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Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die zwölf Jünger beiseite 
und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach 
Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und 
Schriftgelehrten überantwortet werden; und sie werden ihn zum Tode 
verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn 
verspotten und geißeln und kreuzigen; und am dritten Tage wird er 
auferstehen. 
Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel 
vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was 
willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in 
deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken. 
Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr 
den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das 
können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, 
aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht 
zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als 
das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus 
rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein 
unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; 
und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Diener, so wie der 
Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. 
 Matthäus 20, 17 – 28 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Wir haben einen Gott, der alles durcheinander bringt. Schon am Anfang der Geschichte 

Israels, bei Jakob: der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Die patriarchalische Ordnung 

wird auf den Kopf gestellt. Und Jesus: vor zwei Wochen haben wir gehört, wie er 

revolutionär sagt: Letzte werden Erste, und Erste werden Letzte sein. Und heute doppelt 

er nach und formuliert die praktischen Konsequenzen aus dieser Aussage: Wer der 

Erste sein will unter euch, der sei euer Diener und Knecht, sagt er zu seinen Jüngern. 

Gott, liebe Gemeinde, ist offenbar nicht zufrieden mit dem Zustand dieser Welt. Gott 

will nicht absegnen, was hier ist. Er betreibt eine radikale Änderung. Denn, sagt Jesus 

zu den Jüngern, das wisst ihr: in der Welt herrschen nicht gute Zustände. Wer in der 

Welt vorne steht, unterdrückt die Leute. Das ist eine merkwürdige Tatsache, mit der 
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viele politische und wirtschaftliche Theorien rechnen. Man kann in dieser Welt 

scheinbar nur an der Macht bleiben, wenn man sie immer weiter ausbaut und immer 

umfassender etabliert. Jesus redet von der Macht jedenfalls fast so illusionslos wie 

Macchiavelli und Lenin. 

Aber so wie in der Welt, sagt er dann seinen Jüngern, soll es unter euch nicht sein. So 

nicht! Denn ich bin gekommen, sagt er, weil ich das verändern will. Ich muss nach 

Jerusalem und muss dort meine Bestimmung erfüllen. Von den Hohenpriestern und 

Schriftgelehrten muss ich ausgeliefert werden. Auch bei dem, was mit Jesus in 

Jerusalem geschieht, soll sich also zeigen, was von den Machtpositionen ausgeht. Ganz 

offiziell kommt Jesus unter die Räder. Die offiziellen Vertreter der kultisch-religiösen 

Macht und die Gebildeten, die Bescheid wissen über die Ursprungsgeschichten ihres 

Volkes und das geschriebene Recht: beide Repräsentanten der geistigen Macht 

zusammen verurteilen Jesus und sagen: den können wir nicht brauchen, er ist schädlich. 

Und dann wird Jesus noch einmal ausgeliefert, und man zerstört zuerst seine Ehre und 

vernichtet ihn dann seelisch und körperlich. So muss es geschehen, sagt er selber. Denn 

ich bin gekommen, um mein Leben zu geben zur Erlösung für viele. Er wollte das auf 

sich nehmen, denn er wollte mit seinem Leiden es möglich machen, dass wir heute auch 

die kleine Nora taufen und ihr mit guten Gründen die ewige Freiheit versprechen 

durften.  

II 

Und kaum hat Jesus das gesagt, liebe Gemeinde, zeigt sich schon, wie nötig und wie 

schwierig das ist. Jesus redet davon, dass er machtlos leiden muss. Und ausgerechnet da 

kommen Jakobus und Johannes mit ihrer Mutter und fragen: wenn du dann auf dem 

Thron sitzest – dürfen wir die Ehrenplätze haben, einer links und einer rechts von dir?  

Was da geschieht, ist bezeichnend. Zum einen: wir Menschen wollen – jedenfalls viele 

von uns – Ehre und Macht. Und zwar nicht nur die Männer. Frauen mischen mit, und es 

wird nicht besser, wenn sie das statt nur im Hintergrund nun auch mit emanzipierter 

Offenheit tun. Zum andern ist es aber auch rührend: die Jünger und ihre Mutter sagen 

ganz offen, was sie wollen. So wirkt Jesus auf die Menschen. Er will nichts 

unterdrücken. Er tut den Menschen das Herz auf und will, dass sie offen aussprechen, 

was sie gern hätten. Aber diese Wünsche werden dann nicht einfach erfüllt. Ihr wisst 

nicht, was ihr bittet, sagt Jesus zu den beiden. Und deutet an, was vor ihnen liegt. Auch 

Jakobus wird ein paar Jahre später hingerichtet werden, und Johannes wird seine alten 

Tage in der Verbannung verbringen, verfemt und fern von der Heimat (Apostel-

geschichte 12, 2; Offenbarung 1, 9). Ja, das können wir, sagen die beiden. Aber Jesus bleibt 

dabei: die Ehrenplätze in meinem Reich... das ist jetzt nicht das Thema.  

Und es konnte nicht anders sein: die anderen Jünger bekommen Wind von diesem 

Gespräch, und sie sind begreiflicherweise gehässig auf die beiden Streber. Und so hat 

Jesus ein Problem im Jüngerkreis. Wenn erst einmal die Frage nach Ehre und Macht in 

einer Gruppe aufkommt... Was ist da zu tun?  

Jesus sagt nicht: Es gibt offenbar unklare Strukturen bei uns, wir müssen jetzt die 

Zuständigkeiten regeln. Und schon gar nicht verwischt er die Fragen in einem Nebel 

von weichen Worten. Er sagt nicht: es ist doch gar nicht wichtig, wer die Macht hat, 

Hauptsache, wir alle stehen fest zusammen und jeder kommt mit seinen ganz 

besonderen Gaben zum Zug... Jesus macht keine solchen unfromm-frommen Sprüche, 

aber er setzt auch nicht auf geklärte Ordnungen. Stattdessen sammelt er seine Jünger 

und hält ihnen eine kleine Predigt. Er greift nach dem Herzen der Jünger, will sie für 
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sich gewinnen mit einer Erklärung und einem Zuspruch. Unter den Völkern, sagt er, 

etabliert sich Macht durch umfassende Herrschaft. Bei mir aber, und also bei euch, ist 

das anders: da kommt die Herrschaft von unten, da wächst die Macht aus einer Freiheit 

heraus. Und da gilt: Wer vorne stehen und der Erste sein will, der muss zum Diener der 

anderen werden. Jesus appelliert also durchaus an den Ehrgeiz der Jünger und stachelt 

sie an, dass sie vorne mit dabei sein wollen. Aber, sagt er: zu diesem Zweck müsst ihr 

hinten anfangen und von unten, als Knechte euren Einsatz leisten.  

III 

Liebe Gemeinde! Jesus hat damit in einfache Worte gefasst, was insbesondere in den 

christlichen Ländern uns begleitet. Immer wieder sind aus diesem Antrieb wunderbar 

gute Werke getan worden. Weltweit bekannt wurde Mutter Theresa, die kleine, 

energische Frau, die mit ihrer charmevollen, illusionslosen Liebe die Gesichter in den 

Elendsvierteln zum Leuchten bringen konnte. Aber sie steht ja nur für die vielen, vielen, 

von denen man zum Beispiel auch lesen kann in den Lebensbeschreibungen unserer 

Diakonissen, oder in den Berichten aus der Klink Abu Rof im Sudan und von vielen 

anderen Orten, wo Menschen opferbereit für andere sorgen. Aber nicht nur in einem so 

unmittelbar mitmenschlichen Dienst, sondern auch in anderen Lebensgebieten haben 

Menschen dienen wollen. In der Kunst zum Beispiel: in unseren Kirchenliedern etwa 

will die Musik und das dichterische Wort nicht ein Selbstzweck sein, l’art pour l’art. 

Sondern diese Kunst will dienen. Sie will die Gemüter ergreifen und von unten 

hinaufziehen in das Licht der Liebe Gottes, und das heisst ganz praktisch: In die 

Gemeinschaft all derer, die das Lob Gottes singen zur eigenen Freude und zum Trost 

vieler anderer. Ja, noch umfassender: man kann die ganze moderne Welt verstehen als 

einen gross angelegten Versuch, dieses Jesuswort zum Programm zu machen für das 

ganze Leben. Die gnädigen Herren sollen nicht von oben beschliessen, was gut ist für 

die Leute, sondern die Menschen selber sollen auf dem freien Markt entscheiden, was 

ihnen dient, so dass die Produzenten ihren Kunden mit möglichst guten Waren zu 

Diensten sein müssen. 

Wer Ehre haben will, sagt Jesus, soll dienen. Alle Macht, haben wir daraus gefolgert, 

soll nur Dienst sein, eine „Funktion“, wie wir sagen. Autorität soll gelten, wenn man 

zeigen kann, dass sie nötig ist, alle Macht soll einsichtig begrenzt und möglichst klein 

gehalten werden. Das hat, liebe Gemeinde, in vielem wohltuend und befreiend gewirkt! 

Nicht der alte Familienname, sondern was einer leistet, soll ihm Achtung verschaffen. 

Nicht ein Ehrentitel verdient Respekt, sondern wenn jemand eine Sache sachgerecht 

macht. Ein solcher Zugang zum Leben löst Verkrustetes und bringt Bewegung. 

Aber bei diesem gross angelegten Versuch ist etwas Unerwartetes und Ungutes 

herausgekommen. Man kann es eigentlich, wenn man darauf achtet, schon an den 

Worten hören: Dienen führt ziemlich geradlinig zum Verdienen... Einen Dienst kann 

man erbitten, anfordern, in Auftrag geben, man kann ihn überschauen, eingrenzen, 

bewerten... und man kann ihn darum abgelten und bezahlen. Und so sind bis in das 

Persönlichste und Familiäre, ja, sogar bis in die Kirche hinein in den letzten 

Jahrzehnten wirtschaftliche Vorstellungen immer dominanter geworden. Wir reden 

nicht mehr von Geboten – wir reden von Werten. Wir reden nicht von Recht und 

Gerechtigkeit – wir reden von einer win-win-Situation, die wir erstreben. Wir reden 

nicht von Pflichten, wir reden von Kompetenz, nicht von Rücksicht, sondern von 

Effizienz. Die Zürcher Landeskirche hat berechnet, wie viele Millionen Franken an 

sozialem Nutzen sie erwirtschaftet und versucht, auf diese Weise Rechte gegenüber 

dem Staat zu begründen. Wenn ich mit Ehepaaren reden muss, weil sie in eine Not 
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geraten sind, dann steht im Vordergrund beängstigend oft die Frage, ob ihre 

Ehegemeinschaft ihnen denn „noch“ etwas bringt, ob es sich noch lohnt, zusammen zu 

bleiben. Die wirtschaftlichen Verstehensformen beherrschen das Feld. 

Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Die Wirtschaft ist nichts Böses. Wir 

müssen wirtschaftlich denken, wo es um Wirtschaftliches geht! Aber wenn diese Art zu 

denken alles beherrscht, gehen weite, wunderbare Dimensionen des Lebens verloren. 

Wenn man vor der Geburt eines Kindes untersucht, ob an diesem Kind alles 

zweckmässig vorhanden ist, und wenn man bei alten und gebrechlichen Menschen 

darüber nachzudenken beginnt, ob es zu verantworten ist, dass sie so viel Pflege in 

Anspruch nehmen, oder ob sie nicht allen einen Dienst tun würden, wenn sie sich selber 

aus dem Leben verabschieden würden… Wenn man so zu rechnen beginnt, hat das 

schreckliche Folge für alle. Junge und Alte müssen sich selber und den anderen ständig 

beweisen, dass ihr Leben sinnvoll und nützlich ist, dass es Spass macht und also einen 

Wert hat. Dazu, liebe Gemeinde, kommt es, wenn man immer und überall nur nach dem 

Dienst fragt. Dann kann man zwar schöne Worte machen darüber, dass man das Leben 

„ent-schleunigen“ sollte, aber im Alltag haben alle Stress, weil sie zeigen müssen, wozu 

ihr Leben dient.  

IV 

Darum ist es wichtig, liebe Gemeinde, dass wir uns wieder klar machen, was Jesus 

gesagt hat, und was er nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass das ganze Leben nur 

noch aus Dienstleistungen bestehen soll. Er hat nicht gesagt, dass wir alles funktional 

ausrichten sollen. So kann man seine Worte nur verstehen, wenn man sie löst von ihren 

jüdischen Wurzeln, wenn man also das Neue und das Alte Testament auseinander reisst. 

Von Jesus selber aber hören wir: er setzt selbstverständlich voraus, dass es Priester und 

Gelehrte und Fürsten und Hierarchien gibt. Es braucht diese Ordnungen. Nicht nur die 

Leistung, auch Herkunft und Stand und Ehrentitel haben ihr Recht. 

Aber, sagt Jesus – nur das, aber das sagt er! Wenn in diesen Hierarchien etwas 

wahrhaftig, etwas ewig Gutes werden soll, dann müssen diese Ordnungen unterlaufen 

werden, und die Macht muss von innen, in der Person, die sie hat, in eine andere Form 

gebracht werden. Ob jemand Papst ist oder Mutter, Nobelpreisträger oder Dorfpolitiker, 

Spitzenmanager oder Theaterintendantin… Damit ein Mensch in irgendeiner Stellung 

das wirklich Gute tun kann, muss er seine Macht ausüben in der Form von Knechtschaft 

und Hingabe. Nicht die Ordnungen dieser Welt, unsere Person, unser Herz, unsere 

innerste Einstellung will Jesus verändern. Darum predigt er seinen Jüngern. Er ringt um 

ihren Glauben. Er ruft ihre Einsicht und ihr Vertrauen und ihren guten Willen hervor.  

Und da sind wir persönlich gefragt. Du bist gefragt und ich bin gefragt: Wenn wir vor 

Gott, für die Ewigkeit, etwas Hervorragendes leisten wollen, dann, sagt Jesus, müssen 

wir uns zu Dienern machen. 

Ob wir das tun? Oder nur heucheln? Ob wir nur schön reden vom Dienen, aber im 

Grunde nur rücksichtslos unsere eigene Macht ausbauen? Ob du, ob ich in unseren 

Aufgaben wirklich dienstbereit sind? Das können, und das müssen wir uns 

selbstkritisch fragen, Tag für Tag. Aber zeigen – zeigen wird es sich nicht heute und 

morgen, wohl aber dann, wenn uns die Plätze zugewiesen werden, die der Vater im 

Himmel für uns bestimmt hat. Amen. 


