mühen, ihre Strapazen gewürdigt werden? Immerhin 

haben die beiden alles zurückgelassen, sind in unsicheren Zeiten und unsicheren Gefilden 

unterwegs. Sie sind ein Risiko eingegangen – und brauchen Sicherheit. Oder die beiden 

wollen einfach nur in Jesu und damit in Gottes Nähe sein. 

Ihr Verhalten ruft aber die anderen Jünger auf den Plan: bei ihnen kommt das Ansinnen der 

Brüder nicht gut an: sehen sie ihre eigene Position wegschwimmen? Wollen sie alle zur 

Rechten oder Linken Jesu sitzen? Oder haben sie Angst, dass Rangstreitigkeiten zu viel Kraft 

und Zeit rauben? Was bedeutet mächtig sein? Was bedeutet mächtig sein für Jesus? 

 

Macht und Dienen 

 „Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen 

Gewalt an.“ Diese Worte Jesu klingen so aktuell: Machthaber, die demokratische 

Bewegungen unterdrücken, die Meinungen lenken und zensieren, die Gewalt und Leid über 
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andere Menschen bringen. Zu viele Ereignisse fallen mir ein – aus den letzten Jahren: die 

Unterdrückung demokratischer Bewegungen in Belarus und Hongkong zum Beispiel. Oder 

die zunehmenden Repressionen der Taliban in Afghanistan gegenüber Frauen. Nicht zu 

vergessen: der Überfall russischer Truppen auf die Ukraine und das Verbot in Russland, 

diese Ereignisse als „Krieg“ zu bezeichnen. Die, die als Machthaber gelten, halten ihre Völker 

(meistens) nieder. Ich bin froh und dankbar, in einer Demokratie zu leben, in der ich meine 

Meinung frei äußern kann, in dem ich sicher leben und meine Religion frei ausüben kann. 

Jesus spricht aber noch weiter: er hat als 

Hintergrundmusik eine fast bedrohliche Kulisse 

aufgebaut: Machthaber, die ihr Volk niederhalten, die 

Menschen unterdrücken. So kann umso mehr 

leuchten, was Jesus einfordert: „So soll es unter euch 

nicht sein!“ Er fordert mich dazu auf, nicht nach Macht 

zu streben, nicht nach oben zu schauen und nach 

unten zu treten. Vielmehr: für andere da sein, ihre 

Bedürfnisse sehen, meine Ambitionen vielleicht auch 

zurückschrauben, meine Mitmenschen nicht 

vorschnell verurteilen. Für mich ist das eine innere 

Haltung, eine Lebensweise, die ich einüben kann – 

und die ich (noch) nicht perfekt umsetze. Aber es ist 

die Lebensweise, die Jesus einfordert – und die er 

selbst gelebt hat. 

 

Jesus dient 

Mit allem, was er hat, dient Jesus: mit allem, was er hat, ist 

er für die Menschen da. Bedingungslos. Und: das macht 

vielen Angst, bringt Jesus schlussendlich ans Kreuz. 

„Sein Leben geben als Lösegeld“, so hat Jesus seine Taten, 

seinen Kreuzestod gedeutet. Zugegeben, ich habe damit 

meine liebe Mühe, mit dem Gedanken, dass mein Leben 

ausgelöst werden muss. Mit dem Gedanken, dass jemand, 

Jesus, mit seinem Leben bezahlt, was ich nicht tragen kann. 

„Warum Passion?“, fragt der Text nebenan. Warum? 

Mein Fokus legt sich auf das Leben Jesu: in seinem Leben 

hat er den Menschen gedient. Er hat den Tod besiegt – und 

ist auferstanden. Damit gibt er mir Hoffnung: dass ich in 

seinem Sinn mein Leben gestalten kann. Dass er da ist. 

Jetzt und immer. Und dass ich in seiner Herrlichkeit einen 

Platz finde, dass du in Jesu Herrlichkeit Platz findest, – in 

seinen Armen, in denen alle Menschen sein dürfen. 

Ihre Pfarrerin 

 

  



 
4 

Lied: Holz auf Jesu Schulter 

Holz auf Jesu Schulter, 
von der Welt verflucht, 

ward zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht. 

Wollen wir Gott bitten, 
dass auf unsrer Fahrt 
Friede unsre Herzen 
und die Welt bewahrt. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Denn die Erde klagt uns an 

bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: 

Alles ist vollbracht. 

Denn die Erde jagt uns 

auf den Abgrund zu. 

Doch der Himmel fragt uns: 

Warum zweifelst du? 

Hart auf deiner Schulter,  

lag das Kreuz, o Herr, 

ward zum Baum des Lebens,  

ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

 

Der Menschensohn ist nicht 

gekommen, dass er sich dienen lasse,  

sondern dass er diene und gebe sein 

Leben als Lösegeld für viele. 

Matthäus 20,28 

 

Segen 

Gott berühre uns im Kommen wie im Gehen 

Gott bewahre uns im Tun wie im Lassen. 

Gott behüte uns im Wachen wie im Schlafen. 

Gott segne unser Leben und Sterben. 

Gott segne unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen.  


