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                                           Matthäus 20,17-34 

    In der Sehschule Jesu

Texterklärung  

Ohne Selbsttäuschung, aber auch ohne Selbstmitleid 

geht Jesus den Weg weiter, den sein Vater ihm gewiesen 

hat. Die Jünger sollen wissen, was kommen wird, damit 

sie sich vorbereitet den Geschehnissen in Jerusalem 

stellen können und nicht ahnungslos davon überwältigt 

werden. In der 3. Leidensankündigung spricht Jesus 

erstmals von „kreuzigen“ (V. 19). Doch sie begreifen 

nicht (Lk 18,34). Vielmehr träumen sie von glanzvollen 

Positionen unter seiner Herrschaft. Innerlich sind sie, 

trotz großer Bekenntnisse (Mt 16,16), wie blind. Jesus 

aber will ihnen – wie auch uns – die Augen öffnen für 

die Größe seiner Erlösung.

Er hat die Botschaft der Rettung (V. 17-19)

Bis in die Einzelheiten hinein bereitet er seine Jünger 

auf das vor, was auf ihn wartet. Jesus macht Aussagen 

über den „Menschensohn“. Er hält sich hier an die 

Schrift, die erfüllt werden muss (Lk 18,31). Die Jünger 

verstanden aber nicht, dass er von sich redete. Sie hatten 

eher erwartet vom Menschensohn, dass er herrschen 

sollte ohne Ende (Dan 7,13f.). Ein leidender Gottesknecht 

(Jes 53) passte nicht zu ihrem Bild und so hatten die 

Jünger auch nicht erwartet, dass Jesus an gottfremde 

Heiden ausgeliefert und von ihnen verspottet, ange-

spuckt, gegeißelt und getötet werden sollte. Dabei hatte 

Jesus schon früher (Mt 16,21ff.; 17,22f.) sein Leiden und 

immer auch die Auferstehung von den Toten vorausge-

sagt. 

Auch wenn Menschen Jesus nicht verstehen, gilt heute 

noch die gleiche Botschaft; allein darin ist Rettung: 

Er ist in die Welt gekommen, leidet und stirbt, weil er 

Gott gehorsam ist. Doch er ist auferstanden und gibt all 
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Fragen zum Gespräch:

  Wo haben wir zuletzt die gute Nachricht vom Kreuz und der Auferstehung Jesu weitergesagt? Wir tauschen uns 

zu zweit aus und beten für diese Menschen.

  Was bedeutet „herrschen“ bei Jesus? – vgl. Fußwaschung Jesu (Joh 13,12-20)

  Wie kann unsere „Blindheit“ geheilt werden?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 17-19: Wir lassen folgende Bibelstellen aufschlagen und vorlesen: Mt 16,21-23; 17,22-23; 20,17-19; 

26,1+2.  Was fällt euch auf? – Viermal hat Jesus von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen gesprochen 

und trotzdem haben es die Jünger nicht verstanden. Geht es uns manchmal auch so?

  zu V. 20-29: Zwei Spielvorschläge, ein Rätsel und eine Beispielgeschichte zum Thema „Herrschen / Macht 

haben“ inden sich im Internet unter  www.impulse.die-apis.de

Lieder: Monatslied „Freuet euch der schönen Erde“ GL 612 (EG 510), GL 228 (EG 302), GL 582, GL 591

             Praxishilfen

denen Leben, die an ihn glauben. Diese gute Nachricht 

vom Kreuz und der Auferstehung Jesu sollen wir weiter-

tragen (Mt 28,19f.). Er will Herzen auftun für die Kraft 

seiner Liebe.

Er ist der Maßstab des Dienens (V. 20-28)

Scheinbar rauscht alles ohne Berührung an den 

Jüngern vorbei. Sie besinnen sich auf anderes (vgl. 

Mt 19,27-30). Während Jesus versucht, die Jünger auf 

die schwere Zeit vorzubereiten, steht das Verlangen 

von Jakobus und Johannes auf bevorzugte Posten in 

Christi Reich (vgl. Mk 10,37). Sie lassen ihren Wunsch 

von ihrer Mutter Salome (vgl. Mt 27,56; Mk 15,40), der 

Tante Jesu, vortragen. Doch die Tragweite ihrer Bitte 

haben sie kaum erkannt: Das Bildwort vom „Kelch“ (V. 

22) als Zeichen des Martyriums unterstreicht das. Sie 

waren zwar bereit mit Jesus zu leiden, wollten dafür 

aber Ehrenplätze im Himmel erhalten. Der Herr muss 

sie darum in ihrem Anliegen enttäuschen. Selbst der 

höchste Einsatz für Gott ist nicht eine Leistung, die 

dann auf entsprechende Belohnung hoffen kann. Auch 

den anderen zehn, die sich über die zwei ärgern (V. 24), 

gilt dies. Sie wollten ja auch nur „oben“ sein. 

Und wie sieht das in unserem Leben aus? Jesus setzt 

selbst für alle Zeiten das Maß. Er wird der Typus, das 

Vorbild. Das „Lösegeld“ ist er. Er geht den Weg von 

oben nach unten. Er übernimmt den Preis unsrer Schuld 

und das Verhängnis der Sünde (V. 28). Uns soll es nicht 

darum gehen, hoch hinaus zu wollen, sondern darum, 

einander zu dienen (V. 26f.). Die dienende Liebe ist der 

Weg, den der Sohn Gottes im Namen des Vaters zum 

Nächsten geht. Wer von uns geht mit? Jesus möchte uns 

den Blick weiten für die Tiefe seiner Hingabe. 

Er öffnet den Weg in die Nachfolge (V. 29-34)

Wo Jesus in der Öffentlichkeit auch immer auftrat, war 

er von Heil suchenden Menschen umringt (vgl. Mk 3,10), 

so auch beim Gang durch Jericho. Bei ihm sind seine 

Jünger und viele Menschen. Volk und Jünger beachten 

die hillosen, hoffnungslosen Blinden am Wegesrand 

nicht. Sie wollen sie nicht sehen. Man sah Blindheit als 

Strafe für besondere Sünde. Jesus aber geht nicht an 

ihnen vorbei. Ihn jammert das Elend der Welt (V. 34). 

Als diese traurigen Gestalten hören, wer ihren Weg 

kreuzt, rufen sie nach Jesus aus voller Kehle und erleben 

die Sternstunde ihres Lebens.

Diese Blinden hatten zwei Dinge erkannt: zum Einen, 

dass Jesus der erwartete Messias ist („Sohn Davids“, 

V. 30). Zum Andern: Dieser Gesandte Gottes nimmt 

Menschen durch sein Erbarmen in die Gemeinschaft mit 

Gott auf. Es erstaunt nicht, wie ernst Jesus die beiden 

nimmt. Er fragt, was er für sie tun soll. Sie dürfen 

Herzenswünsche und Sehnsüchte aussprechen. Jesus 

fragt genau danach. Und er handelt auch an uns – mit 

dem Ziel, dass wir ihn erkennen, ihm danken und fröh-

lich unsere Straße mit ihm gehen. 


