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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Mk 10, 35–41 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Einordnung] 

wie sehen Sie Ihre Chance, die nächste Bundeskanzlerin zu werden? Null? Ich 

fürchte, das ist eine realistische Einschätzung. Aber Null ist noch hoch gegriffen 

im Vergleich zu den Chancen zweier völlig unbekannter Fischer aus Galiläa, ein-

mal Richter über die ganze Welt werden, oder? Davon reden die hier. Ich meine: Es 

gab damals bei sehr vielen Juden die Vorstellung, dass einmal ein großes Weltge-

richt Gottes kommen werde. Das findet sich schon beim Propheten Jesaja: Gott 

wird mit dieser Welt Schluss machen, der Tag des Herrn Zebaoth, glühend wie ein 

Ofen. Viele Juden warteten darauf, gerade zur Zeit Jesu, denn das Land Israel war 

besetzt, die Juden wurden gedemütigt, gerade unter Pilatus. Aber das waren alles 

Träume, politische Träume. Menschen träumen auch davon, dass Deutschland mal 

wieder einen Kaiser haben wird. Es gibt Royalisten in Frankreich, auch in Öster-

reich. Ich habe gelesen: Louis de Funès war Royalist, er träumte also davon, dass 

Frankreich wieder einen König bekommt, aber ich bin mir sicher, dass er die 

Chancen auch bei Null gesehen hat, aber selbst wenn: Louis de Funès hat bestimmt 

nicht geglaubt, dass er der nächste König von Frankreich wird oder auch nur Pre-

mierminister des Königs. Aber wir sehen hier Jakobus und Johannes, zwei mittel-

lose galiläische Juden, die kein Mensch kennt, wahrscheinlich haben sie auch ein 

bisschen schäbig ausgesehen, und die sind sich hundertachtzig prozentig sicher, 
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dass mit diesem Jesus alle ihre Träume Wirklichkeit werden, und sie wollen dann 

Verantwortung bekommen, wenn es so weit ist. Wie konnten sie das glauben, so 

felsenfest, dass sie schon über Posten und Sitzordnung geredet haben, und die an-

deren 10 fanden das überhaupt nicht absurd, die haben das auch geglaubt. Es hat 

sie nur geärgert, dass ausgerechnet diese beiden die ganze Ehre haben sollten. 

[Träume] 

Wenn ich jetzt in unserer Gemeinde eine Umfrage machen würde: Glauben Sie an 

den Jüngsten Tag, dass Jesus wiederkommt auf den Wolken, dass er die Welt rich-

ten wird und dann eine neue Welt macht? Ich wette, das glaubt kaum jemand, viel-

leicht nicht Null, aber bestimmt nicht mehr als ein paar. Es ist nicht unser Traum, 

dass das passiert, und deshalb wird das auch nicht geglaubt. Bevor ich es glaube, 

muss ich es mindestens wollen, ich muss es mir sehr wünschen, dann glaube ich 

das, jedenfalls würde ich es dann glauben wollen. Aber wir träumen von sowas 

nicht. Meistens träumen wir klein. Wir träumen davon, dass wir alt werden und da-

bei gesund und klar im Kopf bleiben. Viele träumen auch von einem guten Job. Ich 

kannte auch Kinder, die davon geträumt haben, dass sich ihre Eltern wieder lieb 

haben. Kleine Träume sind nicht belanglose oder oberflächliche Träume. Ein 

Freund von mir träumte davon, dass seine Frau wieder lebendig wird, geglaubt hat 

er das allerdings nie. Kleine Träume sind Träume nur für uns, nur für mich, das 

heißt klein. Wer träumt schon von Gerechtigkeit? Wer träumt für ein Volk oder so-

gar für die ganze Menschheit? Politikerinnen, Politiker haben Vorstellungen, was 

verbessert, was anders werden müsste, aber die ganz großen Visionen sind selten, 

und wenn es sie doch gibt, wird es eher beängstigend, weil es dann schnell totalitä-

re Züge bekommt. Aber die Jünger damals haben groß geträumt, weil sie die Ver-

kettung der Ursachen für alles Leid und Elend bis ganz zu Ende gedacht haben, 

und je weiter wir diese Ursachen zurückdenken, desto mehr Menschen kommen in 

unser Blickfeld. Der letzte Grund, die letzte Ursache dafür, dass es nicht nur mir 

schlecht geht, dass nicht nur meine Frau oder mein Mann gestorben ist, dass nicht 

nur ich keinen Arbeitsplatz finde, sondern dass alle Frauen aller Männer sterben 

und die Männer auch, dass Millionen keine Arbeit finden und noch mehr weltweit, 
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dass Menschen in Armut leben und und und … die letzte Ursache dafür ist die 

Sünde, und Sünde heißt präzise: die natürliche Entfernung von Gott, in der Men-

schen dann eben versuchen, jeweils für sich über die Runden zu kommen. Wir 

denken: Ich bräuchte mehr Geld, eine neue Therapie gegen Krebs oder neue Im-

pulse für unsere Liebe, aber diese kleinen Träume vereinzeln uns, als wäre das ein 

individuelles Schicksal, das nur mich jetzt eben trifft. Aber wenn sich meine Eltern 

nicht scheiden ließen, wenn ich einen guten Arbeitsplatz habe, wenn die Frau nicht 

stirbt, dann bin ich glücklich, und die anderen kümmern mich nicht mehr, deren 

Frau dann doch gestorben ist, die immer noch keine Arbeit haben. Aber wenn wir 

groß träumen, dann interessieren uns auch die anderen Leute, denen das auch pas-

siert, und der größte Traum ist der Traum von Gott; 

[Erfüllung] 

dass Gott da ist, dass es Gott wirklich gibt, dass Gott alles neu machen wird, dass 

uns Gott rausholen will und kann, mich und alle anderen, die seine Hand ergreifen; 

dass Gott eine neue Welt macht, die ganz anders funktionieren wird, als wir sie 

jetzt haben. Gottes Reich der größte Traum, und Jakobus und Johannes haben das 

erlebt: In der Nähe zu Jesus, in seiner direkten Nähe, ist das schon da, da ist die 

neue Welt schon da, der größte Traum erfüllt. Das war die Überzeugung aller Jün-

gerinnen und Jünger: Es kann nur eine Frage der Zeit sein, weil es in Jesus schon 

da ist. Das wäre so, als hätte Frankreich schon wieder einen König, es gibt ihn be-

reits, er ist auch schon gekrönt und erhöht. Er hat nur noch nix zu sagen. Aber in 

seiner Nähe ist alles erfüllt, so dass es nur eine Frage der Zeit sein kann. Das ist die 

Erfahrung mit Jesus, die wir brauchen, weil mit Jesus die erste Ursache beseitigt 

ist: aus der Trennung von Gott wird Frieden mit Gott. Alles andere, was uns jeden 

Tag bedrängt, wird dann zu einer Aufgabe. Aus einem Schicksalsschlag, der uns 

hilflos und sprachlos macht, wird ein Feind, und das ist was ganz anderes. Das ist 

eine andere Art, den Bedrohungen unserer Tage zu begegnen, denn jeder Feind 

wird einmal an die Reihe kommen, auch wenn das bis zum Ende unsere eigene Le-

bensspanne überschreitet. Paulus schreibt: Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist 

der Tod. Wenn wir die Nähe zu Jesus suchen in den Evangelien, im Gebet, in der 
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Gemeinde, dann können wir die Erfahrung auch machen, wie die Jüngerinnen und 

Jünger: in seiner Nähe ist das schon da. Was mich angreift und bedroht, in seiner 

Nähe hat es keine Macht über mich, in seiner Nähe plagen mich meine Dämonen 

nicht, in seiner Nähe habe ich keine Angst, keinen Stress, und sei es auch nur für 

die paar Minuten, in denen die Nähe zu ihm möglich war für mich. Es war so, in 

seiner Nähe war es so. Die Erfahrung war klein und kurz, Senfkorn, aber sie war 

da, definitiv. Diese Erfahrung verweist alle anderen Erfahrungen auf die Plätze. 

Wir wissen, wie es ausgehen wird für uns und alle, die sich daran klammern, und 

das macht einen gewaltigen Unterschied an so einem Tag, an dem ich die Feinde, 

wie sie auch alle heißen, wieder anstürmen sehe. Aber aber aber: Wir dürfen diese 

Erfahrung nicht nur für unser individuelles Wohlergehen benutzen, als ob wir al-

lein wären. Wenn daraus nur die Kraft wird, eine schwierige Situation durchzuste-

hen, war es nicht die Erfahrung der Jüngerinnen und Jünger, sondern das war es 

nur dann, wenn durch diese Erfahrung mit Jesus aus kleinen Träumen große Träu-

me werden, die nicht nur uns selbst, sondern alle Menschen mit einschließen, dass 

alle Menschen in unser Blickfeld kommen, so dass es uns schlussendlich dazu 

drängt, irgendwie anderen davon zu erzählen: auf Jesus kommt es an, Jesus ist das 

Geheimnis, in seiner Nähe ist es anders, er wird einmal alles neu machen. Ich 

glaube, ich selbst habe das noch gar nicht gemacht, nur im Amt, ja, aber nicht pri-

vat, in meinen privaten Kreisen, bei Freunden. Da hätte ich viel zu viel Angst, ich 

könnte mich lächerlich machen. Vor kurzem habe ich am Paradeplatz zwei Leut-

chen stehen sehen: Einer hat gesungen mit Gitarre, der andere hat seine Jesusheft-

chen da verteilt. Das hat niemanden interessiert, davor war der Imbiss–Stand an 

der Uhr, da war mehr los. Aber in ihren Heftchen stand es drin: Das ganze Unrecht, 

die Gewalt, die Krankheit, die Verzweiflung und sogar der Tod, das sind Feinde 

von uns allen, und sie kommen an die Reihe bis auf den letzten. 

Amen.


