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Predigt zu Markus 10, 35 – 45 
Sonntag Judika in Großaspach / 13. März 2016   

Konfirmationsjubiliäen 
 

Liebe Gemeinde. In raschen Schritten eilen wir dem Höhepunkt der Pas-

sionszeit entgegen, denn dieser Sonntag Judika mit seinen anspruchsvol-

len Texten und oft schwer verdaulichen Themen ist der letzte vor der 

Karwoche. Einen kleinen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Markusevan-

geliums haben wir vorhin schon als Schriftlesung gehört; im Grunde aber 

müssten wir das ganze Kapitel miteinander lesen und hören, um zu be-

greifen, wie sehr die dort nacheinander berichteten Ereignisse zusam-

mengehören. Seht, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus dort an 

der Schnittstelle der Ereignisse, und der Menschensohn wird ausgeliefert 

werden den Mächtigen, wird leiden müssen und sein Leben geben... Zeit 

der Entscheidung – Jesus weiß, dass er ihr nicht ausweichen kann: „Ent-

scheidung“ - einstehen für... oder davonlaufen, die Konsequenzen an-

nehmen und bewusst auf sich nehmen oder zurückziehen, einknicken 

und scheinheilig öffentlich bekennen, das sei doch alles nicht so gemeint 

gewesen und man habe ihn lediglich falsch verstanden. Wie doch das 

heutige Ereignis der Landtagswahl zum Kirchenjahr passt, fast so, als 

hätten die Planer eine Vorahnung gehabt: Zeit der Entscheidung. Es geht 

um viel. 

Dass Menschen um Entscheidungen im Leben nicht umhinkommen, liebe 

Gemeinde, dass das Leben uns sogar immer wieder zwingt, Entschei-

dungen zu treffen, auch schwerwiegende und nachhaltig wirksame, ge-

hört zum Wesen unseres Erdendaseins selber. Sie, die Frauen und Män-

ner unserer Konfirmationsfestjahrgänge, könnten davon jetzt erzählen, 

wenn Sie zurückblicken auf schon mehr als 6, 7 oder 8 vollendete Jahr-

zehnte Ihres Lebens. Und manche Entscheidungssituationen haben Sie 
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sich ganz gewiss nicht bewusst gewählt, sondern standen plötzlich da-

vor, wurden mitgezogen von historischen Großzusammenhängen, vorge-

zeichneten Familienstrukturen, Glücks- oder Unglücksfällen, die Ent-

scheidungen erzwangen und im Blick zurück ein Vorher und Nachher 

zeigen.  

Auch die Natur hält Bilder für uns bereit, die uns Entscheidungssituatio-

nen vor Augen malen. An einem Fluss entlang wandern kommt mir etwa 

vor Augen, am Lech etwa, der seinen Weg aus den Alpen heraus bahnt 

und schließlich hinter Reute in Tirol im breiten, seine Gestalt oftmals 

verändernden Schotterbett über viele Kilometer gemächlich dahinfließt. 

So erleben Menschen auch Etappen und Zeiten ihres Lebens: Gleichmä-

ßig über Jahre und auch Jahrzehnte dahinfließend, wohlgeordnet und 

recht sicher, Alltag im Gewohnten und Geschätzten und dabei die Schät-

ze des eigenen Lebens nicht selten gar nicht mehr wirklich schätzend, 

sondern für selbstverständlich erachtend. Irgendwann fällt dem Wande-

rer am Lech aber auf, dass die Fließgeschwindigkeit des Wasser zuzu-

nehmen scheint; ein Sog muss das verursachen, ein noch nicht sichtba-

rer Beschleuniger, der aber eine Ahnung vom Kommenden gibt... Plötz-

lich und schon ganz nahe an Füssen herangekommen verengt sich das 

Tal. Wie von unsichtbarer Hand gezogen bilden die Wassermaßen 

schnelle Strömungslinien und Wirbel; und dann ist er plötzlich da, der 

Lech-Fall: Wie durch eine Düse werden die Wassermassen gepresst und 

geschleudert - imposant und beängstigend zugleich, majestätisch und 

lebensgefährlich. Ein Ort der Entscheidung: Es gibt kein Verbleiben im 

Davor und keinen Ausweg irgendwo neben vorbei.  

Das ist die Situation Jesu und seiner Anhängerschar, wie sie uns im 10. 

Kapitel des Markusevangeliums begegnet: Standhalten dem Kommenden 

und dabei aufrecht bleiben, integer, glaubwürdig. Jesus ist kein Oppor-
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tunist, nicht bereit, einen Rückzieher zu machen; auch jetzt steht er zum 

Vater der Liebe, der den Schwachen, im Leben Benachteiligten, auch den 

Recht- und Heimatlosen gegenüber eine besondere Liebeserklärung ab-

gibt – ob uns das passt oder nicht.  

Seine Jünger aber, liebe Gemeinde, verstehen ihn noch immer nicht. Da-

von haben wir im Evangelium bereits gehört. Das hat – zugegebenerma-

ßen - auch etwas Tröstliches für uns! Jesu Leidensankündigung gründlich 

missverstehend treten die Jünger Jakobus und Johannes bei günstiger 

Gelegenheit an Jesus heran, weil sie die Entscheidungssituation spüren, 

den Sog von vorne her, der die Dinge spürbar beschleunigt. Jetzt wird 

sich Entscheidendes ändern, jetzt kommt es darauf an, vorne mit dabei 

zu sein... und darum versuchen sie mit Jesus zu konspirieren, tragen ihm 

im Kammerton der Vertrautheit vor, in seiner kommenden Königs-

Herrschaft zu seiner Rechten und Linken ihren Platz haben zu wollen – 

die wichtigsten Berater- oder Ministerposten begehren sie, Plätze an der 

vordersten Sonne. Jesus aber weist sie ziemlich schroff ab – gewiss nicht 

aus Hochmut oder Geringschätzung, sondern weil er weiß, dass sie nicht 

wissen worum sie bitten und wovon sie reden: Könnt ihr den Kelch trin-

ken, den ich trinken muss? fragt er sie. Seid ihr zu dem Amt befähigt, 

das Ihr begehrt? Ein vorlautes Ja kommt ihnen prompt über die Lippen. 

Überschätzung, Selbstüberschätzung, reden von Dingen, die sie selber 

nicht verstehen, Phrasen dreschen über Zusammenhänge, die sie selber 

nicht im Entferntesten kapiert haben, schlichteste Antworten raushauen 

zu Problemlagen, die höchste Verantwortlichkeit, feinstes Gespür und 

große Sachkenntnis erfordern, solche sich selbst überschätzenden groß-

sprechendenden selbsternannten und leider viel zu sehr beklatschten 

Volkstribunen haben wir in diesen Wochen des Wahlkampfes leider auch 

erleben müssen. Europa leichtfertig aufs Spiel setzen und zur Selbst-
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überschätzung der Nationen zurückkehren, das ist das am meisten 

Rückwärtsgewandte, das passieren kann, und kann nur von Menschen 

gewollt und mit einem Wahl-Kreuz befürwortetet werden, die aus der 

Geschichte offenbar nicht wirklich gelernt haben.  

Liebe Gemeinde. Wie die Geschichte weitergegangen ist, deren ersten 

Teil wir in unserer Schriftlesung gehört haben, erfahren wir nun. Denn 

die anderen Jünger Jesu haben davon erfahren, wie Jakobus und Johan-

nes vorgegangen sind und was sie von Jesus gefordert haben – und sie 

ärgern sich offenbar mächtig. Im Evangelium heißt es: Als die zehn an-

deren Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und 

Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als 

Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht 

über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein; 

sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein; und wer 

unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Denn auch 

der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, son-

dern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 

Liebe Gemeinde. Als der Maler Georg Baselitz Anfang der 90iger-Jahre in 

der Luttrumer Dorfkirche nahe Hildesheim sein Christus-Bild präsentiert 

und installiert hat, kommt es zum Proteststurm, denn es zeigt Christus 
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auf dem Kopf stehend. Über Kunst und Ästhetik lässt sich natürlich im-

mer trefflich streiten, aber eines muss man dem Künstler fraglos lassen: 

Er hat Christus verstanden, begriffen. Der Menschensohn nicht gekom-

men, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen... und: Wer unter 

euch der Erste sein will, der muss aller Diener zu werden bereit sein... , 

was ist das anderes, als die Welt auf den Kopf gestellt? Der Christus will 

mir dienen und fordert nicht von mir, ihm zu dienen? Mehr noch: Der 

Christus, wenn er mir nicht dienen darf, wird mir nicht helfen können? 

Und ich, wenn ich meinen Glauben lebe, indem ich Gott dienen zu müs-

sen meine, werde Gott nicht erleben, nicht finden, nicht genießen kön-

nen? Der quasi natürlich religiöse Mensch, der glaubt, Gott geben zu 

müssen, damit der ihm gibt – bei Christus auf dem Holzweg? Das Evan-

gelium sagt es so. Glaube, zu dem Jesus Christus einlädt, ist ein Weg, 

der menschliche religiöse Rechnungen mit einem Federstrich durch-

streicht. „Ich gebe Gott, damit er mir gibt, verzeiht, beschützt, bevorteilt 

etc“ -  das ist in Wirklichkeit gelebtes Heidentum: Tauschgeschäfte mit 

Gott machen wollen. Glaube, zu dem Christus einlädt, heißt vielmehr: 

Schließe dich Gottes Maßstäben an und geh dem Weg Jesu hinterher. 

Der Diener ist Christus, der sein Leben hingibt – der nicht zurückscheut, 

als es ernst wird, der nicht kneift, als Gottes Weg ins Schwere und Be-

schwerliche führt, auch ins Leiden. Sieh doch: Weil der Sohn Gottes zum 

Diener wird, sich selber riskiert, sich in die Bresche wirft und für dich 

sein Leben gibt, ist dir Vergebung und Leben, Versöhnung und Ewigkeit 

geschenkt. Und du, Mensch, der du Christ heißt und den Namen Christi 

trägst, versuche nicht, „Gott“ dienen zu wollen – was willst du ihm auch 

anbieten; werde aber sein Nachfolger, indem du Diener seiner Menschen 

wirst. Wie der große Diener Jesus, so zeichnet sich der Diener in der 

Nachfolge dadurch aus, dass er, wenn es darauf ankommt, sich auch ris-
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kiert – und nicht resigniert, zurückzieht, wenn es ernst wird und der Wil-

le Jesu gesagt werden muss, auch wenn es viele nicht hören wollen, und 

die Maßstäbe Gottes genannt werden müssen, auch wenn sie mehrheit-

lich nicht oder nicht mehr opportun sind. 

Menschen, die sich von Christus her selber riskieren, weil sie ihrem 

HERRN und Heiland glauben: Siehe, ich bin bei euch alle Tage!, Men-

schen, die bereit werden, so ihren Christus-Dienst in der Welt zu tun, 

auch wenn er beschwerlich wird, danach sehnt sich unsere Welt und da-

von lebt sie. Politiker und Politikerinnen, die ihr Amt und Mandat und so-

gar ihre Karriere riskieren um ihrer Überzeugungen willen, die nicht ein-

knicken, wenn die Umfragewerte sie quasi auffordern, ihre bisherigen 

Wahrheiten an der Garderobe abzugeben und plötzlich Kleider ganz an-

derer Couleur anzulegen – solche politischen Menschen genießen meine 

persönliche Hochachtung, auch wenn ich in der einen oder anderen Fra-

ge zu ganz anderen Ergebnissen als sie kommen sollte. Politik braucht 

ein Dienstverständnis, wie es Jesus formuliert: Wer der Erste sein will, 

soll es nur anstreben, wenn er aller Knecht zu sein bereit ist... wenn er 

standhalten kann, Pflichten übernehmen und Lasten tragen, wenn er die 

Dinge beim Namen nennt, auch wenn er Widerspruch und Widerstand 

erfährt. Politiker sein ist alles andere als ein leichtes Amt. Und darum will 

ich für die beten, die die Macht ausüben, will beten, dass sie sich Chris-

tus als Ratgeber und Vorbild nehmen und ihn als Quelle ihrer Kraft auch 

spüren. 

Martin Kaschler	


