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I. Einleitung 

Wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir immer 

wieder Beispiele – ob im Kleinen, oder im Grossen – wie Menschen Wege 

suchen an Macht und Einfluss zu kommen. Das beschäftigt die Mensch-

heit seit Jahrtausenden und wird nicht aufhören bis Jesus wiederkommt. 

Man kann die Geschichte Europas nehmen: Zwei Weltkriege im letzten 

Jahrhundert. Vor bald drei Jahrzehnten die Kriege im Balkangebiet, heute 

in der Ukraine. Auf fünf von sieben Kontinenten gibt es bewaffnete Kon-

flikte. Und man muss gar nicht so weit gehen – man nähme den Arbeits-

platz: Wie viele Machtkämpfe werden dort ausgetragen!? Auch dort geht 

es darum, über andere, oder über einzelne bestimmen zu können, aufzu-

steigen und an Einfluss zu gewinnen. Und nicht wenige greifen da auch 

zu schmutzigen Tricks. Viele wollen eine höhere Bedeutung, eine Grösse 

erlangen. Das ist leider nicht selten Alltag. 

Auch die Bibel spricht über Möglichkeiten wie man zu einer bedeutenden 

Grösse werden kann.  

Und die gute Nachricht der heutigen Botschaft ist: Wir können bei Gott 

zur wahren Grösse gelangen! Es ist möglich! Und deswegen auch der 

Titel der heutigen Predigt: «Das Gespräch über wahre Grösse». 

Und wir wollen heute mit Hilfe einer Passage aus dem Matthäusevange-

lium Schritte anschauen, die uns helfen werden, wahre Grösse vor Gott 

zu erlangen. 

 

II. Lektüre von Matthäus 20,20-28 

III. Hauptteil 

1. Wir gelangen nicht zur wahren Grösse, wenn wir den 
Prinzipien der Welt folgen (20-25) 

a) Exposition  

Den beiden Jüngern, Jakobus und Johannes, brennt eine Frage unter den 

Nägeln: „Dürfen wir beide zu deiner Linken und zu deiner Rechten im Him-

mel sitzen?“ Das fragen sie nicht ohne Grund. Wir sehen, dass im Kapitel 

zuvor Jesus darüber spricht wo die Jünger im Himmel sich befinden wer-

den. In Mt 19,27-28 lesen wir folgendes:  

Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles 
verlassen und sind dir nachgefolgt; was wird uns dafür zuteil? 28 
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Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr 
mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn 
des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, 
auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels rich-
ten. 

Dieser Dialog folgt der Unterhaltung mit dem reichen Jüngling, der seine 

Reichtümer für den Herrn nicht aufgeben möchte. Daraufhin sagt Petrus, 

dass die Jünger doch in der Tat alles verlassen haben, um dem Herrn 

nachzufolgen. Was erwartet sie dann dort? Und hier sagt Jesus, dass sie 

auf Thronen im Himmel sitzen und die Stämme Israels richten werden. 

Das hat die beiden Jünger dazu verleitet, diese Frage nach dem links und 

rechts von Jesus sitzen zu stellen. Offensichtlich haben sie sich nicht ge-

traut zu fragen und so kommt die Mutter und bittet inniglich, dass doch die 

beiden Söhne Jakobus und Johannes im Himmel zur rechten und linken 

Jesu sitzen dürfen. Sie und die beiden Söhne waren überzeugt, dass man 

diese beiden Plätze verdient hat; die Frage kommt nicht umsonst. Es wa-

ren wohl treue und gute Nachfolger Jesu. Wir lesen, dass Jesus die beiden 

Söhne des Zebedäus „Donnersöhne“ nannte. Sie waren eifrig, sie waren 

tüchtig und gewillt für Jesus alles zu tun; sie waren selbstbewusst. Und 

Jesus hatte wohl auch eine engere Bindung zu den beiden als zu den 

anderen Jüngern. Sie sind die einzigen mit Petrus, die Jesus mit auf den 

Berg der Verklärung mitgenommen hat. Die beiden sind zusammen mit 

Petrus ganz nah beim Herrn als er vor seinem Tod im Garten Gethsemane 

betet. Sie fühlten sich also in der Lage und berechtigt, diese Frage (wenn 

auch über die Mutter) zu stellen. Ihre Mutter – man geht davon aus – war 

wohl die Schwester von Maria. Das macht sie zu Cousins von Jesus.  

Jesus reagiert sehr deutlich: „Ihr wisst nicht, um was ihr bittet!“ Jesus fragt 

sie direkt, ob sie denn wirklich bereit seien, den Kelch zu trinken, den er 

trinken werde. Die beiden Jünger antworten selbstbewusst: (Vers 22 am 

Ende) „Wir können es!“. Und das ist sogar richtig. Jesus bestätigt es, dass 

die beiden fähig sein werden, den Kelch zu trinken und den Preis für die 

Nachfolge zu zahlen. Jakobus wird (Apg 12,1-2) schon relativ bald unter 

König Agrippa sterben, und Johannes soll gegen Ende des 1. Jh. als Mär-

tyrer gestorben sein. In Vers 23 sagt Jesus, dass Gott, der Vater nicht 

nach den Gesetzen der Menschen die Plätze im Himmel zuordnet. Er be-

wertet und sieht die Dinge anders. 

Und Jesus macht ihnen deutlich, dass ihre Motive bei dieser Sache 

falsch sind. Zunächst bestimmt sein Vater darüber wer zur linken und wer 
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zur rechten Jesu sitzen wird. Die beiden Jünger haben von der Haltung 

Jesu in dieser Frage noch nicht alles begriffen. Ihnen geht es um Ansehen, 

Anerkennung, Ruhm, um eine Position. Und Jesus weist das zurück und 

sagt, dass eine solche Haltung eine Haltung der Welt ist, wo jeder, der 

oben steht, den anderen unterdrückt. „Bei euch soll es nicht so sein“, sagt 

Jesus. Wahre Grösse bei Gott erlangt man nicht mit den Prinzipien 

dieser Welt.  

 

b) Illustration: Jesus warnt vor dem Ehrgeiz der Menschen, die sich 

mitteilen und Ehrenplätze schmücken wollen (Mt 6,1-6; 23,5-12) 

Wenn wir das Evangelium anschauen, dann sehen wir wie Jesus die Jün-

ger vor dem Ehrgeiz der Menschen warnt, die sich mitteilen und Ehren-

plätzen schmücken wollen. 

Menschen, die sich mitteilen wollen, werden in Mt 6,1-6 beschrieben.  

Mt 6,1-6: Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten 
gebt, um von ihnen gesehen zu werden; sonst habt ihr keinen 
Lohn bei eurem Vater im Himmel. 2 Wenn du nun Almosen gibst, 
sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler 
in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten 
gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren 
Lohn schon empfangen.  

 Das sind offensichtlich falsche Motive. Solch eine Haltung 
bringt keine Frucht und das Opfer ist nicht viel bis gar nichts wert. 
Das ist kein Zeichen wahrer Grösse bei Gott. Hier regieren Stolz 
und Überheblichkeit.  

Menschen, die sich mit Ehrenämtern schmücken wollen, werden in Mt 
23,5-12 beschrieben.  

Mt 23,5-12: Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten ge-
sehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit 
und die Säume an ihren Gewändern gross, 6 und sie lieben den 
obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den 
Synagogen 7 und die Begrüssungen auf den Märkten, und wenn 
sie von den Leuten »Rabbi, Rabbi« genannt werden. 8 Ihr aber 
sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, 
der Christus; ihr aber seid alle Brüder. 

 Die Haltung der Pharisäer sollte niemals die Haltung der Jün-
ger sein. Und in unserem Text warnt Jesus nicht nur die Jünger, 
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sondern auch uns, nicht nach falscher Grösse, nach falscher Ehre 
zu trachten und falschen Motiven nachzulaufen. 

Wir dürfen nicht denken, dass wir vor solch einem Denken sicher sind. 
Wenn die beiden wichtigsten Jünger versucht sind, von sich so gross zu 
denken, wer sind wir zu denken, dass das uns nicht treffen kann.  

Streben nach Ämtern und Positionen ist nicht per se schlecht. Es ist immer 
eine Frage der Motive. Jakobus’ und Johannes’ Stärke war auch gleich-
zeitig ihre Schwäche, weil es gierig und selbstsüchtig war.  

 
 

b) Anwendung:  

Was für eine Haltung haben wir? Wie bieten wir uns an für einen Dienst? 

Wie vollbringen wir unseren Dienst? Was erhoffst du dir davon? Anerken-

nung, Ruhm, Schulterklopfer? Mit was für einer Haltung suchen wir 

Dienste in der Gemeinde? Wenn du merkst, dass du diese Haltung in dei-

nem Herzen immer noch trägst, dann musst du dich von dieser distanzie-

ren. Es hat für Gott wenig nutzen, wenn du dich auf dein Talent und deine 

Fähigkeiten verlässt und dir darauf etwas einbildest. Die Jünger haben 

hier etwas nicht verstanden: Die Prinzipien der Welt können nicht im Reich 

Gottes angewandt werden, um wahre Grösse zu erlangen. Es funktioniert 

anders. 

 

2. Wir gelangen zur wahren Grösse, wenn wir eine die-
nende Haltung einnehmen (26-27) 

Wir müssen als nächstes festhalten: Wir gelangen zur wahren Grösse, 

wenn wir eine dienende Haltung einnehmen. Jesus sagt in den Versen 

26 und 27: Unter euch aber soll es nicht so sein; sondern wer unter euch 

gross werden will, der sei euer Diener, 27 und wer unter euch der Erste 

sein will, der sei euer Knecht, 

 

a) Definition Dienst 

Wenn wir über das Dienen sprechen, dann müssen wir uns anschauen, 

was denn „Dienen“ bedeutet. Das Wort, das hier gebraucht wird, kennen 

wir auch vom Diakon, was so viel wie Diener bedeutet. Ursprünglich wurde 

es gebraucht um den „Dienst an einem Tisch“ zu beschreiben. Das Wort 

wird auch bei Marta gebraucht als sie Jesus und seine Jünger versorgt. 
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Sie servierte ihnen Speisen. Im antiken Griechenland war es eher eine 

minderwertige Tätigkeit und eines freien Mannes nicht würdig. Es war 

mehr Sklavenarbeit und schon gar nicht etwas Grosses und Angesehe-

nes. Und im Evangelium wird dieses Wort gebraucht, um die Sendung 

Jesu zu beschreiben (Mk 10,45). Auch der Dienst des Apostels wird nun 

mit diesem Wort geschmückt. Gott dreht das Ganze um und macht es zu 

etwas Ehrenvollem: Dienen. Es bekommt eine ganz neue Würdigung und 

ist nicht mehr etwas Minderwertiges und Primitives. Es bekommt Farbe, 

ein neues Gewicht, das für uns sehr relevant ist.  

Das Dienen ist auch heute unbeliebt. Niemand in der Welt reisst sich da-

rum. Wo sind dabei die Ehre und der Ruhm??? Bei Jesus fängt es hier 

genau an: „Einander zu Tisch dienen; des Andern Last tragen“. Diese 

Dinge fangen bei uns im Putzdienst, im Gemeindekaffee an. Es sind Ar-

beiten, die nicht sichtbar sind, aber sehr wertvoll für Jesus. Wir dienen 

einander.  

Dienen wir gerne, wenn es niemand sieht? Glücklich sind die, die das mit 

Freude tun. Auch wenn wir dafür vielleicht nicht „eingeteilt“ sind. Das ist 

viel wert bei Jesus.  

Wir merken es auch bei den jungen Menschen: Wir müssen „Dienen“ ler-

nen. Wenn es um den Abwasch geht, pirschen nicht alle gleich nach vorn. 

Aber sie sind sehr lernwillig und man ruft sie und sie kommen. Bist auch 

du bereit zu lernen?  

 

b) Illustration (Tauziehen in Beziehungen) 

Das Tauziehen ist eine gute Illustration, wie Dienst in Beziehungen nicht 

aussehen sollten, und das betrifft Gemeinde, Familie, Ehe etc. Viele Ehen 

erfahren zu einem Zeitpunkt und einige leider immer dieses «Tauziehen-

Syndrom». Frauen erwarten, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden und die 

Männer ebenso, bevor sie bereit sind, die Bedürfnisse des anderen zu 

erfüllen. Beide Seiten verlangen und ziehen hart, damit ihre Wünsche er-

füllt werden und sie zufrieden sind. Aber wenn man Tauziehen kennt, dann 

weiss man, dass die Spannung oder das Gleichgewicht nur durch Ziehen 

aufrechterhalten wird. Viele Paare geben auf, weil sie von dem ständigen 

Kampf müde sind. Sie sind frustriert und es bricht etwas in der Beziehung; 

im äussersten Fall kommt es zur Scheidung.  
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Michael J. Wilkins – Theologe und Bibellehrer – hat erzählt, dass er Ehe-

paare oder angehende Ehepaare für zwei Monate sich verpflichten lässt 

(freiwillig), nicht danach zu fragen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. 

Vielmehr sollen sie nur danach fragen, was der andere sich wünscht. Und 

er sagt, dass das für viele bedrohlich wirkt. Eine junge Frau sagte ganz 

offen zu ihm: «Ich bin es so gewohnt, solange zu meckern… Jetzt werde 

ich ihn nie dazu bringen, mir im Haus zu helfen. Und jetzt wird er mich nie 

zum Abendessen ausführen! Er denkt einfach nicht darüber nach, was 

meine Bedürfnisse sind.» Aber als Wilkins ihnen klar machte, dass sie 

versuchen würden, Gottes Muster der Gnade uns gegenüber zu folgen, 

dann war sie erstaunt über die Antwort ihres Mannes. Er entwickelte eine 

Reihe neuer täglicher Prioritäten, in denen er konsequent fragte «Was 

könnte sie heute brauchen und wie kann ich ihr dabei helfen?» So war sie 

wiederum frei, um sicherzustellen, dass er das bekam, von dem er wusste, 

dass er es brauchte. Das war zum Beispiel der Samstagnachmittag mit 

den Freunden, an dem sie Basketball gespielt haben. Und bemerkenswer-

ter Weise, war er dann auch bereit, selbst diese Zeit mit den Jungs zu 

opfern, wenn er gemerkt hat, dass sie ihn brauchte. 

Michael Wilkins sagt, dass dieses Experiment oft damit endet, dass die 

Leute auf einem neuen Fundament in ihrer Ehe stehen; dabei ist der 

Dienst an einander die Leitlinie. Das Gleichgewicht, das die Paare hier 

sich erarbeiten, ist nicht geprägt von Spannung, sondern von Gnade und 

der Bereitschaft, für den anderen da zu sein.  

Wenn der Ehrgeiz selbstlos auf den Dienst gerichtet ist, kann Gott ihn auf 

kraftvolle Weise nutzen. Johannes’ ehrgeiziger Antrieb führte und förderte 

die frühe Kirche in Jerusalem. Jakobus’ Eifer führte dazu, dass er der erste 

Apostel war, der das Martyrium erlitt, was zu einem Wendepunkt in der 

Kühnheit der Kirche wurde. Die Jünger Jesu müssen genauso zielgerich-

tet sein wie alle anderen Menschen auf der Welt, aber unser Ehrgeiz muss 

mit selbstloser Dienerschaft verbunden sein - indem wir unser Leben de-

nen als Quelle des Segens geben, für die wir verantwortlich sind. Das be-

ginnt mit unseren engsten Beziehungen und erweitert sich dann auf un-

sere Ehepartner, unsere Kinder, Nachbarn, Mitarbeiter und Mitchristen. 
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3. Wir gelangen zur wahren Grösse, wenn wir Jesu Bei-
spiel folgen (28)  

Als letzten und wichtigsten Punkt möchte ich nennen, was Jesus zum 

Schluss in Vers 28 sagt: Wir gelangen zur wahren Grösse, wenn wir 

Jesu Beispiel folgen : Mt 20,28: gleichwie der Sohn des Menschen nicht 

gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 

Leben zu geben als Lösegeld für viele. 

 

a) Das Beispiel der Fusswaschung  

Das Leben Jesu war ein einziges „Zu Tisch dienen“. Ich möchte die Fuss-

waschung hier herausnehmen, die in Joh 13,1-17 beschrieben wird. Auch 

hier sehen wir, dass vor allem Petrus diesen Dienst, der zur Grösse führt, 

nicht begriffen hat. Aber er liess es geschehen und später hat er so ge-

dient, wie Jesus es an ihm auch getan hat. 

 

b) Das Leben Jesu 

Phil 2,5-9: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus 
auch war, 6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie 
einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäus-
serte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde 
wie die Menschen; 8 und in seiner äusseren Erscheinung als ein 
Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam 
bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott 
auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen, 
der über allen Namen ist, 

Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Er hat uns ein einmaliges Beispiel 

gegeben. In dem er uns gedient und sich gedemütigt hat, hat er unsere 

Herzen gewonnen. Er hat es nicht mit Gold, oder mit Geld gemacht. Er hat 

sein eigenes Leben für uns gegeben; er hat uns gedient und dient auch 

jetzt und hat selbst vor dem Tod keinen Halt gemacht. Geschwister, das 

ist etwas Einmaliges! Das hat es so nie gegeben. Ein Beispiel hat uns 

Christus gegeben, damit wir tun, wie er an uns gehandelt hat (Joh 

13,15). 

 

Der Grund, warum diese Art von Dienerschaft möglich ist, ist, weil Jesus 

durch den Dienst am Kreuz uns von der Kraft der Sünde befreit, welche 
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Stolz und Selbstbezogenheit sind. Die Motivation, uns selbst zu dienen, 

ist gebrochen und wir können uns darauf konzentrieren, anderen zu die-

nen. Auch weil Jesus der erlösende Diener war, beinhaltet unsere eigene 

authentische Jüngerschaft selbstlose Dienerschaft. 

Ungeachtet der uns zustehenden Rechte, Ämter oder Befugnisse haben 

wir also ein Hauptvorbild: Jesus, der die ganze Herrlichkeit des Himmels 

beiseitegelegt hat, um ein Kreuz auf sich zu nehmen, damit er uns dienen 

kann. Wenn wir seinen Dienst in unserem Leben erleben, können wir eine 

Veränderung all unserer Werte erleben, damit wir denen um uns herum 

dienen können. 

 

IV. Schluss 

Es stellt sich die Frage: Was bewegt sich nun in unserem Herzen? Es 

ist an mir und dir, diesem Beispiel des Herrn zu folgen. Es geht nicht um 

eitle Ehre, es geht nicht um Anerkennung vor den Leuten. Es geht um die 

wahre Grösse, die du bei Gott erlangen kannst. 

1Kor 15,10: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine 

Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 

gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir 

ist. 

 Wer kann sich rühmen, wenn wir wissen, dass alles was wir tun 

von Gott kommt? 

Appell: Jesus ruft dich heute zum Dienst – zum wahren Dienst auf seinen 

Feldern auf. Du kannst bei Gott zur wahren Grösse gelangen. Dafür musst 

du dem Beispiel Christi folgen. Nur in einer dienenden Haltung wirst du in 

deinem Leben wachsen und gedeihen. Entscheide dich für den wahren 

Dienst und für die wahre Grösse bei Gott. Dein Dienst kann nur richtig 

sein, wenn er den Prinzipien der Schrift entspricht, alles andere ist Hum-

bug. 

Es ist wichtig, dass wir das immer wieder im Gebet bewegen, vollkommen 

unabhängig, wo wir in der Gemeinde oder in der Gesellschaft uns positio-

nell befinden. Und dabei sollten wir alle die Dinge ablegen, die wir tun und 

sagen, um andere zu beeindrucken. Anstatt Respekt und Ehre zu suchen 

und zu fordern, ist unsere Berufung, uns als Diener Jesu und als Diener 
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der Menschen zu betrachten. Das wird wiederum unsere Umgebung mo-

tivieren, uns bzw. Jesus gleich zu tun.  

 


