
 

Predigt über Markus 10,35-45 

 
35 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meis-
ter, 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 Men-
schensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben 
gebe als Lösegeld für viele. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es gibt Geschichten in der Bibel, die bringt man sofort mit der Diakonie in 

Verbindung. Die vom barmherzigen Samariter zum Beispiel. Oder die von 

der Wahl der sieben Armenpfleger.  Oder die Worte Jesu: Was ihr einem 

von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. 

 

In der Geschichte, die wir als Evangelium hörten, scheint es um ein ganz 

anderes Thema zu gehen. Da wird nicht vom Helfen oder von der Nächs-

tenliebe gesprochen. Im Gegenteil - es geht um Macht. 

 

Hinter dem Rücken der anderen Jünger wollen Jakobus und Johannes sich 

die Ehrenplätze im Reich Gottes sichern. Sie wollen da sitzen, wo bei allen 

Herrschern die zweitmächtigsten Leute zu finden sind. Und wenn das jetzt 

nicht möglich ist, dann wenigstens einst, wenn Gottes neue Welt an-

bricht. 
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Jesus holt sie aus ihren Zukunftsphantasien zurück in die Gegenwart. "Ihr 

wisst nicht, was ihr bittet. Wer zu mir gehört, den erwartet das gleiche 

Schicksal wie mich. " Jesus spricht von seinem Tod.  

 

Doch Jakobus und Johannes schrecken davor nicht zurück. 

Zumindest von Jakobus wissen wir, dass er später tatsächlich den Märty-

rertod starb. 

 

Trotzdem lässt Jesus sich nicht auf ihre Bitte ein. Zwar stellt er ihren Ein-

satz gar nicht in Frage. Doch in Gottes Reich zählen andere Maßstäbe. 

 

Wie ist das bei uns in der Diakonie? Ist uns das Streben nach Einfluss und 

Macht so fremd? 

 

Wir sind gerade dabei, uns als Diakonie Stiftung Salem neu aufzustellen. 

Verantwortung soll delegiert werden. Und damit auch Macht.  

 

Wir möchten, dass nicht alle Entscheidungen vom Vorstand getroffen 

werden. Vieles kann in den Fachbereichen oder Einrichtungen viel besser 

eingeschätzt werden. 

 

Doch solche Veränderungen bringen auch die Frage mit sich: Wer ent-

scheidet dann? Wer ist wofür zuständig? Wer darf was bestimmen? 

An all diesen Themen und Fragen arbeiten wir. Und wir hoffen, in der Lei-

tungskonferenz bis zum Ende des Jahres gute Lösungen zu finden. 

 

Vielleicht kann unsere biblische Geschichte dazu beitragen. Denn sie for-

dert uns dazu auf, unser Miteinander anders zu gestalten, als wir das  

häufig gewohnt  sind:  
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"Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken. Und wer Macht 

hat, lässt es die anderen spüren. 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." 

 

Jesus stellt dem Machtstreben das Dienen gegenüber. Es kommt nicht da-

rauf an, möglichst viele Menschen unter sich zu haben. Wir sollen für ei-

nander da sein. 

 

Man kann diese Forderung schnell mit einem Augenzwinkern abtun. So 

wie ein katholischer Würdenträger das einmal auf den Punkt gebracht 

hat: "Wir dienen alle so gern, am liebsten in leitender Position." 

 

Die Frage ist ja: Reden wir vom Dienen oder tun wir es? Auch bei uns gibt 

es eine Hierarchie. Jede und jeder von Ihnen hat eine Vorgesetzte oder 

einen Vorgesetzen. Und rein formal kann der Vorstand oder die Ge-

schäftsführung überall hineinregieren. So wie das in anderen Firmen auch 

ist. 

 

Jesus sagt allerdings: Bei euch soll es anders sein. Nehmen wir ihn ernst? 

Oder reden wir uns damit heraus, dass ein so großes Werk wie unseres 

nun einmal klare Entscheidungswege braucht?  

 

Jesus kritisiert nicht, dass jemand leitet. Aber Leitung hat für ihn eine die-

nende Funktion. Wenn ich meine Möglichkeiten dazu benutze, mich über 

andere zu erheben, dann missbrauche ich meine Macht. Letztlich kann 

das auf allen Ebenen des Miteinanders geschehen. 
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Auch Schüler, Klienten oder Bewohner, ja selbst meine Partnerin oder 

meinen Partner  kann ich spüren lassen, wer hier das Sagen hat. Doch sich 

auf diese Art selber zu profilieren, passt nicht zu dem, was Jesus sagt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist schon bewusst, dass wir als Vor-

stand die ersten Adressaten der Worte Jesu sind. Wir müssen uns zu al-

lererst daran messen lassen. 

 

Dient dein Führungshandeln den Menschen, für die du da bist? Oder 

nutzt du deine Position aus, um andere klein zu machen? 

 

Ich möchte noch einen weiteren Impuls unserer Geschichte aufgreifen. 

Wir lesen dort: Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus 

und Johannes.  

 

Die anderen Jünger sind empört. Sie denken gar nicht daran, sich dem 

Machtanspruch der beiden Brüder unterzuordnen. Und sie machen ihrem 

Ärger Luft.  

 

Wo auch immer Macht im Spiel ist, kann diese missbraucht werden. In 

extremen Fällen ist das ganz offensichtlich. Wenn ein Präsident Lügen 

verbreitet und einen Minister nach dem anderen an die Luft setzt. Oder 

wenn eine Regierung versucht, die Unabhängigkeit der Gerichte zu unter-

graben, wie das in Polen der Fall ist. Leider gibt es noch viele andere Bei-

spiele. 

 

Ich selber würde von mir sagen: ich missbrauche meine Macht nicht. Aber 

merke ich das denn, wenn es doch passiert? 
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Die Mitjünger von Jakobus und Johannes halten nicht ihren Mund. Und 

genau das ist richtig. Sie üben Kritik, um ungerechtfertigte Machtansprü-

che zurück zu weisen. 

 

Es braucht Mut, um Mächtige zu kritisieren. Aber was nicht in Ordnung 

ist, muss benannt werden. Sonst kann sich auch nichts ändern. Das ist in 

der Politik so. Und das ist in unserem Werk nicht anders. 

 

Wenn wir Jesus ernst nehmen, üben wir Kritik, um Fehler zu korrigieren. 

Wir tun dies aber in einer Weise, die das Gegenüber nicht verletzt und 

nicht beleidigt. 

 

Ein letzter Gedanke. Was Jesus seinen Jüngern  aufträgt, das lebt er sel-

ber.  

 

"Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele." 

 

Mit seinem Leben und mit seinem Sterben hat Jesus gezeigt, dass seine 

Macht in seiner Liebe besteht. Diese Macht übernimmt Verantwortung 

für andere. Diese Macht nutzt die eigenen Möglichkeiten zum Wohle des 

Nächsten. 

 

Jesus Christus nutzt seine Macht nicht, um uns zu knechten, sondern um 

uns zu dienen. Er will uns nicht unterwerfen, sondern uns auf Augenhöhe 

begegnen. Er verändert uns nicht mit Gewalt, sondern durch Liebe. Da 

bekomme ich Mut, auch meinen Einfluss und meine Gaben verantwor-

tungsvoll für andere einzusetzen. 
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Doch einen Haken hat die Sache. Wer so mit Macht umgeht, kann im 

Machtpoker dieser Welt die schlechteren Karten ziehen. Jesus hat es sein 

Leben gekostet. Er starb als Opfer von Machtintrigen und Gewaltherr-

schaft. 

 

Dieser verantwortungslosen Gewalt stellt Jesus nicht eine noch größere 

Machtfülle gegenüber, sondern die scheinbare Ohnmacht seiner Liebe. 

Jesu Macht, ja Gottes Allmacht ist nicht eine ins Unermessliche gesteiger-

te Herrschermacht, sondern die Kraft, die selbst im Tod an der Liebe fest-

hält. 

 

Diese Liebesmacht ist es, die den Machtgierigen und Möchte-gern-

Mächtigen die Maske vom Gesicht reißt. Denn verantwortungslos einge-

setzte Macht bringt nichts als Unfrieden, Leid und Tod. 

 

Doch die scheinbare Ohnmacht der Liebe Jesu ist es, die am Ostermorgen 

triumphiert. Sie hat selbst den Tod bezwungen. 

 

Von der Kraft dieser Liebe wollen wir uns anrühren lassen. Weil sie auch 

unseren Alltag verwandeln kann. Und unser Miteinander. Sie lässt uns er-

kennen: Es ist gut, dass wir einander haben. Amen. 

 

 
Predigt von Pfarrer Thomas Lunkenheimer am Sonntag Judica (18.03.2018) in der Auferstehungs-
kirche Minden im Rahmen des Gottesdienst zur Einführung neuer Mitarbeitender der Diakonie 
Stiftung Salem 

 

 


