
 

 

 

 

Markus 10, 35-40 

Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagten: 

„Meister, kannst du uns nicht einen Wunsch erfüllen?“ „Was wollt ihr von mir?“, fragte 

sie Jesus. „Wir möchten gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir einnehmen, 

wenn du jetzt deine Königsherrschaft antrittst.“ „Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da 

verlangt!“, antwortete Jesus. „Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf 

mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss?“ „Ja, das 

können wir!“, erklärten sie ohne zu zögern. „Ihr werdet tatsächlich leiden und euer 

Leben hingeben müssen“, sagte Jesus zu ihnen. „Aber trotzdem kann ich nicht 

bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat 

Gott bereits entschieden.“ Als die anderen Jünger von dem Wunsch des Johannes und 

Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: „Ihr wisst, 

wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie 

rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein! Wer groß sein will, der soll den 

anderen dienen, und wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. 

Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er ist 

gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit alle Menschen aus der 

Gewalt des Bösen befreit werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Auslegung 

Abraham Lincoln hat gesagt: "Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so 

gib ihm Macht."  

Und damit macht er auch direkt eines deutlich: Die Frage von Macht betrifft uns alle. 

Denn sie ist in allen Lebensbereichen vorhanden und man ist täglich mit ihr 

konfrontiert. Ob als der Mensch, der sie ausübt oder der, über den sie ausgeübt wird. 

Und gleichzeitig ist der Umgang mit Macht ein komplizierter Balanceakt: Denn sie kann 

uns persönlich verändern, sie kann missbraucht werden und es hat Folgen, wenn sich 

keiner dafür verantwortlich fühlt, sie anzunehmen.  

Im Evangelium haben wir heute davon gehört, dass Jesus seine Jünger warnt, nicht wie 

die Machthaber der Welt zu werden und Macht nicht rücksichtslos auszunutzen. Nach 

seinem Verständnis nutzt man Macht richtig, indem man dient.  

Doch was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es zu dienen? Die Menschen, für die 

man verantwortlich ist, zu sehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ernst zu 

nehmen, was sie sagen. Macht nicht zum Selbstzweck auszuüben, um den eigenen 

Status zu festigen, sondern zu reflektieren, welches Privileg diese Rolle und Aufgabe 

haben.  

Denn Macht kann man auch positiv einsetzen: Nämlich dann, wenn man Verantwortung 

übernimmt, Entscheidungen trifft, konstruktiv die Welt mitgestaltet: Zum Wohle der 

Menschen. 

 


