
Dienen und Herrschen 

 

Einleitung 

Hast du auch einen grossen Wunsch. Und du bist leicht frustriert, dass dieser sich noch 

nicht erfüllt hat. Ich erzähle euch heute eine Geschichte darüber, wie zwei junge 

Männer den Mut hatten, einen echten Wunsch umzusetzen. Denn, wenn man etwas 

wirklich will, tut man auch etwas dafür. Sonst könnte es sein, dass man es im tiefsten 

Herzen doch eigentlich nicht will.  

Hast du einen solchen grossen Wunsch gar nicht für dich, sondern für deine Kinder 

oder deine Eltern oder Geschwister? Oder für einen Freund, eine Freundin? Ich erzäh-

le euch eine Geschichte von wahrer Mutterliebe, die nicht zurück schreckt, sich für 

ihre Söhne bis zum äussersten einzusetzen. Denn, wenn man jemanden wirklich liebt, 

dann würde man für ihn durch dick und dünn gehen.  

Meine Geschichte passt zu Palmsonntag. Das ist der Tag, an welchem damals Jesus 

auf einem Esel reitend und als neuer König gefeiert in die Hauptstadt Jerusalem ein-

zog. Ein König auf einem Esel. Der Jubel des Volkes. Hurra, der Retter kommt. Der, der 

unsere Hauptstadt von der römischen Besatzung befreien wird. Der, der eine neue 

Herrschaft aufbaut, der, der uns Freiheit und das Friedensreich zurückbringt.  

Meine Geschichte handelt vom Dienen und Herrschen. Und von einem grossen 

Wunsch. Matthäus 20,20–28 NGÜ: 

20 Da kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm 

nieder; sie wollte ihn um etwas bitten. 21 »Was möchtest du?«, fragte er. Sie antworte-

te ihm: »Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, 

der eine an deiner rechten Seite und der andere an deiner linken Seite.« 

Das waren die zwei Ehrenplätze neben der wichtigsten Person.  

22 Jesus entgegnete: »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch 

trinken, den ich trinken werde?« – »Das können wir!«, erklärten sie. 23 Da sagte Jesus 

zu ihnen: »Meinen Kelch werdet ihr zwar auch trinken; aber darüber zu verfügen, wer 

an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer 

dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt.« 

Ein Kelch ist ein Becher, ein Trinkgefäss. Jesus sagt hier, er werde einen Kelch trinken. 

Das meint er als Vergleich. Er will damit sagen: „Ich muss etwas Schweres durchma-

chen, was nicht verhindert werden kann. Und ihr beide, ihr werdet dieses Schwere 

auch miterleben.” Klar, Jesus meint damit, dass er selber gequält, gefoltert und hin-

gerichtet werden wird. Und seine Jünger haben das ja miterlebt, haben mitgelitten - 

und auch später zum Teil ähnliche Sachen an sich selbst erlebt. Aber das alles hat - 

so erklärt Jesus - keinen Einfluss auf irgendwelche Ehrenplätze im Reich Gottes.  



24 Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über 

die beiden Brüder. 25 Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, dass die 

Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die 

Macht der Großen zu spüren bekommen. 26 Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegen-

teil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen; 27 wer unter euch der 

Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. 28 Denn auch der Men-

schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und 

sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.« 

1. Leidenschaftlich Glauben 

Das geschah vielleicht zwei, drei Wochen vor dem Tod von Jesus. Sie waren gemein-

sam unterwegs von Galiläa im Norden nach Jerusalem im Süden. Jesus hatte in der 

letzten Zeit mehrmals mit seinen Jüngern darüber gesprochen, was wahre Grösse ist. 

Einmal hat er ein Kind in ihre Mitte gestellt und gesagt: „werdet so wie ein Kind!” Ein-

mal hat er seinen Jüngern aber auch gesagt: „Ihr werdet zusammen mit mir im Reich 

Gottes herrschen. Für jeden von euch gibt’s dann einen Thron...”  

J. & J., Johannes und Jakobus haben das natürlich auch gehört. Und ihre Mutter, 

Salome hiess sie, hat das auch mitbekommen. Sie war ja gerade auch als Jüngerin 

mit auf dieser Reise nach Jerusalem. Das ganze Thema gärte, das merken wir. Sie 

dachten nach, redeten gemeinsam über diese Dinge. Es bewegte ihr Herz. Es zünde-

te die Leidenschaft in ihnen an. Was war ihr Thema? Gottes Reich. Jesus redete 

ständig davon. Gottes Reich ist dort, wo Gott uneingeschränkt wirken kann. Gottes 

Reich ist dort, wo Jesus im Zentrum ist. Gottes Reich hat eine starke Wirkung: dort ist 

echter Frieden. Dort ist echte Liebe. Dort ist erfülltes Leben.  

Kein Wunder, dass der Wunsch immer grösser wurde, in Gottes Reich einen Platz ganz 

nah bei Jesus zu haben. Das nenne ich leidenschaftlichen Glauben.  

Und, liebe Freunde, wenn die Sache auch sehr egoistisch klingt: es ist besser, leiden-

schaftlich nah bei Jesus sein zu wollen - und dabei ein paar Dinge falsch zu sehen, als 

einfach so brav fromm zurückhaltend zu sein.  

Ich wünsche uns, diese Leidenschaft. Dass aus unseren Sorgen ein Flehen zu Gott 

wird. Dass aus unseren Wünschen, ein ausdauerndes Harren auf Jesus wird. Psalm 42:  

2 Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt,  

so lechzt meine Seele nach dir, o Gott.  
3 Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott.  

Wann endlich werde ich ´wieder zum Heiligtum` kommen und dort vor Gottes Ange-

sicht stehen?  
6 Warum bist du so bedrückt, meine Seele?  

Warum stöhnst du so verzweifelt?  

Warte nur zuversichtlich auf Gott!  

Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken,  

dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. 

Schaut, ich bin sehr dafür, dass unser Glaube sich an der Wahrheit der Bibel orien-

tiert. Aber wenn Jesus sagte: „dir geschehe nach deinem Glauben”, dann sprach er 



vor allem von dem Gottvertrauen, das er in den Augen und in der Stimme eines 

Menschen wahrnahm. Diese Zuversicht: „Ich werde Gott gewiss noch dafür danken!” 

2. Der Wunsch nach Grösse 

Wenn wir schon mal leidenschaftlich in Bewegung sind, flehen oder bitten, dann 

zeigt sich auch eher mal, was unser Denken wirklich prägt. Ich meine, der Wunsch 

hinter dem Wunsch. Das, was tiefer im Herzen sitzt. Bei Salome und ihren beiden Söh-

nen, Jakobus und Johannes, war es dieser Wunsch nach Grösse.  

Es waren bei ihnen zwei falsche Grundüberzeugungen vorhanden.  

1. Gross ist, wer herrscht.  

2. Das ist auch im Glauben an Jesus so.  

Uuups. Noch einmal das erste: gross ist, wer herrscht. Also: wer auf einem Thron sitzt. 

Wer die Möglichkeit bekommt, dass andere ihm dienen müssen, der sollte sie pa-

cken. Das ist eigentlich normal. Jesus sagt es dann ja selber:  

25 Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, dass die Herrscher über die 

Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu 

spüren bekommen. Matthäus 20,25 

Ja, normal ist, dass wahre Grösse sich darin zeigt, Macht zu haben. Lasst uns mal über 

„Macht” nachdenken. Ist „Macht” etwas Schlechtes? Nein. Definitiv nicht. Jesus sel-

ber hat von sich gesagt: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben!” 

(Matthäus 28,18) Und Gott ist es auch, der den Menschen bereits bei der Schöpfung 

Macht gegeben hat:  

Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und 

herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Le-

bendige, das sich regt auf der Erde! (1.Mose 1,28)  

Macht ausüben und Herrschen - so wie Gott es den Menschen eigentlich zugedacht 

hat - ist etwas, was zum Nutzen ist. Als Gott diesen Auftrag den ersten Menschen 

konkreter erklärte, sagte er: bebaut die Erde und bewahrt sie. Und die Tiere, denen 

gebt einen Namen. Kümmert euch um sie, schaut sie euch an. Ordnet und gestaltet 

diese Erde.  

Nein, Macht ist nichts Schlechtes. Aber Machtmissbrauch ist etwas Schlechtes. Und 

leider ist das normal geworden. Macht zu gebrauchen, um andere zu unterdrücken. 

„Gross ist, wer herrscht” - verbunden mit Machtmissbrauch, wohin führt das wohl?  

Und dazu kommt jetzt noch die zweite Grundüberzeugung: das gilt auch im Glauben 

so. Oder in der Sprache von Jakobus und Johannes ausgedrückt: im Reich Gottes 

geht es darum, nicht nur nah bei Jesus zu sein, sondern an einem Ehrenplatz. Der 

Wunsch hinter dem Wunsch. Gross sein. Jemand sein. Bedeutung haben. Macht ha-

ben. Über anderen stehen.  

Tricky ist jetzt die fromme Variante: als Jesus die beiden fragte, ob sie denn seinen 

Kelch trinken können - also: ob sie denn auch bereit seien, mit ihm die quälenden 

Leiden durchzustehen, sagen sie schlicht und ergreifend: „Ja, das können wir.” Ob 

sie damit vielleicht dachten: wenn das der Weg zu Macht und Grösse in Gottes 



Reich ist, bezahlen wir diesen Preis gerne. Die fromme Variante, an Ruhm und Macht 

zu kommen, ist: sei bereit, für Gottes Sache zu sterben, dann wirst du einen super 

Lohn dafür bekommen. Diese fromme Variante findest du in jeder Religion. Und du 

findest es auch im Christentum. Wohin führt das wohl?  

24 Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über 

die beiden Brüder. (Matthäus 20,24) 

Dieser Wunsch nach Grösse und Macht führt zu Trennung und Streit, zu Verachtung 

und Missbrauch, zu Manipulation. Es sitzt so tief in uns Menschen drin. Es hat mit die-

sem Sog der Sünde zu tun. Es geschieht bei den Regierungschefs, den Bankenchefs, 

den Chefs der Fifa oder der Postauto AG. Und es geschieht bei Pfarrern, Gemeinde-

leitern. Es geschieht in der Ehe und Familie. Und es geschieht auf dem Pausenplatz 

an unseren Schulen. Die Sünde sitzt tief im menschlichen Herzen.  

Das können wir einfach mal so feststellen. Aber was lernen wir von Jesus darüber? 

26 Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll 

den anderen dienen; (Matthäus 20,26) 

3. Bei euch soll es nicht so sein 

Wahre Grösse ist, anderen zu dienen. Das ist ein seltsamer Weg zur Grösse. Aber Jesus 

hat ihn selber so vorgelebt.  

28 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, son-

dern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.« Matthäus 20,28 

Wahrer Einfluss geht übers Dienen. Und nicht darüber, sich bedienen zu lassen. So 

versteht Jesus sich selber. Er ist der Meister, der Herr. Die Jünger nennen ihn „Lehrer”. 

Sie folgen ihm, achten auf alle seine Worte und Taten. Sie lassen sich von ihm anlei-

ten und auch korrigieren. Aber Jesus will nicht, dass sie ihn auf einen Thron setzen, 

ihm eine gemütliche Wohnung einrichten, ihm das Essen und Trinken bringen und er 

immer mehr in die bequeme Rolle hinein rutscht, sich bedienen zu lassen. Er ist der 

grösste Diener unter ihnen. Ein paar Tage später wird er jedem der 12 Jünger die Füs-

se waschen. Er wird dann sagen: „wenn ich euch diesen Dienst erwiesen habe, die 

staubigen Füsse zu waschen, soll auch ihr einander solche wohltuenden Dinge tun.” 

Aber der grösste Dienst, den Jesus tat, war: sein Leben als Lösegeld für viele zu ge-

ben. Das ist unser Evangelium. Das ist die gute Nachricht, die eine gewaltige Kraft 

hat, um jeden Menschen zu retten. Denn die Sünde sitzt in jedem menschlichen Her-

zen fest. Sie muss dort herausgelöst werden. Dafür braucht es „Lösegeld”. Das muss 

jemand aufbringen. Und Jesus sagt: das tue ich. Ich gebe mein eigenes Leben - und 

das ist das Lösegeld, um die Sünde aus deinem Herzen zu lösen. Wir - auch wir heute 

- dürfen das als Geschenk von Jesus persönlich für uns annehmen. Und ich sage 

euch: es wirkt! Dieses Lösegeld wirkt! Sünde wird gelöst. Und der Mensch wird erlöst.  

Nun, Jesus ist also einerseits unser Vorbild darin, wie wir zu wahrer Grösse kommen: 

durchs Dienen. Aber Jesus ist andererseits auch der, der es für uns überhaupt mög-

lich macht, einen solchen dienend-grossen Lebensstil zu bekommen: nämlich indem 

er unsere Herzen befreit, nicht nach Macht zu streben, um gross zu sein. Stattdessen 

lernen wir, Einfluss zu nehmen, indem wir anderen dienen.  



26 Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll 

den anderen dienen; 27 wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den an-

deren bereit sein. (Matthäus 20,26-27) 

Heisst das nun, dass ein Vater seine Kinder nicht erziehen darf, sondern nur ihnen alle 

Wünsche erfüllen muss? Bedeutet das, dass in Teamleiter oder Vorgesetzter keine 

Führung wahrnehmen soll, sondern nur seinen Leuten zudienen soll? Spürt ihr das Di-

lemma?  

Aber ich erinnere uns daran: Macht ist nicht etwas Schlechtes. Aber Machtmiss-

brauch ist schlecht. Es ist nicht schlecht, Einfluss auszuüben, wenn es zum Nutzen ist - 

und wenn unsere Herzenshaltung stimmt. (Tatsächlich: wir brauchen das Lösegeld, 

um die Sünde aus unseren Herzen herauszulösen!) Dienen und herrschen - das führt 

zu einer dienenden Leiterschaft. Was ist das? René Christen, ein Pfarrer und Gemein-

deleiter, hat ein paar hilfreiche Punkte zusammengestellt. Dienende Leiter...  

• … sind Menschen wichtiger als sachliche Ziele 
• … prägen ihre Mitarbeiter mit Vision und Vorbild 
• … unterstützen die Mitarbeiter durch ermutigen, fördern, bestätigen, loben. 

Sie fragen sich: „Wie kann ich dem Mitarbeiter helfen und ihn unterstützen, 

damit seine Aufgabe gelingt?” 
• … stellen sich selber der Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern. sie 

holen ihr Feedback ein und sind bereit, Korrektur anzunehmen. Sie haben 

den Willen: „Fehler und schädliche Denk- und Verhaltensweisen korrigie-

ren, damit wir noch besser dienen können.” 

Auf diese Weise können wir dienen und Einfluss nehmen. Diese vier Gedanken lassen 

sich übertragen auf ganz verschiedene Lebensbereiche. Die Ehe zum Beispiel: dein 

Partner ist wichtiger als irgendein sachliches Ziel oder dein Job oder das Küchenin-

ventar. Eure Ehe braucht eine Vision - redet darüber, präge deinen Partner damit. Sei 

ein Ermutiger in deiner Ehe. Sei ein Unterstützer für deinen Partner. Und lass zu, dass 

dein Partner dir auch kritische Dinge sagen kann.  

Übertrage es auf die Familie, auf das Team hier in der Gemeinde. Auf deinen Ar-

beitsplatz, auf die Schulklasse oder das Mitarbeiterteam. Nehmen wir uns das zu Her-

zen: bei uns soll es nicht so sein, dass wir nach Macht streben, um andere herabzustu-

fen. Bei uns soll es so sein, dass wir wahre Grösse durchs Dienen erreichen. Es soll so 

sein, dass wir mit erlösten Herzen dienen - und auf diese Weise Einfluss an unserem 

Platz ausüben.  

Fazit 
Nehmen wir den leidenschaftlichen Glauben zu Herzen: nah bei Jesus zu sein. Lassen 

wir uns aber auch erschrecken von den Abgründen im menschlichen Herz: der 

Wunsch hinter dem Wunsch ist von Sünde durchtränkt. Lassen wir uns abschrecken 

davon, Macht zu missbrauchen. Und lassen wir uns von Jesus erlösen. Die Sünde aus 

unseren Herzen lösen. Damit wir Dienen können, wir er dient. Und wo wir eine Füh-

rungsrolle haben, lasst uns dienende Leiter sein, wie wir es bei Jesus sehen.  

„Wer unter euch der Erste sein will, sei euer Diener!”  


