
GOTTESDIENST AN JUDIKA (22.3.15)  

Musik zum Eingang

EG 445 „Gott des Himmels und der Erden“ (1-5) 
Votum, Amen und Begrüßung 
Ps 43 (EG 724) - kein Ehr sei dem Vater 
Gebet, Stilles Gebet | Meine Hoffnung und meine Freude 
Lesung: 4. Mose 21,4-9

EG 96 „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“ (1-6) 
Predigt zu Mk 10,35-45 
NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3) 
Fürbittengebet

Vaterunser

NL 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ (mehrmals) 
Abkündigungen

Segensbitte EG 171 „Komm, Herr, segne uns“ (1-4) 
Segen 	Amen, Amen, Amen  
Musik zum Ausgang  

Vom Herrschen und vom Dienen (»Die Söhne des Zebedäus«) 
35Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, 
dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. 36Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch 
tue? 37Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in 
deiner Herrlichkeit. 38Jesus 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? 39Sie 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; 40zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, 
das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 
41Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42Da 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. 43Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Die-
ner sein; 44und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45Denn auch der Menschen-
sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als 
Lösegeld für viele. 

Gebet 
Großer Gott, unergründlich sind deine Wege

und wir tuen gut daran, sie nicht immer verstehen zu wollen.

Du gehst mit uns durch unser Leben,

siehst die Höhen und siehst die Tiefen.

Du nimmst uns mit auf deinen Weg

und führst uns immer tiefer hinein in dich.

Mach uns bereit, 

deinen Weg und deine Hingabe zu erkennen;

dass wir uns dir hingeben können, 

mit unserem ganzen Leben.


In der Stille sind wir ganz bei dir- höre auf das, was uns beschäftigt




PREDIGT zu Mk 10,35ff. 

Liebe Gemeinde!

Platzprobleme. Wer darf wo sitzen?

Das kann eine existentielle Frage sein. Gestern vor 50 Jahren am 21.3.1965 startete Mar-
tin Luther King mit vielen anderen den Marsch von Selma nach Washington. Er wollte sich 
nicht mehr damit abfinden, dass er einen Platz ganz hinten und unten zugewiesen bekam 
…


Und wo ist mein Platz?


Hier auf dieser Erde, in meinem Leben mit den anderen zusammen. Wo sitze ich im Klas-
senzimmer, im Großraumbüro, bei einer Festgesellschaft oder Konzert?


Wo mein Platz ist, das sagt ja auch etwas über die Nähe zu der Sache oder dem feiern-
den Menschen aus.

Der Chef sitzt meistens oben, und der Pfarrer wird gerne in die Nähe des Jubilars gesetzt 
(oder auch neben die ungeliebte Tante, dann sind beide versorgt).


Sitze ich ganz weit weg vom Geschehen, dann bin ich wohl nicht so wichtig.

Johannes und Jakobus wollten da gerne vorsorgen und ihren Platz im Himmel klären. 
„Wäre es denn nicht möglich, dass wir da direkt neben dir sitzen?“ So fragen sie Jesus - 
eingeleitet mit der äußerst dreisten Ansage, dass sie möchten, dass Jesus tut, worum sie 
ihn bitten.

Die Frage nach dem Platz ist aber nicht abwegig. Die kennen wir alle. Wo ist mein Platz?!


Gehöre ich dazu, oder erfülle ich nicht die Standards?


Drei Abschnitte hat unsere Geschichte:

• der Wunsch der beiden Jünger, die gar nicht merken, dass sie in ihrem Egoismus die 

anderen platzlos ausgehen lassen.

• die anderen beschweren sich

• Jesu Erklärung an alle Jünger - über das herrschen und dienen.


Sind Sie bereit für den Weg hinein in diese Klärung? Das, lieber Julian, ist die Beschrei-
bung, welchen Platz wir bei Jesus haben.


Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten.

Bitte schauen Sie nicht zu schnell verachtend auf die beiden Jünger (die übrigens später 
wie Jesus auch am Kreuz enden sollen).

Sind nicht häufig auch unsere Gebete so? Das ich doch schon zu genau weiß, was Gott 
für mich tun soll? Wenn ich krank bin, wenn ich Unterstützung brauche, wenn…


Und auch das andere ist ganz natürlich: wir wollen vorne mit dabei sein, einen Platz oben 
an der Sonnenseite ergattern.

Wir sind eben die Welt gewöhnt, mit ihren Maßstäben: die Herrscher halten die Völker 
niedrig und die Mächtigen gebrauchen dafür Gewalt. 

Die Gedanken schweifen schnell nach Russland oder Saudi-Arabien. Doch auch bei uns 
ist das doch so: in der Abteilung kommt der Druck von oben - und der Günstling geht mit 
dem Chef Mittagessen.




Ja, auch in unseren kirchlichen Behörden sehe ich das: wer das Sagen hat, sagt den an-
deren, was sie zu tun hätten - und dann warten wir ein um die andere Woche auf wichtige 
Genehmigungen.

Und wer weiß, vielleicht ja auch bei uns? Dass der Pfarrer herrscht und mit subtiler Ge-
walt den Druck weitergibt und damit Menschen niedrig gehalten werden, die gerne ihre 
Gaben einbringen möchten? …


Aber so ist es unter euch nicht.

Jesus interveniert. Es soll anders sein. Bei seinen Jüngern - also auch bei uns.

Und Jesus geht voran. Wäscht dem verdutzten Petrus die Füße.

Geht nicht zum Bürgermeister, sondern zum Zächäus zum essen.


Wer groß sein will, der soll der Diener von allen sein. Das ist christliche Nachfolge.


Gut, so richtig überraschend ist das nicht. Das haben Sie und ich ja schon in Kirchen-
mauern gehört.

Derzeit kann man es auch im manager-Magazin lesen: compliance heißt das dann und 
beschreibt diesen Perspektivenwechsel vom herrschen und dienen.


Überraschend ist für mich bei diesem Weg, die Frage: Will ich das? Folge ich einem Ver-
lierer; einem Opfer?

und bin ich bereit auf diesem Weg auch zu leiden?


Jesus fragt Jakobus und Johannes, ob sie bereit sind, diesen Kelch zu trinken, den Jesus 
trinken muss. Sein Gebet im Garten Gethsemane kommt in den Sinn. Jesus bittet Gott 
darum, dass er doch diesen Kelch („den schweren Kelch, den bittren“ Bonhoeffer) an ihm 
vorüber gehen lässt. Er fleht, dass er nicht leiden muss.

Aber wenn es nicht anders geht, dann ist er zur Hingabe bereit. Bereit zum äußersten. 


Mit den Augen der Welt ist er ein Verlierer.

Menge am Kreuz spottet: steig herab …

Einer, der gescheitert ist und von anderen verletzt wird.


Ist das mein Weg? Auch wenn ich nichts/schon von der Herrlichkeit der Auferstehung 
weiß? Oder vielmehr: „Seine Herrlichkeit ist die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht des 
Gekreuzigten (2 Kor 4,6).“ (A. Haizmann)


Was Nachfolge heißt, hängt wesentlich davon ab, wohin der Weg geht.

Dabei verändern sich auch die Plätze, die wir haben. Deshalb wird in einer anderen Ge-
schichte von Jesus, dann der ganz nach vorne geholt und neben den Hausherrn gesetzt, 
der sich wie selbstverständlich ganz hinten eingereiht hat. Ehrliche Bescheidenheit, kein 
kalkulierte.


und Gott wird immer wieder die Plätze neu verteilen - wenn wir uns das überhaupt so 
weltlich vorstellen können…


Wie wohl diese Woche aussieht, wenn wir uns alle mal hinten anstellen und unten einrei-
hen. Wenn der Professor bei den Studenten isst und der Angestellte beim Putzpersonal 
und der Ureinwohner den Zugereisten zu sich an den Tisch bittet?

NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3)


