
Predigt zu Matthäus 20, 20 – 28 
Sonntag Judika (22. März 2015) in Großaspach 

Schriftlesung: Johannes 13, 1-5.12-17. (Fußwaschung) 
 

Liebe Gemeinde. Im Religionsunterricht einer 3. Klasse kamen wir eines 

Tages auf das Thema „was ich einmal werden will“. Frühe Vorstellungen, 

Träume und Vermutungen konnten die Kinder nennen, welche Rolle im 

Erwachsenenleben sie einmal spielen könnten. Die Mädchen, die den 

Unterricht gewöhnlich durch viele Wortmeldungen mitzutragen pflegten, 

waren plötzlich ziemlich still; dafür war die ganz große Stunde vieler 

Jungs gekommen. Sie liefen zur Hochform auf, die Finger schnellten 

nach oben und die „dollsten“ Traumberufe und Karrieren wurden binnen 

weniger Augenblicke lautstark präsentiert. Schließlich kam einer an die 

Reihe, der seine Traumrolle nannte, die nicht mehr zu toppen war. Er 

wollte einfach Chef werden, Boss, „der ganz oben“. Ich nahm ihn natür-

lich ernst und fragte nach, wie er sich die Aufgabe des Chefs denn ganz 

konkret vorstellte. Er begann zu schwärmen und seine Augen leuchte-

ten: „Halt einfach der Boss sein“ - sich bedienen lassen nach Herzenslust 

von den Untergebenen und jedem und allen Kommandos erteilen kön-

nen, ein Luxusbüro beziehen und sich alles leisten können und dafür 

nicht einmal wirklich arbeiten müssen. Kurz gesagt: Die Chef-Rolle durch 

die Brille der Allmachtfantasie, der Boss als absolutistischer Fürst des 18. 

Jahrhunderts und wahrer Sonnenkönig: Das Gesetz bin ich! Der Staat 

bin ich! Mein Leben alle Tage Sonntag zwischen Häppchen und Häschen.  

Träume vom Herrschen, Wunschvorstellungen, ganz vorne und ganz 

oben mitmischen zu können, das gibt es wohl, solange es Menschen 

gibt. Auch die Jesus-Gemeinschaft der Jünger war da offenbar kein biss-

chen anders, denn im 20. Kapitel des Matthäusevangeliums wird uns 

folgende Geschichte erzählt: Die Mutter von Jakobus und Johannes kam 



mit ihren Söhnen zu Jesus, verneigte sich vor ihm und wollte etwas von 

ihm erbitten. Was ist dein Anliegen? fragte sie Jesus. Sie antwortete 

ihm: Versprich mir, dass diese meine beiden Söhne in deinem Königtum 

die zwei wichtigsten Positionen erhalten, einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken. Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, worum ihr bit-

tet. Könnt ihr den Becher trinken, den ich zu trinken habe? Sie antworte-

ten ihm: Das können wir! Da erwiderte ihnen Jesus: Ihr werdet meinen 

Becher zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner 

Linken – das zu geben ist nicht meine Sache. Es wird zu Teil werden, 

denen mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die anderen Jünger das 

hörten, entrüsteten sie sich über die zwei Brüder und wurden sehr är-

gerlich. Da rief Jesus alle zu sich und sagte: Ihr wisst doch, die Anführer 

der Völker herrschen, indem sie die Menschen unterdrücken und ihre 

Macht missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein! Wer bei euch ein 

Großer werden will, sei euer Diener. Und wer bei euch der Erste sein 

will, sei euer Knecht. Wie auch der Menschensohn nicht gekommen ist, 

sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben 

als Lösegeld für viele. 

Liebe Gemeinde. Wer ganz nach oben will, sollte zuvor lange und inten-

siv in sich gehen, und wer von der Chef-Rolle träumt, sollte sich ehrli-

chen Herzens über seine Motive klar werden. Mein Drittklässler von da-

mals hatte diesen Klärungsprozess ziemlich einseitig abgeschlossen: Die 

Chef-Rolle als „dolce vita“, ein Leben zwischen Leichtigkeit, Die-Puppen-

tanzen-lassen und finanzieller Potenz. Es gibt auch noch andere zweifel-

hafte Motive, nach oben zu wollen: Die Eitelkeit etwa, einen Titel zu tra-

gen, eine Dienstkleidung zu tragen und einen Stuhl zu besetzen, der an-

deren Respekt, devotes Benehmen und Ehrerbietung abfordert; oder der 

schon in Kindheits- oder Jugendtagen vorhandene Lebensplan, woraus 



auch immer geboren, eine Stelle und Position unbedingt einmal errei-

chen zu müssen, koste es, was es wolle, um dem eigenen Selbstbild 

endlich zu entsprechen und daraus innere Genugtuung zu ziehen. An ei-

nen früheren Bundeskanzler musste ich denken, der an den Gitterstäben 

des Kanzleramtes schon früh gerüttelt haben und ausgerufen haben soll: 

Ich will da rein! Um da rein zu kommen, musste er allerdings zuvor mu-

tieren vom Jungsozialisten zum „Boss der Bosse“, ausziehen den Arbei-

tersohn-Pullover und schlüpfen in feinsten Zwirn, eintauschen die Prole-

tarier-Zigarette gegen eine standesgemäße Havanna.   

Wie Menschen immer wieder in hohe Positionen zu gelangen versuchen, 

erzählt unsere Evangeliums-Geschichte par excellence: Die Mutter dieser 

zwei groß gewordenen Jungs kommt sogar plötzlich wieder ins Spiel und 

ihr Mutter-Ehrgeiz, dass aus den zwei Söhnen unbedingt etwas Besonde-

res werden soll. Dass Eltern in ihren Kindern unbedingt Karriere machen 

wollen und dabei weitaus ehrgeiziger sind als die Sprösslinge selber, das 

soll es ja geben. „Versprich mir“, versucht sie Jesus abzunötigen, „dass 

meine Ausnahme-Prachtbuben gut versorgt sind und ja gut zur Geltung 

kommen!“ Durch Vitamin B Karriere machen wollen, in diesem Fall durch 

Vitamin Mama. Und der nächste Klops folgt zugleich, und er heißt: Maß-

lose Selbstüberschätzung. Eben noch hinter Mama versteckt, antworten 

die beiden Söhne auf Jesu Frage, ob sie seinen Becher trinken können: 

„Na klar! Mit Links! Können wir!“ Große Worte, ohne die Wirklichkeit zu 

kennen. Reden ohne Kompetenz, aber dafür im Brustton der Überzeu-

gung. Realität, täglich zu erleben in Gesellschaft, Politik und auch Kirche. 

Das nachhaltig Schlimmste aber am Tun der beiden Brüder: Durch Mau-

scheln versuchen sie einen Vorteil zu erringen: Beiseite nehmen sie im 

scheinbar günstigen Augenblick den Lehrer Jesus, wollen sich frühzeitig 

einen kleinen Vorteil verschaffen und entsolidarisieren, ja zerstören da-



mit die Gemeinschaft der Jünger. Nicht tatsächliche Qualifikation und 

auch nicht echte Berufung soll über ein Amt entscheiden, sondern ge-

schicktes und rechtzeitiges Baggern im Untergrund, andienen wieder 

und wieder, sich, wodurch auch immer, bei denen oben  immer wieder 

ins Gedächtnis bringen und dabei eine erhebliche Schleimspur produzie-

ren zu müssen.  

Jesus aber weist ihr Ansinnen strikt ab. Und er weist es offenbar so gut 

hörbar ab, dass es die anderen, die hintergangen werden sollten, hören 

sollen. Es soll offenbar zum Knatsch kommen, zum Krach im Jüngerkreis. 

Furchtbarer Krach, aber fruchtbarer. Das braucht es manchmal: Furcht-

bar fruchtbar. Jesus ruft sie zu sich, versammelt die zerrissene Gemein-

schaft vor sich und sagt: Ihr verhaltet Euch, wie es in der Welt üblich ist. 

Macht erlangen durch zweifelhafte Methoden und Macht ausüben durch 

Machtmissbrauch. Das gibt es schon reichlich. Dazu bedarf es keiner 

neuen Gemeinschaft wie der unseren, der meinen – Jesusgemeinschaft. 

Und ich lerne daraus, liebe Gemeinde: Würde es in Kirche genauso zu-

gehen wie überall, so wäre sie überflüssig. Würde in Kirche Macht aus-

geübt wie überall, so verfehlte sie ihre Bestimmung. Daraufhin sollte sich 

Kirche immer neu prüfen lassen, eine protestantische allzumal, die auf 

dem Weg nach 2017 zum großen Jubiläumsjahr des 500jährigen Refor-

mationsgedenkens ist. 

Jesus weist das mauschelnde Ansinnen von Jakobus, Johannes und ihrer 

ehrgeizigen Mutter souverän ab... und sagt: Wer bei euch ein Großer 

werden will, sei euer Diener. Und wer bei euch der Erste sein will, sei 

euer Knecht. Wie auch der Menschensohn nicht gekommen ist, sich die-

nen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Löse-

geld für viele. Zum Chef, liebe Gemeinde, taugt offenbar nur, wer das 

Geben im Sinn hat und nicht zuerst und vor allem das Nehmen. Sich ge-



ben, sich hingeben, das ist Chef-Art à la Jesus, und nicht rausziehen, 

rausholen, abzweigen und absahnen und am Ende mit fettem Grinsen 40 

Millionen Abfindung stehlen – legal, aber skandalös illegitim. Der Chef, 

das ist der Erste, der das Licht an und der Letzte, der es ausmacht. Der 

Chef, das ist der, der im Kopf und im Herzen trägt stets alle, die von sei-

nem Entscheiden und Handeln betroffen sind. Der Chef à la Jesus, das 

ist ein John-Maynard-Typ, wie er in der Ballade von Theodor Fontane 

besungen wird – Steuermann eines Passagierschiffs auf dem Eriesee, 

auf dem ein Brand ausbricht auf der Fahrt von Detroit nach Buffalo. Der 

Steuermann aber hält die Stellung:    

"Noch da, John Maynard?" Und Antwort schallt's 

mit ersterbender Stimme: "Ja, Herr, ich halt's!" 

Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, 

jagt er die "Schwalbe" mitten hinein. 

Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. 

Rettung: der Strand von Buffalo! 

Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt. 

Gerettet alle. Nur einer fehlt! 

Und dann setzen sie ihm einen Gedenkstein dort, wo er sein Leben nicht 

geschont hat, schreiben darauf die Zeilen: 

Hier ruht John Maynard! In Qualm und Brand 

hielt er das Steuer fest in der Hand, 

er hat uns gerettet, er trägt die Kron, 

er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. 

John Maynard. 

Das ist Chef-Art à la Jesus, das Gegenteil des Kapitän der Costa Con-

cordia, die im Januar 2012 vor der Insel Giglio havarierte: Durch Leicht-

sinn, Über-mut und Unachtsamkeit hatte er die Katastrophe verursacht 

oder wenigstens mit verursacht und überließ die ihm schutzbefohlenen 



hilflosen Menschen dann sich selber, rettete nur seine eigene Haut. Und 

Jesus würde sagen: So soll es bei euch nicht sein! Wer bei euch ein 

Großer werden will, der muss standhalten können auch in schweren Zei-

ten, muss auf der Brücke bleiben, gerade wenn Gefahr droht, darf nicht 

weggehen, bevor er nicht gewiss ist, dass auch der Letzte ihm Schutzbe-

fohlene in Sicherheit ist. Ein solcher Chef zu werden und zu sein, kann 

niemand leichtfertig anstreben. Es ist ein „Amt“ und Job, ein schweres 

Amt von  großer Verantwortung, ein Amt oftmals wenig beneidenswerter 

Lasten; Leidensbereitschaft bedarf es und Konfliktfähigkeit; auch Cha-

rakterstärke, der zu bleiben, der er ist – authentisch und kein Wende-

hals, Hirte und kein Mietling. Retten, helfen und heilen muss seine wahre 

Lust sein, suchen, bis das Verlorene gefunden ist, und tragen, bis das 

ins Leiden Gekommene wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Chef-

Art, ein Boss, der sich die Schürze umbindet und jedem die Füße 

wäscht, selbst seinem Verräter.  

Das ist Jesus, liebe Gemeinde, und nicht wir, ich weiß! Das schaffen wir 

nicht, so nicht; aber wir sind berufen, uns diesen Chef zum Vorbild zu 

nehmen. Denn so werden in unserer Welt Maßstäbe verändert und In-

seln der Heilung und Barmherzigkeit entstehen – Reich Gottes im Wach-

sen und Werden. Und über allem steht und ertönt durch die Welt wie ein 

unüberbietbarer Glockenschlag das letzte Wort Jesu: „...bin gekommen, 

um mein Leben zu geben als Lösegeld...“ – das ist Evangelium: ER, un-

ser HERR, hat schon getan, was helfen und retten wird – hat uns losge-

kauft von Schuld und Sünde, erlöst vom ewigen und befreit vom Tod mit-

ten im Leben. Zu Zeugen des Lebens und der neuen Welt hat uns Chris-

tus berufen, die dafür eintreten: So soll es nicht sein, so soll es nicht 

bleiben, denn Gott hat eine andere Welt im Sinn, eine Welt der Barmher-

zigkeit und Menschlichkeit, Menschen, die für einander einstehen und 

dabei einer dem anderen zu einem Christus wird.  
Martin Kaschler 



	  


