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Predigt am Sonntag Judika, 22. März 2015, in LKG Eben-

Ezer in Berlin 

Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, dem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. AMEN. 

 Predigttext Markus 10, 35 – 45 

Textlesung nach Zürcher Übersetzung 

35 Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus,  

gehen zu Jesus hin und sagen zu ihm: Meister, wir wollen, dass 

du uns tust, um was wir dich bitten werden. 

36 Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun 

soll? 

37 Da sagten sie zu ihm: Verleihe uns, dass wir einer zu 

deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner 

Herrlichkeit! 

38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr 

bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch 

taufen lassen mit der Taufe, womit ich  getauft werde? 

39 Sie aber sagten zu ihm: Wir können es. Da sprach Jesus zu 

ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der 

Taufe, womit ich getauft werde, werdet ihr getauft werden; 

40 aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zu meiner Linken 

zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern denen wird es zuteil, 

welchen es bereitet worden ist. 

41 Als die Zehn das hörten, fingen sie an, über Jakobus und 

Johannes unwillig zu werden. 

42 Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: Ihr wisst, dass 

die, welche als Fürsten der Völker gelten, sie knechten und ihre 

Großen über sie Gewalt üben. 

43 Unter euch ist es aber nicht so, sondern wer unter euch 

groß sein will, sei euer Diener, 

44 und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller; 

45 denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, 

damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben 

gebe als Lösegeld für Viele. AMEN. 
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Liebe Gemeinde, 

in der Predigt heute Morgen geht es um Ehrenplätze, um das 

Thema Macht und ums Dienen.  

Ich beginne mit einem Zitat von Charlie Chaplin. Charlie 

Chaplin war einer der erfolgreichsten und einflussreichsten, also 

mächtigsten Komiker, Schauspieler, Filmstars und Produzenten 

des letzten Jahrhunderts. Er hat zum Thema „Macht“ folgendes 

zum Besten gegeben: 

„Macht brauchst du nur, wenn Du etwas Böses vorhast. Für alles 

andere reicht Liebe, um es zu erledigen.“ 

Nicht wahr, das klingt gut. Das mit der Macht, das war uns 

immer schon verdächtig. Und uns Alt68ern sowieso. 

Wir halten es wahrscheinlich auch mehr mit Papst Franziskus, 

der in der Frühmesse im Vatikanischen Gästehaus 2013 mit dem 

Satz angetreten ist: „Die wahre Macht ist Dienen.“ 

 

Überhaupt: Macht und Erfolg machen zwar sexy, aber 

bescheiden wie wir sind, verzichten wir auch darauf. Schade 

eigentlich! 

Zumindest tun das unsere politischen Führungskräfte, oder sie 

tun wenigstens so: 

Angela Merkel überraschte die Nation mit einem schlichten Satz: 

"Ich will Deutschland dienen", sagte sie, nachdem sie 2005 zur 

Kanzlerkandidatin der CDU gekürt worden war.  

Sie kennen das Motto von Friedrich dem Großen, dem 

Preußenkönig: "Ich bin der erste Diener meines Staates."  

Dienen und Macht – das ist unser Thema heute Morgen. Alle 

wollen dienen. Wegen des parteipolitischen Proporzes, auf 

den ich ja auf der Kanzel achten muss, erinnere ich an Sigmar 

Gabriel, der vor einem SPD-Parteitag verbreiten ließ, er wolle 

eine „dienende Rede“ halten. 

Vielleicht lehnen Sie sich jetzt beruhigt und entspannt zurück 
und denken: Die da oben, die die Macht haben, die anderen.  
Für die ist dieser Text wichtig. Ehrenplätze, Macht: Das ist ja 
nicht meine Welt.  

Ich kippe etwas Wasser in den Wein. Diese Geschichte mit 
Jakobus und Johannes stünde nicht in der Bibel, wenn das 
Thema Macht und Machtmissbrauch nicht in der Gemeinde 
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der Christen und für das persönliche Leben von Christen so 
bedeutungsvoll wäre! Damals war und heute ist. 

 Die Predigt hat drei Punkte. Ich möchte mit Ihnen nachdenken 

über 

I. Eine Sitzplatzreservierung, die gründlich schief geht 

II. Den Tambourmajor-Instinkt und den Wert des Dienens 

III. Im Einklang mit Jesus leben 

 

I. Eine Sitzplatzreservierung, die gründlich schief geht 

Liebe Gemeinde, man kann sich natürlich ganz schnell moralisch 

entrüsten. Unmöglich, wie sich Jakobus und Johannes da 

aufführen. Das geht überhaupt nicht. Christen sind auf Demut 

programmiert. Wir nehmen bescheiden die hinteren Plätze ein. 

Gerne. Und immer. 

Die Schwaben haben ein schönes Sprichwort: „Mei Demut isch 

mei gröschter Stolz.“ 

Also: Hand aufs Herz. Wir verstehen die beiden gut. Endlich mal 

zwei, die nicht in heuchlerischer Demut und vorgeschobener 

Bescheidenheit bei gleichzeitigem geheimem Groll im Herzen 

anderen das Feld überlassen. Jakobus und Johannes sagen, was 

Sache ist. Natürlich wollen wir in der ersten Reihe sitzen. 

Anerkannt sein. Dabei sein, gesehen werden, wenn die Großen 

aufschlagen. Und ich kenne Leute, deren heuchlerische 

Bescheidenheit ein lauter Schrei nach Anerkennung ist. Also 

Vorsicht, vor zu viel Moralin, vor zu viel moralinsaurer 

Entrüstung. Das sind zwei echte, ehrliche Menschen. Hut ab! 

 

Nun lautet die Überschrift: Eine Sitzplatzreservierung, die 

gründlich schief geht. Die beiden bestellen eben nicht für je 

4,50€ einen Sitzplatz im ICE, sie ordern nicht mehr und nicht 

weniger als die Ehrenplätze im Himmel zur Rechten und zur 

Linken Jesu. 

So dumm war das gar nicht. Im Matthäus-Evangelium in Kapitel 

19 lesen wir, dass die 12 Jünger im Himmel auf 12 Thronen 

sitzen werden, um die 12 Stämme Israels zu richten. Da kann 

man schon mal auf die Idee kommen, sich einen guten 

Ehrenplatz zu sichern. 
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Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie die 

anderen Jünger darauf reagieren. Die sind stinksauer. Zoff liegt 

in der Luft. 

Liebe Gemeinde, man nimmt aus gutem Grund an, dass Markus 

diese Geschichte deshalb aufgeschrieben hat – übrigens kommt 

sie ähnlich bei Matthäus und Lukas vor – weil es natürlich in der 

ersten Christengemeinde Zoff gegeben hat um die Frage: Wer hat 

die Nase vorn, wer sitzt auf den besten Plätzen, wer hat das 

Sagen. Markus hat sicher die Situation seiner eigenen Gemeinde 

vor Augen. Auch in der scheinbar so vorbildlichen jungen 

Christenheit wurde um Ränge und Machtpositionen, darum wer 

wichtig ist, das große Wort führt und das Sagen hat, gestritten.  

 

Uns ist das fremd, aber damals waren die noch nicht so weit.  

 

Jakobus und Johannes waren zwei der engsten Mitarbeiter Jesu. 

Er hat sie mitgenommen auf den Berg der Verklärung. Auch im 

Garten Gethsemane werden sie ganz in seiner Nähe sein. Das 

Markus-Evangelium erwähnt sie namentlich. Die gehören zur 

Elite des Jüngerkreises, zum inner circle. Sie waren bei der ersten 

Jüngerberufung Jesu dabei – hatten also die Nummern 3 und 4 im 

Mitgliederverzeichnis.  

Auch wenn sie unter dem Kreuz wie alle anderen Jünger durch 

Abwesenheit glänzten, so gehörte Jakobus  später zu den Säulen 

der urchristlichen Gemeinde. Und als Markus sein Evangelium 

aufschreibt, da hat Jakobus unter der Regierung des Herodes 

Agrippa I. den Märtyrertod erlitten und wahr gemacht, was er 

sich in diesem Gespräch mit Jesus zutraute: Wir können es, 

nämlich den Kelch des Todes trinken und das Untertauchen in 

den Tod erleiden. Er war also ein Mann, der zu seinem Wort 

steht.  

Mit großer Schlichtheit, Klarheit, aber auch Schamlosigkeit und 

Unverschämtheit bringen die Brüder ihre Bitte vor. Kein 

bisschen diplomatisch. Sie bitten um eine besondere 

Machtstellung in dem kommenden Reich. Sie erwarten von Jesus 

eine Gegenleistung für die Mühen der Nachfolge.  

Liebe Gemeinde, die Texte des Neuen Testaments, zum Beispiel 

die Evangelien sind faszinierend. Sie sind so praktisch, so 
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konkret. Und sie sind so voll von Jesus. In den Kapiteln 8-10 des 

Markusevangeliums finden wir drei Leidensankündigungen Jesu. 

Auf jede Leidensankündigung folgt eine Geschichte, wie 

Nachfolge Jesu  konkret aussieht. Vor einigen Wochen habe ich 

über die erste Leidensankündigung Markus 8, die mit kräftigen 

Nachfolgesprüchen verbunden ist, gepredigt. In Markus 9 folgt 

auf die zweite Leidensankündigung die Geschichte vom 

Rangstreit unter den Jüngern. In Markus 10 haben Jakobus und 

Johannes nach der dritten Leidensankündigung nichts Besseres 

zu tun, als sich den Ehrenplatz im Himmel sichern zu wollen. 

Und Jesus fährt ihnen kräftig in die Parade: Ihr habt nichts 

verstanden. Schaut mich an, dann wisst ihr, dass es ums Dienen 

geht, nicht ums Herrschen. 

 

Ich möchte mit Ihnen nachdenken über  

II. Den Tambourmajor-Instinkt und den Wert des Dienens 

Liebe Gemeinde, eigentlich ist das ja auch klar. Das weiß 

schließlich jedes Kind: Dienen ist besser als Herrschen! Macht 

auszuüben ist unanständig. Eine dienende Rolle einzunehmen, 

das ist fein und anständig, das hat was. 

Das wusste schon der mächtige Charlie Chaplin: „Macht 

brauchst du nur, wenn Du etwas Böses vorhast. Für alles andere 

reicht Liebe, um es zu erledigen.“ 

Und sagt Jesus hier nicht etwas Ähnliches? „Ihr wisst, dass die, 

welche als Fürsten der Völker gelten, die Völker knechten und 

ihre Großen über sie Gewalt üben. Unter euch ist es aber nicht 

so!“ 

Natürlich gibt es schreckliche Formen von Gewalt und 

Machtausübung. Machtmissbrauch. Und der hat viele Facetten! 

Ich vermute, jeder von uns ist schon Opfer der Willkür, Opfer der 

Herrschsucht geworden, Opfer von Machtspielen. Im beruflichen 

Alltag, in der Ehe. Frauen sind meisterhaft darin, Männer auch. 

Machtspiele finden zwischen den Generationen statt, zwischen 

Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern. 

Nicht zufällig sprechen wir immer von drei großen Fallstricken, 

die einen ins Stolpern bringen können: Geld, Sex und Macht. 

Dafür sind wir anfällig. Aber niemand käme auf die Idee, Geld 

einfach zu verteufeln. Sex per se als schlecht zu bezeichnen, 
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obwohl er manchen, und das muss man gendergerecht 

formulieren, manche aus der Kurve getragen hat. Mit der Macht 

ist das nicht anders! Ist Macht etwas Schlechtes? 

Macht hat eine Mutter im Blick auf ihre Kinder! Macht hat jede 

Erzieherin und übt sie aus und muss sie ausüben, wenn sie eine 

Gruppe leitet, wenn sie mit Kindern in der Stadt unterwegs ist.  

 

Wer Personalverantwortung trägt, hat Macht. Wer eine 

Gemeinde leitet, dem ist ein beträchtliches Maß an Macht in die 

Hände gelegt. Wenn sie mir hier 20 Minuten zuhören, gewinne 

ich Macht über sie. 

Macht per se als schlecht zu beschreiben, wird der Sache in 

keiner Weise gerecht! 

Auf Macht, auf Leitung, kann und darf nicht verzichtet werden. 

Denken Sie nur an Sitzungen, in denen nicht ordentlich geleitet 

wird, an Hauskreis- und Kleingruppen ohne Leitungsperson, bei 

denen sich dann verdeckte Machtstrukturen ausbilden, an Väter 

und Mütter, deren Worte und deren Verhalten keine Richtung 

vorgibt, an Chefs,  die kein Rückgrat haben. Für Chefinnen gilt 

dasselbe … 

So weit, so gut. Denn jetzt wird es kniffelig. Jetzt kommen wir 

zum Kern. 

Wir müssen nämlich in diesem Zusammenhang auch  über den so 

genannten Tambourmajor-Instinkt reden. 

Als kleiner Junge habe ich im Ruhrgebiet manchmal zugeschaut, 

wenn beim Schützenfest ein Spielmannszug mit Trommeln und 

Blasinstrumenten Marschmusik machte und durch die Straßen 

zog. Vorne weg, an der Spitze, der Tambourmajor. Er ist der 

Anführer, er marschiert vorne weg, er gibt das Tempo vor und 

den Takt an. 

Martin Luther King hat am 4. Februar 1964, zwei Monate vor 

seiner Ermordung, über den heutigen Predigttext gesprochen. 

Ich lese aus dieser Predigt: 

„Wir würden wohl sehr schnell, ohne lange zu überlegen, 

Jakobus und Johannes verdammen und sie selbstsüchtig nennen. 

Warum sprechen sie eine so selbstsüchtige Bitte aus? Aber bevor 

wir sie zu schnell verdammen, lasst uns ruhig und ehrlich uns 

selbst betrachten. Und wir werden entdecken, dass auch wir 
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dieses elementare Verlangen nach Anerkennung, nach 

Bedeutsamkeit haben, dasselbe Verlangen nach Beachtung, 

dasselbe Verlangen, Erster zu sein. Natürlich waren die anderen 

Jünger wütend auf Jakobus und Johannes, und man versteht, 

warum. Aber wir müssen begreifen, dass auch wir einige eben 

dieser Eigenschaften von Jakobus und Johannes haben. Es gibt 

tief in uns allen einen Instinkt: es ist eine Art Tambourmajor-

Instinkt – der Wunsch, ganz vorn zu sein; der Wunsch, die 

Parade anzuführen; der Wunsch, Erster zu sein. Und das ist 

etwas, was alle Lebensbereiche durchzieht. 

Und deshalb – bevor wir sie verdammen – lasst uns erkennen, 

dass wir alle den Tambourmajor-Instinkt haben. Wir alle wollen 

wichtig sein, andere übertreffen, etwas Besonderes sein, die 

Parade anführen.“ 

Und nun schauen wir in die Bibel, was Jesus wirklich sagt. 

Jesus akzeptiert nämlich, dass Menschen Macht haben und 

Macht ausüben müssen, dass wir diesen Tambourmajor-Instinkt 

in uns tragen. Er moralisiert da nicht rum. Er sagt: Ihr wisst, dass 

die, welche als Fürsten der Völker gelten, sie knechten und ihre 

Großen über sie Gewalt üben. Unter euch aber ist es nicht so. 

Jetzt kommt nicht: Hütet euch davor, an der Spitze zu 

marschieren, die Dinge in die Hand zu nehmen, Verantwortung 

zu tragen, einflussreich zu sein. Er sagt nicht: Hütet euch als 

Christen davor.  

Er sagt: Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener und wer 

unter euch der Erste sein will, der sei der Knecht aller.  

Das ist der Punkt. Ich kenne durchaus Personen, die lieben die 

Macht, die lieben sich selbst, die rücken sich immer in die Mitte, 

die müssen immer das Wort führen, aber es geht ihnen um sich 

selbst, den eigenen Vorteil, ihre Macht und ihren Ruhm. 

Nein, sagt Jesus, wer etwas sein will oder sein muss, der sei der 

Knecht aller! 

Wer Macht hat, wer leitet, wer an der Spitze ist, wer 

Verantwortung trägt, der soll dies nicht tun um der eigenen 

Machtgelüste willen und um selbst groß raus zu kommen, 

sondern um zu dienen.  
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Macht hat man, um was machen zu können. Um eine Sache 

voran zu bringen, um für andere da zu sein, der Sache oder 

Menschen zu dienen. 

Wenn ich Macht und  Einfluss habe, und jeder hat Macht und 

Einflus, dann lautet eine wichtige Leitfrage: Welchen Nutzen 

biete ich meinen Mitmenschen? Das ist keine fromme Frage, das 

ist eine Frage aus der weltlichen Beraterliteratur. Welchen 

Nutzen biete ich heute meinem Mitmenschen? 

Es geht nicht um Macht, es geht um Dienst. Einflussreich sein, 

über einen hohen Status zu verfügen, Untergebene zu haben: 

Macht ist nötig und sie ist gefährlich, sie birgt in sich die 

Tendenz des Missbrauches. Kennen Sie die Reklame der 

Reifenfirma Pirelli? „Power is nothing without control.“ Power, 

Kraft ohne Kontrolle, das ist nicht gut. Macht, die ich nicht unter 

Kontrolle habe, die ich nicht reflektiert habe, die nicht geheiligt 

ist, die nicht unter dem Einfluss Jesu ist, ist heikel. 

Die Kontrollfrage Jesu lautet: Setze ich meine Möglichkeiten ein, 

um Menschen zu dienen? 

Nehme ich also nicht an erster Stelle meine persönlichen 

Interessen wahr, sondern setze mich dafür ein, dass andere gut 

leben können, ihr Leben zur Entfaltung kommt und es ihnen gut 

geht.  

Macht, so sagt Jesus hier, hat durchaus etwas Gutes, wenn sie 

entsprechend genutzt wird, um Nutzen zu bieten. Mit Macht 

umzugehen ist eine Frage des Charakters. Ob ich in der 

Nachfolge Jesu Maß nehme an Jesus selbst und mich von ihm 

prägen lasse. Deshalb  

III. Im Einklang mit Jesus leben 

Liebe Gemeinde: 

Das Beste am Christsein ist Jesus. Ein Christ zu sein heißt, eine 

persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben und im 

Einklang mit Jesus zu leben. Und bei Jesus kann man etwas 

lernen vom Wert des Dienens! 

Entsprechend lautet der Wochenspruch: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele.“ Im Einklang mit Jesus leben. Wie er, so auch 

wir! 
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Im so genannten Christushymnus, jenem Lied aus Philipper 2, 

das Ansgar Greshake im ersten Teil des Gottesdienstes 

vorgelesen hat, heißt es: ‚Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus 

auch war. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum 

Tod. Deshalb hat Gott ihn über alle Maßen erhöht, hat ihn zum 

Herrn aller Welt gemacht.‘ 

Zu dienen, das ist es, wozu wir auf der Welt sind, wie Jesus dazu 

auf die Welt kam. Darin liegt das Geheimnis wahrer Größe.  

In unserem Predigttext von heute ist das so formuliert: 

„Wer unter euch groß sein will, sei der Knecht aller, denn auch 

der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient 

werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld 

für Viele.“ 

Die Erlösung der Welt ist vollbracht. Sie ist vollzogen. Durch 

Jesus. 

Jesus nachzufolgen aber bedeutet Dienst, die Bereitschaft 

mitzuarbeiten in der Gemeinde, mitzumachen, wenn Menschen 

Hilfe brauchen oder soziale Projekte anzupacken sind. Jesus 

nachzufolgen bedeutet Dienst. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, 

der andere wird zum Mittelpunkt. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, 

die Sache, um die es geht, steht im Mittelpunkt. Jesus 

nachzufolgen hat herzlich wenig mit irgendwelchen religiösen 

Gefühlen oder Stimmungen zu tun. Aber ganz viel damit, 

anderen Nutzen zu bieten.  

Deshalb auch gehört die Diakonie fest zu Christus und so zu uns 

Christen. 

Diakonie, zu dienen, ist nicht etwas Zweites, Zusätzliches, was 

man auch noch machen könnte. Nein, wie die Mission, wie die 

Ausbreitung der guten Nachricht gehört der helfende Dienst am 

Menschen zur Mitte des Christusgeschehens.  

„Die wahre Macht ist Dienen.“ (Papst Franziskus) 

„Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener.“  (Jesus 

Christus). 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn. 

AMEN. 
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Wir singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch das Lied 102, 1-5: 

Wenn ich vor deinem Kreuze steh 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Volker Roschke    Berlin, 21. März 2015 

 


