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Dienen – altmodisch oder wegweisend? 
Predigt am 29. März 2009, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag der Passionszeit 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
Sonntag, der 29. März 2009, das ist der 5. Sonntag in der Passionszeit und zugleich ein erster 
Vorgeschmack auf den bevorstehenden Karfreitag, dem tiefgehenden Höhepunkt und höchst 
geheimnisvollen Tiefpunkt des christlichen Kirchenjahres. Heute ist der Sonntag des „Für“ – für 
uns, für Sie und für mich.  
 
35 Da kommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sagen: 
Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. 36 Er sagte zu ihnen: 
Was soll ich für euch tun? 37 Sie sagten zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner 
Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in deiner Herrlichkeit. 38 Jesus aber 
sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich 
trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 39 Sie sagten zu 
ihm: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trin-
ken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden, 40 doch 
über den Platz zu meiner Rechten oder Linken zu verfügen steht mir nicht zu, sondern er 
wird denen zuteil, für die er bereitet ist. 41 Als die zehn das hörten, wurden sie immer 
unwilliger über Jakobus und Johannes. 42 Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: 
Ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie, und ihre Grossen setzen 
ihre Macht gegen sie ein. 43 Unter euch aber sei es nicht so, sondern: Wer unter euch 
gross sein will, sei euer Diener, 44 und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht 
aller. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Mk10, 35-45) 

 

Amen. 
 
Ein „Für“ zum Ersten: 
Die zwei Brüder Jakobus und Johannes steigen hier mit einer ziemlich steilen und forschen Bitte 
an Jesus den Christus heran: 
Sie möchten gerne schon mal zwei Logenplätze reservieren, natürlich sollen es die besten aller 
nur denkbaren Plätze sein: einen zur Linken und einen zur Rechten Jesu. Das klingt nach himmli-
schem Vorverkauf und zugleich nach schon beinahe unerträglicher Anmassung der beiden Zebe-
daiden: 
 
35b Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. 37 (…) Gewähre 
uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in deiner 
Herrlichkeit. (Mk10, 35b, 37) 

 
Als ich Kind war, untersagten mir meine Eltern aufs strengste all jene Sätze, die mit den Worten 
begannen: „Du Babbe, ich will …“ Lakonisch hiess es dazu nur: „Dr Willi isch scho lang 
g’schtorbe!“ Jakobus und Johannes hatten wohl noch keinen derartigen Willi gekannt. Oder sie 
hatten sich zu Herzen genommen, was Jesus der Christus über das Bitten im Mt-Evg bemerkte:  
7 Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufge-
tan. (Mt7, 7) Jesus der Christus unterstützt sehr wohl das entschlossene Handeln. Und diese Ent-
schlossenheit gewinnt ihren Antrieb aus einem klaren Willen heraus. „Ja, ich will!“ Genau so soll 
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es denn auch bei einer Hochzeitsfeier aus tiefstem Herzen und mit klarer Zunge der Brautleute 
erklingen – alles andere wäre eine Überraschung. 
So gesehen ist also das Anliegen der beiden Söhne des Zebedäus verständlich und keineswegs 
abwegig. Und doch sind die beiden auf dem Holzweg. Kurt Marti spricht von einem Wurm, der 
in dieser Bitte der beiden Jünger steckt: „(…) nämlich der Wurm des frommen Ehrgeizes, der nicht für das 
Ganze hofft, sondern für sich selbst.“ (Marti, das Mk-Evg S. 224) Sicher, es gibt nichts dagegen einzuwen-
den, gut und umsichtig zu sich selbst zu schauen und dafür Sorge zu tragen, dass es einem wohl 
ergehe. Doch hinter der Bitte des Johannes und Jakobus lauert das Bedürfnis, ganz nahe dort zu 
sein, wo die Musik spielt, quasi links und rechts der Quelle des Lebens sitzen zu können. Mir ist 
dieser Wunsch absolut verständlich. Was würden Sie sich denn wünschen, stünde Ihnen Jesus der 
Christus gegenüber und fragte Sie: „Was soll ich für dich tun?“ 
Wäre ich hier und jetzt in dieser wunderträchtigen Situation, so wüsste ich meinen Wunsch – es 
wäre ein persönlicher, ein aus tiefstem Herzen kommender Wunsch. Es wäre ein Wunsch  f ü r 
mich und  f ü r  mein Seelenheil. Ich würde mich mit einem solchen Für-mich in dieselbe Reihe 
einstellen wie Johannes und Jakobus. Meine Welt wäre mir die wichtigere, entscheidendere und 
bedeutungsvollere als der gesamte Weltenlauf: 
Denn mit meinen Augen schaue ich in meine Welt hinaus, 
mit meinem Herzen liebe ich, 
meine Tränen weine ich 
und meine Verzweiflung und Sehnsucht muss ich aushalten. 
 
Doch bin ich mit solchen Gedanken nicht alleine unterwegs im schier endlos auf- und abwogen-
den Meer des Lebens. Dem Verfasser des 43sten Psalms machten ähnliche Gedanken zu schaf-
fen. 
 
Dem Psalmisten, Ihnen und mir wurde dieses Leben geschenkt, niemand von uns verdankt es 
sich selbst. Dieses geschenkte Leben birgt beinahe unendliche Möglichkeiten, es zu gestalten – 
dabei helfen uns Begabungen, Talente, Wille und Begegnungen mit anderen Menschen. Dass 
unser Leben gelingen möge, können wir nur sehr begrenzt berechnen oder herbeiführen. Viel-
mehr sind wir dazu eingeladen, in den Verlauf unseres Lebensweges zu vertrauen. Dieses Ver-
trauen in das Leben ist für mich gleichbedeutend mit dem Glauben. 
Jakobus und Johannes bitten Jesus den Christus um nichts weniger als um die Einsicht in das 
Geheimnis des Lebens. Darin liegt die Anmassung der beiden Brüder - und zugleich auch eine 
gewisse Sympathie für deren Wunsch. Das hat wohl auch Jesus der Christus aus der Bitte der 
beiden heraus gehört, denn seine Antwort lässt tief blicken: 38 (…)Ihr wisst nicht, worum ihr 
bittet.(…) (Mk10, 38) 
 
Ein „Für“ zum Zweiten: 
Der heutige Predigttext steht im Mk-Evg zwischen der dritten Leidensankündigung Jesu und der 
Heilung des blinden Bartimäus. Das scheint mir für die Passionszeit sehr prägend zu sein: leiden 
und sehen, erkennen. 
Dem Leiden Jesu liegt eine bestimmte innere Haltung zu Grunde, die in unseren Tagen und Brei-
tengraden mehr und mehr an Bedeutung verliert: Das Dienen. 
Damit ist nicht ein Kadavergehorsam gemeint, der seinerseits das Resultat aus Einschüchterung, 
Angst und bedrohlicher Abhängigkeit darstellt. 
Vielmehr verstehe ich die innere Haltung des Dienens als eine Lebensauffassung, die aus innerer 
Sicherheit heraus erwächst. Dienen als ein „Für-den-Anderen“ – sei dies ein Tier, die Umwelt 
oder ein Mit-Mensch. Genau, es heisst treffend eben Mit-Mensch und nicht Gegen-Mensch, ob-
wohl manchmal der Eindruck entstehen kann, die ganze Welt sei gegen einen gewendet. 
Jesus der Christus zeigt seine auf die Mit-Menschen hin ausgerichtete Denk- und Handlungsweise 
in diesem einen, kurzen Satz: 36 (…) Was soll ich für euch tun? (Mk10, 36) Damit eröffnet er die 
Möglichkeit, sowohl Johannes als auch Jakobus dienen zu können. Doch das Dienen Jesu ge-
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schieht aus einer inneren Sicherheit heraus und hat nichts mit einem plumpen Erfüllen eines an 
ihn herangetragenen Wunsches zu tun. Jesus der Christus versteht sich nicht als doppelarmigen  
Wunschautomaten mit eingebauter Erfüllungsgarantie. 
Im Gegenteil: Mit sehr deutlichen Worten beschreibt er die Tragweite der Bitte der Gebrüder 
Zebedäus. Dass Jesus der Christus den beiden Jüngern die Konsequenzen ihres Wunsches derart 
klar aufzeigt, heisst für mich, er nimmt die beiden ernst und ist ihnen zugewandt. Und was kann 
es besseres und wertvolleres geben, als dass sich uns jemand zuwendet und voll und ganz für 
einen da ist? 
Da war es wieder, dieses „Für“: Für den anderen Menschen da sein, sich für einen anderen Men-
schen und seine Welt interessieren. Dabei bleibe ich aber immer bei mir, in meiner Welt, denn es 
ist uns Menschen unmöglich, aus uns herauszutreten und in die Haut des Anderen zu schlüpfen. 
Aus dieser Optik gesehen sind und bleiben wir immer Einsame – aber wir sind nicht alleine in 
dieser Einsamkeit. 
Solange sich Menschen einander zuwenden, sich füreinander interessieren und füreinander da 
sind, solange wird es zu Begegnungen kommen – und damit wird das Alleinsein in der Einsam-
keit durchbrochen. 
 
Eine dienende Lebenseinstellung ist demnach eine Haltung, die Leben und Gemeinschaft beför-
dert. Dass daraus aber keine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung resultiert, versteht sich von 
selbst. Wir sind alles Menschen und irren uns, verletzen einander und verursachen Kummer und 
Leid – sehr oft, ohne es beabsichtigt zu haben. Solches gehört zu den Abgründen des Mensch- 
seins, daran führt kein auch noch so frommer oder behutsamer Lebensweg vorbei. Diese Er-
kenntnis der Unfähigkeit zu einem heilen, mit-menschlichen Leben kann einen zur schieren Ver-
zweiflung treiben. Es gelingt oft nicht, was wir von tiefstem Herzen gerne wollen. 
In dieser Trauer über das fehlende Vermögen, voll und ganz Mensch zu sein, wird uns das Alles 
überwindende „Für“ zugesprochen: Wir sind befreit dafür, unser Leben in aller Bedürftigkeit, in 
aller Hinfälligkeit und in aller Unfähigkeit als Geschenk anzunehmen und immer wieder unserer 
Freude, Leichtigkeit und Ausgelassenheit darüber Ausdruck zu verleihen. 
 
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, son-
dern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld  f ü r  viele. (Mk10, 45) 
 
Amen. 
 
 
 

 


