
 
  

Andacht zum Sonntag Judika (29.03.2020) 
über Markus 10,35-45  
 
 
Ihr Lieben, 
 
die Zeitungen sind in diesen Tagen voll von den Berichten über die Helden unseres 
Alltags. Über die Ärztinnen und Krankenpfleger, die alles dafür tun, um das Leben 
vieler zu bewahren; über die Verkäuferinnen und LKW-Fahrer, die dafür sorgen, dass 
wir immer genügend zu essen haben und die leeren Regale in den Supermärkten Tag 
für Tag neu gefüllt sind. Über die Männer von der Müllabfuhr, über Busfahrer oder 
über die Erzieherinnen, die den Betrieb in den Notgruppen aufrechterhalten. Sie sind, 
so zumindest der offizielle Begriff, systemrelevant – ohne sie geht gar nichts. 
 
Vielleicht brauchen wir als Gesellschaft erst einmal eine Krise, um uns wieder alle der 
Helden unseres Alltags bewusst zu werden, weil wir ihre Dienste oft als so selbstver-
ständlich hinnehmen und uns gar nicht mehr klar wird, dass mein und dein Leben nicht 
nur von unserem eigenen Wollen und Können abhängt, sondern dass wir tatsächlich 
auf die Unterstützung so vieler anderer angewiesen sind. 
 
Auf der anderen Seite bin ich doch erschrocken über die Härte, mit der manche in die-
sen Tagen meinen ihr vermeintliches Recht umsetzen zu können – sei es in Prügelatta-
cken um die berüchtigten letzten Klopapierrollen, sei es in einem Posting auf Face-
book welches ich las, als ein junger Mann schrieb: „Der Staat habe die Aufgabe die 
Alten und Schwachen zu versorgen, er selbst nähme sich auf jeden Fall, was ihm zu-
stehe“. Das ist Faustrecht im 21. Jahrhundert. 
 
Vielleicht liegt es ja in unserer Natur, die eigenen Interessen über die der anderen zu 
setzen, zumindest immer mal wieder. Davon berichtet auch der Evangelist Markus. 
Wir lesen im 10. Kapitel des Markusevangeliums: 
35 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu 
ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. 
36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu 
deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 
 
Ganz vorn dabei zu sein, dass wünschen sich Johannes und Jakobus. So ganz unrecht 
haben sie mit ihrem Wunsch ja gar nicht, wie jeder weiß, der schon mal den Beginn 
des Markusevangeliums gelesen hat. Die beiden waren von Anfang mit Jesus unter-
wegs – gleich nach Simon Petrus und Andreas. Early beginners sozusagen. Sie spran-
gen nicht erst auf den Zug, als dieser schon in voller Fahrt war, sondern halfen mit, 



dass Jesus seinem Auftrag gerecht werden konnte. Da könnte man doch wenigstens so 
ein bisschen Entgegenkommen von ihm erwarten und den beiden einen VIP-Platz zu-
erkennen, um nicht nur hinten in der letzten Reihe zu stehen. 
 
Es entspinnt sich ein etwas längerer Disput zwischen Jesus und den beiden. Darum 
geht es mir heute aber nicht, sondern um die letzte Antwort, die Jesus Jakobus und Jo-
hannes gibt: 
44 und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-
dern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
 
Ihr Lieben, 
 
wer unter Euch der Größte sein will… So manche von den Großklappen unserer Tage 
werden in diesen Tagen ziemlich kleinlaut. Egal ob sie in Moskau, Washington oder 
sonst wo auf dieser Welt sitzen. Und die Kleinen, um die sich sonst niemand kümmert, 
sind plötzlich die wahren Großen. Dienen ist für uns alle angesagt, nicht herrschen. 
Dienen in der Nachbarschaftshilfe, dienen im Anrufen von Freunden, Verwandten, den 
Einsamen in diesen Tagen, dienen auch am jeweiligen Arbeitsplatz, dienen in und für 
unsere Gesellschaft – mit allen öffentlichen und privaten Einschränkungen, denen wir 
gerade unterworfen sind. Einander zu dienen, das ist wohl das Gebot der Stunde. Im 
besten Fall lernen wir als Gesellschaft wieder mehr eine Dienstgemeinschaft zu wer-
den und nicht immer nur auf den eigenen Vorteil zu schielen. 
 
Und dann hören wir hier noch von einem ganz besonderen Dienst – gleichsam einem 
Gottesdienst. Dieser Dienst hat nichts damit zu tun, ob wir sonntags in der Kirche sit-
zen oder allein zu Hause beten. Denn es ist der Dienst, den Gott an uns tut.  
„Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Nicht ihr sollt für mich da sein, ich will für 
euch da sein, nicht ihr sollt euer Leben für mich hingeben, sondern ich will es für euch 
hingeben.“  
 
Es ist ein Dienst des Trostes und der Stärkung, damit wir dann selbst dienen können. 
Und das gilt uns heute wie alle Tage, egal ob wir bedrückt und niedergeschlagen sind, 
wie derzeit so viele oder im Aufbruch, wie die Natur in diesen Tagen. 
 
Und der Friede Gottes… Amen 
 
Lied: Holz auf Jesu Schultern (EG 97,1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet:  
 
Ratlos sind wir, Gott, 
und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 
In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 
und wir bringen unsere Sorge vor dich. 
Bedrückt sind wir, 
und wir bringen unsere Angst vor dich. 
Dankbar sind wir für alle Menschen, 
die uns Mut machen, 
und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 
Mitten hinein in unsere Angst 
schenkst du uns das Leben. 
Du schenkst uns 
Musik, 
Gemeinschaft und 
die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 
Du schenkst uns 
Inspiration, 
Freundlichkeit 
und Mut. 
Du schenkst uns 
den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 
Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
Amen. 
 
Vaterunser + Segen 
 
    
 
   


