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                                            Markus 10,28-45

    Macht und Ansehen

Texterklärung  

„Sitzen zur Rechten und zur Linken“: Der Ausdruck 

kommt aus der Vorstellung einer königlichen Herrschaft 

mit Thronsaal. Der Herrscher sitzt in der Mitte auf dem 

höchsten Thron, rechts und links seine wichtigsten 

Ratgeber. Für unsere Vorstellung: Jakobus und Johannes 

bitten um die wichtigsten politischen Ämter nach dem 

Bundeskanzler – sie möchten Außen- und Innenminister 

werden.

Das hast du nun davon …

Was bringt es mir? Was habe ich davon? Das sind nur 

zwei Formulierungen der Grundfrage, die uns Menschen 

immer wieder umtreibt und antreibt. „Biete einen 

Nutzen“ ist ein Leitwort für Unternehmer. Wovon wir 

uns einen Gewinn, einen Mehrwert versprechen, danach 

streben wir. Und auch im Blick auf Christsein und Nach-

folge darf diese Frage gestellt werden.

… Lohn

Direkt im Anschluss an die Frage, wie ein Reicher in 

das Reich Gottes kommen könnte, stellt Petrus fest: Wir 

haben alles zurückgelassen – Geschäft, Karriere, Familie 

– für Jesus. Die Feststellung deutet auch die Frage an: 

Und was kommt dabei heraus? Die Antwort, die Jesus 

darauf gibt, ist eindeutig und klar: Gott lässt sich nichts 

schenken. Was immer wir für Gott, für Jesus aufgeben, 

bekommen wir zurück – oft vielfach. Die Gemeinde wird 

zur neuen Familie, zum neuen sozialen Netz. Das lässt 

sich auch heute noch vielfach beobachten. Nachfolger 

Jesu haben eine Verbindung und Vertrautheit unterein-

ander, die vom Heiligen Geist geschenkt wird. Darüber 

hinaus aber gibt es noch ein Geschenk, das mit mate-

riellen Mitteln nicht zu bekommen ist: ewiges Leben, 

untrennbare Gemeinschaft mit Jesus in Gottes neuer 

Welt.

… Leid

Es gibt aber auch die Kehrseite. Nachfolge kann auch 

teuer werden. Jesus selbst sagt seinen Jüngern dreimal, 

Thorsten Müller, Gemeinschaftsprediger, 
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Fragen zum Gespräch:

  Welche Vorstellungen vom „Himmel“ gibt es bei uns?

  Wo gibt es bei uns Streben nach Macht und Ansehen?

  Was wollen wir von der Liebe Jesu lernen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zu V. 35–45: Kinder bekommen eine Limonadenlasche (gefüllt mit Wasser) und testen sie mit Strohhalmen. 

Wie schmeckt’s? – Obwohl ein schönes Etikett auf der Flasche drauf ist, ist doch nur Wasser drin.  Wenn 

auf unserem Leben als Etikett „Jesusnachfolger“ drauf steht – was kommt heraus? Herrschen oder Dienen?

  Oder: Zwei Freiwillige versuchen mit verbundenen Augen, sich gegenseitig mit Joghurtlöffeln einen Brei zu 

füttern. Hier wird deutlich, dass es nicht immer leicht ist, anderen zu helfen/dienen. Wir erzählen von Jesus 

als Beispiel und Vorbild des Dienens (Joh 2,8-10; 5,5-8; 6,5; 10,11; 13,4-5).

Lieder: Monatslied „Du dienst uns“ FJ!I 121, GL 492, GL 582, GL 591, FJ!3 119

             Praxishilfen

dass er leiden wird und sterben muss. Begreifen konnten 

oder wollten sie es vor Karfreitag nicht. Und die Christen 

sind nicht besser dran als Christus. Seit den Tagen der 

ersten Gemeinde wurden die Anhänger Jesu immer 

wieder verfolgt. Im römischen Reich stand zeitweilig 

die Todesstrafe darauf, Christ zu sein. In islamischen 

Ländern und vielen Diktaturen wird der Wechsel des 

Glaubens und jede Form von christlicher Mission streng 

bestraft. Und auch Religionsfreiheit schützt nicht vor 

Spott, verbalen Angriffen und Intoleranz.

… Streit

Als ob sie Jesus gar nicht zugehört hätten, setzen 

Jakobus und Johannes noch eins drauf. Hat Petrus die 

Frage nur angedeutet, so sprechen diese beiden ihre 

Vorstellungen klar aus. Sie möchten die Wichtigsten sein 

in der neuen Welt Gottes, direkt nach Gott und Jesus. 

Nicht eben ein bescheidener Wunsch. Wir stellen uns 

die Welt Gottes als eine überholte, verbesserte Gegen-

wart vor. Grundsätzlich sollen die gleichen Regeln, die 

gleichen Hierarchien gelten. Menschen streben nach 

Ansehen, und fromme Menschen streben nach frommem 

Ansehen. Das liegt in unserer Natur, seit wir ohne Gott 

leben wollen. Machtstreben führt aber zu Streit. Wahr-

scheinlich ist jeder Krieg, den die Welt je gesehen hat 

und noch sehen wird, auf Machtstreben von Menschen 

zurückzuführen. Wahrscheinlich beruhen auch die 

meisten Spaltungen in christlichen Gemeinden nicht auf 

geistliche Fragen, sondern auf ungeklärten Machtfragen.

… Liebe

Jesus holt zuerst Jakobus und Johannes auf den Boden 

der Tatsachen zurück. Und dann erklärt er, dass seine 

Gemeinde, seine neue Welt anderen Regeln folgt. Größe 

in der Gemeinde bemisst sich nicht nach Einluss und 

Ansehen. Wer im Reich Gottes wichtig sein will, der 

soll dienstbereit sein. Dienen von ganzem Herzen kann 

aber nur, wer sein Ego zurück stellt und von der Liebe 

Jesu bewegt wird. Paulus schreibt: Einer achte den 

andern höher als sich selbst. Das ist die Grundlage der 

Gemeinde und der neuen Welt Gottes. Jesus selbst hat 

das vorgelebt.

… Lösegeld

Jesus, immerhin der Sohn Gottes, das Wort, das von 

Anfang an war und durch das alles geschaffen ist, 

ist nicht gekommen, damit wir ihm dienen, sondern 

damit er uns dienen kann. Alle menschlichen Vorstel-

lungen von Größe, Ansehen und Bedeutung sind damit 

auf den Kopf gestellt. Jesus selbst geht so weit, dass er 

sein Leben als Lösegeld gibt. Lösegeld wird Erpressern 

gezahlt, um Geiseln frei zu bekommen. Jesus kauft uns 

aus einer Gefangenschaft frei – der Gefangenschaft in 

uns selbst, in der Gottesferne, die letztlich zum ewigen 

Tod führt.

… Leben

Statt getrennt von Gott zu sterben, sollen wir leben. 

Dafür gibt Jesus sein Leben hin. In der neuen Welt 

Gottes, als Gottes Kinder. Das hast du nun davon!


