Unser Gebet an der Schwelle zur
Passionszeit.
Predigt über Markusevangelium 10,35-45
Estomihi – „Sei mir ein starker Fels!“ – 2019

„Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne
des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen,
dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden.
Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch
tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in
deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr
wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe,
mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja,
das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft
werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu
sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken,
das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das
wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das
die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und
Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu
ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre
Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt
an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer
unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“
Mk 10,35-45
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Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Sonntag stehen
wir unmittelbar vor dem Beginn der Passionszeit. Ab
Aschermittwoch denken wir 40 Tage lang über das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesus
Christus nach. Unser heutiger Predigttext uns dabei
helfen, dieses Leiden und Sterben richtig zu verstehen.
Als Christen führen wir unser Leben im Gespräch mit
Gott. Wir beten am Anfang eines neuen Tages, vor
und nach den Mahlzeiten. Ehe wir eine wichtige Aufgabe beginnen und dann wieder am Ende des Tages.
Wir legen unseren Leben in die Hände des allmächtigen Gottes, der unser lieber himmlischer Vater ist. So
wollen wir auch diese Passionszeit sozusagen im Gebet beginnen. Der Predigttext zeigt uns: Unser Gebet
an der Schwelle zur Passionszeit.
1. Herr, lehre uns, dein Leiden zu verstehen.
2. Herr, hilf uns, dir dienend zu folgen.
Zwei Jünger kommen zu Jesus, die Brüder Jakobus
und Johannes. Sie haben eine Bitte. Sie möchten den
Platz zur Rechten und zur Linken ihres Meisters in seinem Reich einnehmen. Der Platz zur Rechten und zur
Linken war jeweils ein Ehrenplatz. Sei es ein König,
der auf seinem Thron saß, und links und rechts seine
treuesten und engsten Vertrauten stehen oder sitzen
hatte oder aber bei einem Festmahl der Platz links und
rechts vom Gastgeber.
Diese Bitte zeigt uns das Vertrauen der Jünger. Sie
waren sich sicher, dass Jesus ein solches Reich aufrichten würde. Sie waren sich auch sicher, dass es dort
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solche Ehrenplätze geben würde. Ihre Bitte zeigt aber
auch, wie viel Ehrgeiz sich bei ihnen fand. Die Antwort,
die Jesus ihnen gibt, macht deutlich, dass ihr Vertrauen an sich gerechtfertigt ist. Ja, es gibt große
Menschen in Jesu Reich. Es gibt Menschen, die ganz
weit vorn stehen werden. Er macht aber auch deutlich,
dass er selbst diese Plätze nicht vergeben kann. Sein
himmlischer Vater hat sie schon vergeben. Er macht
seinen Jüngern auch klar, dass es hier in seinem
Reich, in der Kirche, im Reiche seiner Gnade, und auch
später in der Ewigkeit, nicht wie in einem irdischen
Reich zugeht. Etwas Besonderes sein, auf der Karriereleiter nach oben kommen, an erster Stelle stehen,
das sind zu allererst irdische Gedanken. Wir kennen
so etwas aus der Politik, von der Arbeit, ja sogar aus
der Familie. Da gibt es ständig diesen unterschwelligen Kampf darum, wer er Erste sein wird, der Beste.
Doch Jesus zeigt uns hier, dass es in seinem Reich
ganz anders ist. Um jedem Missverständnis vorzubeugen: es gibt auch im Reich unseres Herrn gute und
sehr gute Christen. Es gibt erste Plätze und wir dürfen
danach streben, dazu zu gehören. Doch der Weg dahin ist ein ganz anderer als in unserer Welt. Hier
kommt es nicht auf Herrschen, auf die Ausübung von
Macht an. Hier dreht sich alles darum klein und demütig zu werden. Hier geht es allein darum zu dienen.
Das wird an dem großen Geheimnis am deutlichsten,
das wir in der Passionszeit bedenken, nämlich dem
Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Am Ende unseres Textes setzt sich Jesus
selbst in die Mitte zeigt an sich, an seinem Werk, was
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es bedeutet der Erste und der Größte im Himmelreich
zu sein.
„Aber so ist es unter euch nicht; sondern
wer groß sein will unter euch, der soll euer
Diener sein; und wer unter euch der Erste
sein will, der soll aller Knecht sein. Der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass
er sich dienen lasse, sondern dass er
diene und sein Leben gebe als Lösegeld
für viele.“
Jesus ist nicht zuerst unser Vorbild, wenn es darum
geht, anderen Menschen zu dienen. Nein, er erweist
uns selbst den größten Dienst. Jesus redet von dem
Ersten, der, wörtlich übersetzt: zum Sklaven aller
wird. Das ist das große Geheimnis der Passionszeit.
Gottes Sohn, von Ewigkeit vom Vater geboren, dem
alle Macht und alle Ehre und alle Herrlichkeit gehört,
der uneingeschränkte Herrscher über die ganze
Schöpfung war und ist, legt diese Macht und Herrlichkeit ab, das heißt er gebraucht sie nicht mehr.
Jesus nutzt das, was ihm schon immer gehört hat, was
ihm zusteht, was ihm auch keiner hätte nehmen können, nicht mehr. Er wird ein Mensch, wie wir auch. Er
wird ein Mensch, der doch zugleich wahrer Gott ist. Er
erniedrigt sich. Er macht sich ganz klein. Dabei stellt
er sich nicht nur auf eine Stufe mit uns, sondern steigt
noch weiter nach unten. Von einem Menschen wird er
zu einem Sklaven. Das war damals ein Einrichtungsstück, Besitz, die unterste Sprosse der sozialen Leiter.
Wir können heute nur noch schlecht ermessen, wie
sehr die Menschen zur Zeit Jesu auf ihre soziale
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Stellung bedacht waren. Zwar streben wir auch heute
nach Anerkennung, aber wir leben doch weithin in der
Meinung, solange ich mit mir selbst zufrieden bin, sollen die anderen doch denken, was sie wollen.
Doch zur Zeit Jesu war die soziale Stellung, der gute
Ruf eines Menschen, sein Ansehen alles. Ein Sklave
hatte weder einen guten Ruf noch ein Ansehen. Er
wurde von vielen nicht einmal als Mensch gesehen.
Und Jesus wird freiwillig zu einem Sklaven. Er erniedrigt sich. So sieht himmlische Logik aus. Um der Erste,
der Größte zu werden, musst du ganz klein werden.
Jesus wird zum Sklaven aller. Der Menschensohn, das
heißt der Messias, der Erlöser, der Heiland der Welt
wird ganz klein. Und dann geht er den letzten Schritt.
Er geht ans Kreuz auf Golgatha. Der Tod am Kreuz
war nicht nur furchtbar schmerzhaft, langsam und
qualvoll. Er war außerdem der soziale Tod eines Menschen.
Am Kreuz starben nur die allerschlimmsten Verräter
und Verbrecher, es konnten überhaupt nur Sklaven
gekreuzigt werden. Für einen freien römischen Bürger
war das völlig unmöglich. Der Tod am Kreuz war die
schlimmste Schande, die man einem Menschen zufügen kann. Es fehlen uns die Vergleiche, um richtig zu
erkennen, was es bedeutet hat, dass Jesus den Tod
am Kreuz gestorben ist. Auch wenn der Vergleich
hinkt, könnte man doch vielleicht sagen es entspricht
ein wenig dem Fall eines Menschen, der in unserer Gesellschaft hohes Ansehen genoss und dann plötzlich
als rechtsgültig verurteilter Kinderschänder dasteht.
Diesen Ruf, diese Schmach, wird man nie wieder los.
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Jesus war unschuldig. Er hatte keine einzige Sünde
getan. Es waren unsere Sünden, die auf ihm lagen.
Unsere Sünden, unsere Schuld machen seine
Schmach und Schande aus. Er aber nimmt sie freiwillig auf sich. Er machte sich selbst zum Lösegeld. Das
griechische Wort, das an dieser Stelle steht, steht für
einen Kaufpreis, der Kaufpreis, der bezahlt werden
musste, um einen Sklaven loszukaufen. Jesus stellt
sich an unsere Stelle. Der Freie, der Herr, macht sich
selbst zum Unfreien, zum Sklaven. Jesus nimmt unsere Stelle ein. Er ist selbst das Lösegeld. Durch ihn
hat sich für uns alles geändert. Das ist das Geheimnis
der Passionszeit.
Gott macht sich ganz klein. Er erniedrigte sich bis zum
äußersten. Er geht für uns in den Tod, aber nicht in
irgendeinen Tod, sondern in den schlimmsten nur vorstellbaren Tod. Er wählt das grausamste Schicksal,
dass man sich überhaupt vorstellen kann – für dich.
Seine Liebe zu uns, zu dir und mir, treibt ihn ans
Kreuz, treibt ihn dazu, sein Blut zu vergießen, damit
wir Vergebung der Sünden haben. Und in seinem
Wort, spricht er uns dieses Evangelium zu. Hier bietet
er uns die Vergebung an, hier schenkt er uns den
Glauben, durch den wir diese Vergebung erhalten.
Auch das ist das Geheimnis der Passionszeit. Gott hat
etwas unvorstellbar Kostbares und Wertvolles treuer
gekauft. Und dieses Geschenk, das einen so großen
Wert hat, das gibt er – einfach so. Er gibt es seinen
Feinden, denen die nichts von ihm wissen wollen. Er
gibt es dir, er gibt es mir. Von Natur aus wollten wir
nichts von Gott wissen, ja wir waren seine Feinde. Wir
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haben uns mit aller Macht gegen Gott und seinen Willen gewehrt. Doch durch die Gnade Gottes hat er uns
den Heiligen Geist geschenkt, hat uns erlöst. Aus
Sklaven hat er Freie gemacht. Wir sind nun freie Bürger, freie Menschen, frei von aller Schuld, frei von den
Anklagen des Teufels, frei von der Last des Todes.
Und wir können nur immer wieder bitten, dass Jesus
uns seinen Heiligen Geist gibt, damit wir die Größe
dieses Geheimnisses immer mehr und immer besser
und immer vollständiger verstehen, um dadurch im
Glauben gestärkt zu werden, im Vertrauen darauf,
dass dies alles auf dich und mich zutrifft, dass es dein
und mein Eigentum ist – aus Gnade, aus Liebe, aus
dem Erbarmen Gottes heraus. So bitten wir an der
Schwelle zur Passionszeit: Herr, lehre uns dein Leiden
zu verstehen! Wir beten aber auch: Herr, hilf uns,
dir im dienend zu folgen.
Was Jesus für uns getan hat, ist uns in allererster Linie
Trost und Freude. Es ist aber auch Ansporn und Antrieb für unseren Alltag. Als Christen sind auch wir
zum Dienst gerufen, im griechischen steht das Wort
„Diakonie“. Der Umgang in Liebe miteinander, aber
auch mit allen Menschen gehört zum Christsein untrennbar dazu. Wir sind aufgerufen, einander zu dienen – unseren Brüdern und Schwestern im Glauben,
aber auch allen Menschen, mit denen wir in unserem
Alltag zu tun haben. Jesus sagt in der Bergpredigt:
Mt 5,13f.16: „Ihr seid das Salz der Erde.
… Ihr seid das Licht der Welt. … So lasst
euer Licht leuchten vor den Leuten, damit
sie eure guten Werke sehen und euren
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Vater im Himmel preisen.“
Das ist unsere Berufung als Christen. Durch den Glauben, durch die Vergebung der Sünden, die wir haben
dürften, sind wir Salz und Licht dieser Erde geworden.
Und so sollen wir nun unser Leben führen. Wir sollen
unser Licht leuchten lassen vor den Leuten, nicht um
Anerkennung zu bekommen, nicht um die soziale Leiter hinaufzusteigen, sondern im Dienst – im Dienst am
Mitchristen und im Dienst am Mitmenschen. Wir sind
Salz und Licht zur Ehre Gottes in dieser Welt. Jeder
von uns lebt in seinem eigenen Umfeld, in seinem Beruf, in seinem Freundeskreis und in seiner Familie.
Gott selbst hat dich an diesem Platz gestellt, hat dir
liebe Mitmenschen, Arbeitskollegen und Freunde gegeben. Du bist berufen ihnen zu dienen, ihr Diener, ja
ihr Sklave zu sein. Weil Jesus sich für uns klein gemacht hat, können wir uns klein machen. Weil wir wissen, dass Jesus auch unsere Mitmenschen erlöst hat,
dass er ihnen ihre Schuld vergeben hat und ihnen
diese Vergebung schenken will, werden wir immer
neue bereit, fähig und willig gemacht, ihnen zu dienen.
Das zeigt sich auch im Miteinander in einer christlichen
Gemeinde. Wir nennen uns nicht umsonst Brüder und
Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus
Christus. Der Dienst aneinander, die offenen Augen
der Liebe, die Not des anderen sehen, die sehen wo er
Hilfe braucht, eine tatkräftige Hand, ein tröstendes
Wort oder einfach nur ein Ohr, das bereit ist einmal
zuzuhören. Diesen Dienst lernen wir immer wieder
neu von Jesus Christus, der uns so wunderbar gedient
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hat und noch dient. Hier werden wir immer gestärkt
und motiviert. Hier erhalten wir neue Kraft für dieses
Leben.
In den Aufgaben des Alltages sollen wir leben, wie
Christus gelebt hat. Es soll ein Leben ohne Fehler sein,
ganz hervorragend. Es sollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um das Wort Gottes geht, wenn es
darum geht, seinen Geboten zu gehorchen. Können
wir das? Ja! Ja, wir können es, weil uns Jesus Christus
antreibt, weil er uns Kraft gibt, weil er uns Mut gibt.
Können wir das? Nein! Nein, wir können es nicht, weil
wir immer noch schwache und sündige Menschen sind.
Wir alle haben noch den alten Menschen in uns, der
uns herunterzieht, der alles andere nur nicht klein sein
möchte. Der alte Mensch in uns will nicht dienen, will
nicht demütig sein, sondern er will es bequem und gemütlich haben, er will etwas für sich selbst haben.
Hier ist es immer wieder notwendig, dass wir beten
lernen! Herr, hilf uns, ein Leben im Dienst zu führen!
Herr, vergib uns, wo wir auch heute wieder dabei gescheitert sind, wo wir nicht demütig, sondern stolz waren. In diesem Miteinander aus der Bitte um Kraft und
der Bitte um Vergebung leben wir unser Leben Tag für
Tag. Der Blick auf das Leiden unseres Herrn und Heilandes hilft. Hier wird uns Jesus zum Vorbild, vor allen
Dingen aber zum Kraftquell für ein Leben in seiner
Nachfolge und seinen Dienst. Hier allein finden wir die
Motivation und die Kraft, ihn nachzueifern, unserer
Berufung als Salz und Licht dieser Welt gerecht zu
werden. Amen.
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Lasst uns beten: Herr wir bitten dich, hilf uns immer
wieder dabei, das Geheimnis deiner Passion neu zu
erkennen. Schenke uns daraus Kraft und Freudigkeit
zum Dienst. Vergib uns, wo wir eigennützig und
schwach gewesen sind und mache uns frei und bereit
zu neuem Dienst, wie du uns gedient hast. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, / die schwere
Straf und große Not, / die wir mit Sünden ohne Zahl /
verdienet haben allzumal. / Behüt vor Krieg und teurer
Zeit, / vor Seuchen, Feuer und großem Leid.
2. Die Sünd hat uns verdorben sehr, / der Teufel plagt
uns noch viel mehr. / Die Welt und unser Fleisch und
Blut / uns allezeit verführen tut. / Solch Elend kennst
du, Herr, allein, / ach, lass uns dir befohlen sein.
3. Erbarm dich deiner bösen Knecht, / wir flehn um
Gnad und nicht um Recht. / Denn so du, Herr, den
rechten Lohn / uns geben wollst nach unserm Tun, / so
müsst die ganze Welt vergehn / und könnt kein Mensch
vor dir bestehn.
4. Ach, Herr Gott, durch die Treue dein / mit Trost und
Rettung uns erschein. / Beweis an uns dein große Gnad
/ und straf uns nicht auf frischer Tat. / Wohn uns mit
deiner Güte bei, / dein Zorn und Grimm fern von uns
sei.
5. Gedenk an deines Sohnes Tod, / sieh an sein heilig
Wunden rot. / Die sind ja für die ganze Welt / die Zahlung und das Lösegeld. / Des trösten wir uns allezeit /
und hoffen auf Barmherzigkeit.
6. Leit uns mit deiner rechten Hand / und segne unser
Stadt und Land. / Gib uns allzeit dein heilig Wort, / behüt vor Teufels List und Mord. / Ein selig End wollst uns
verleihn, / auf dass wir ewig bei dir sein.
LG 332
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