
Predigt zum Sonntag Lätare (Mk 10, 35-45) 

 

„Trau Dich! Sei selbstbewusst! Lass dich nicht einschüchtern! Damit du verdienst, was 

du wert bist!“ 

Dieser Werbetext findet sich auf einer Internetseite für Frauen. Sie bietet Tipps und 

Unterstützung, wie man im Gehaltsgespräch mit dem Chef seine Vorstellungen 

erreicht und sich im Bewerbungsgespräch gegen seine Mitwerber durchsetzt. Denn 

wer nach oben kommen will, der muss sein Ziel vor Augen haben und wohl auch 

manchmal seine Ellenbogen benutzen. 

Sei selbstbewusst! Diesen Ratschlag brauchen die Brüder Jakobus und Johannes 

nicht. Sie kennen ihren Wert. Nach Petrus waren sie die ersten Jünger, die von Jesus 

berufen wurden. Sie haben alles stehen und liegen gelassen und ihn auf seinem Weg 

begleitet. Sie haben gesehen wie er Menschen geheilt hat. Sie haben seine 

Gleichnisse gehört und seine Wunder gesehen. Sie sind mit ihm sozusagen durch dick 

und dünn gegangen. 

Jakobus, Johannes und Petrus. Das Dreiergestirn. Die ersten berufenen Jünger. Diese 

drei waren als Einzige mit Jesus auf dem Berg Tabor, als er vor ihren Augen in eine 

Lichtgestalt verwandelt wurde und eine Stimme aus den Wolken rief: „Dies ist mein 

geliebter Sohn! Den sollt ihr hören!“ Sie sind auch die Einzigen, die im Garten 

Gethsemane bei Jesus sein werden, wenn ihn die Zweifel überkommen. 

Jakobus und Johannes kennen ihren Wert. Sie sind selbstbewusst. Und 

vorausschauend. Jesus und die Jünger befinden sich auf dem Weg nach Jerusalem. Es 

wird immer klarer, dass dort irgendetwas passieren wird. Jesus spricht viel in Rätseln 

und oft verstehen Jakobus und Johannes ihn nicht. Aber eine Sache haben sie 

verstanden: Es wird einen Umbruch geben. Gottes Reich soll aufgerichtet werden und 

Jesus wird Erster in diesem Reich sein. 

Die Brüder sind pragmatisch. Wenn es einen Herrscher gibt, dann muss es auch 

Stellvertreter geben. Sie kennen das so aus ihrer Umwelt. Um das riesige Römische 

Reich regieren zu können, musste der Augustus, der Kaiser, die Verfügungsgewalt 

und Verantwortung an Statthalter delegieren. Während der Kaiser in Rom saß, haben 



die Statthalter in verschiedenen Provinzen, zum Beispiel in Ägypten oder Syrien, als 

Stellvertreter gedient. Diese Stellvertreter, das möchten die Brüder in Gottes Reich 

gerne sein. Man könnte sagen, sie haben einen Posten im Blick, auf den sie sich 

bewerben wollen. Dieser Posten ist der Lohn, das Gehalt, für ihre Nachfolge. 

Also treten sie auf Jesus zu und sagen ohne Zögern: „Meister, wir wollen, dass du für 

uns tust, was wir dich bitten werden.“ Sie bitten ihn um die Ehrenplätze, rechts und 

links an seiner Seite. Das haben sie sich schließlich verdient. Vielleicht wollen sie sich 

bestimmte Machtpositionen sichern, vielleicht möchten sie aber auch Verantwortung 

übernehmen im neuen Reich. So genau kann man das nicht sagen. 

Und Jesus weist sie dafür nicht zurecht, aber er antwortet mit einer Gegenfrage: „Ihr 

wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr 

denselben Leidensweg gehen, auf den ich auch zusteuere?“ Damit ist der bittere 

Kelch gemeint, der Kelch des Leidens. Jesus hat dabei seinen eigenen Weg im Blick. 

Denn er weiß, dass vor ihm die Kreuzigung liegt. 

„Na klar! Das können wir!“ Die Beiden sind ja selbstbewusst. Aber Jesus kennt seine 

Jünger und er weiß auch, dass sie noch nicht verstanden haben, was sie in Jerusalem 

erwartet und was seine Rolle ist. Wüssten sie, dass er wie ein Verbrecher 

ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt wird, hätten sie vielleicht auch nicht so eifrig 

zugestimmt. Jesus traut ihnen zu, dass sie den Kelch trinken werden, das Leid 

ertragen können, aber die Plätze links und rechts von ihm, die kann er ihnen nicht 

versprechen. Es ist nämlich gar nicht seine Aufgabe sie zu verteilen.  

Damit wäre das Gespräch beendet, wenn es da nicht noch die anderen Jünger gäbe. 

Es wird unruhig unter ihnen. „Was soll das denn? Was denken die sich?“ Missgunst, 

Ärger, vielleicht auch stille Bewunderung für ihren Schneid, machen sich bemerkbar. 

Und die Frage, die schon einmal aufgetaucht ist: „Wer von uns ist eigentlich der 

Größte neben dem Herrn? Wen hat er am liebsten?“ Man sieht deutlich, dass die 

Jünger ganz menschliche Fragen umtreibt. „Was ist mein Wert? Werde ich von 

meinem Idol geliebt? Wo ist mein Platz in dieser und auch in der nächsten Welt?“ 

Jesus verurteilt diese Fragen nicht. Es ist nicht falsch, beachtet werden zu wollen. Es 

ist auch nicht falsch, gerne ein besonderes Amt übernehmen zu wollen. Schließlich 



gibt es im Neuen Testament an anderer Stelle schon Älteste als Leiter der Gemeinde. 

Aber er definiert die Bedingungen dafür neu. Er stellt ihre vertraute Welt auf den 

Kopf: „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 euer aller Knecht sein.“ 

In der Lebenswelt der Jünger ist das nicht so. Wer einen guten Platz im Leben haben 

will, der muss darum kämpfen und zuallererst für sich selber sorgen. So kennen es die 

Jünger und so ist es in unserer Gesellschaft auch heute noch. Aber das Reich Gottes 

funktioniert anders. Bei Gott ist unser Platz sicher.  

Wir müssen nicht darum kämpfen. Wir müssen keine Angst um den richtigen Platz 

haben. Und wenn wir keine Angst mehr haben müssen, dann haben wir die Freiheit 

uns Anderen zuzuwenden. Es geht um die Haltung, mit der wir Dinge tun. Wir sind 

nicht alle gleich. Wir haben nicht die gleichen Wünsche und Ziele. Das wäre auch 

ganz schön langweilig. Aber wir sind alle gleich viel wert. Und wenn wir alle gleich viel 

wert sind, dann ist auch mein Vorankommen und die Erfüllung meiner Wünsche nicht 

wichtiger als die aller anderen Menschen. 

Christus hat uns das genau so vorgelebt. Er hat sein eigenes Wohl in den Hintergrund 

gestellt, indem er bis ans Kreuz gegangen ist. Wir Leser oder Hörer des Evangeliums 

können schummeln und ein paar Seiten nach vorne blättern. Wir wissen, was passiert. 

Die Jünger nicht. In Kapitel 15 Vers 27 erfahren wir schließlich auch, wer die 

Ehrenplätze erhält: „Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten 

und einen zu seiner Linken.“ Nicht die Jünger sind es, die sein Leid teilen, sondern 

zwei unbekannte Räuber. Das Bekannte wird völlig auf den Kopf gestellt. Die Jünger 

haben Angst und fliehen vom Kreuz. Sie hatten noch nicht die Kraft denselben Dienst 

anzutreten und dasselbe auf sich zu nehmen wie Jesus. Ihre Aufgabe und auch ihre 

Fähigkeiten und ihr Können lagen woanders, nämlich in der Verbreitung des 

Evangeliums. Dabei haben sie auch viel erleiden müssen. Jakobus selbst ist durch das 

Schwert umgekommen. Sie haben ihren eigenen Kelch geleert. Dieser ist genauso wie 

der, von dem Jesus im Evangelium gesprochen hat, ein Kelch des Leidens. 



Das Bibelwort vom Kelch erinnert mich an Dietrich Bonhoeffer. Zum Jahreswechsel 

1944/45 schickte er seiner Familie aus dem Gefängnis ein Gedicht. Es ist bekannt als 

das Lied „Von guten Mächten“. In der dritten Strophe heißt es: 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand. 

Nur wenige Monate nach dem Verfassen dieser Verse wurde er hingerichtet.  

Die Worte sind stark und sie wirken nach. Er klagt Gott nicht an, sondern weiß sich 

geborgen in seiner Liebe und steht auch im Angesicht des Todes fest zu seinem 

Glauben. Er bleibt standhaft in der Gewissheit, dass Gott ihn und uns nicht verlassen 

hat. Dietrich Bonhoeffer und auch die Jünger haben für ihre Überzeugungen gelitten, 

weil sie selbstbewusst waren und nicht ihren eigenen Wert, sondern den ihrer 

Botschaft in den Vordergrund gestellt haben. 

Dieses Selbstbewusstsein möchte ich mir gerne als Beispiel nehmen. Wir sind in der 

glücklichen Lage, dass wir hier in Deutschland nicht für unseren Glauben verfolgt 

werden. Das heißt aber nicht, dass der Weg nicht auch schwer ist. Dass es kein Leid 

gibt. Dass es nicht manchmal einfacher wäre mit Scheuklappen durch das Leben zu 

gehen und nur an sich selbst zu denken. Die Passionszeit ist eine Zeit, in der wir unser 

Leben, unsere Gewohnheiten und Denkweisen unter die Lupe nehmen können. Wir 

können selbstbewusst füreinander einstehen, denn wir alle sind wertvoll und von Gott 

geliebt. 

Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Er geht seinen Weg im Vertrauen auf Gott. Er 

nimmt seinen Platz ein, denn er weiß, Karfreitag ist nicht das Ende der Geschichte. 

Jesus am Kreuz und rechts und links von ihm die Räuber, das ist noch nicht sein 

endgültiger Platz. Nicht umsonst bekennen wir im Glaubensbekenntnis: „Er sitzt zur 

Rechten Gottes.“ Auf den Kelch des Leids folgt der Kelch des Heils. 

Amen. 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastorin Kristina Pitschke 


