
Zum 5. Sonntag der Passionszeit (Judika), 29.März 2020: 
 

Markus erzählt von einer eigenartigen Begebenheit, bei der 
es darum geht, wie die Menschen, die sich zu Jesus 
bekennen, sich zu anderen stellen: 
 

Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, treten an 
Jesus heran und sagen: »Meister, wir möchten, dass du uns 
eine Bitte erfüllst.« --- »Was wollt ihr?«, fragt er. »Was soll 
ich für euch tun?« 
Sie antworten: »Wir möchten uns gern Plätze reservieren! 
Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir 
sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den 
anderen an deiner linken Seite.« --- 
»Ihr wisst ja gar nicht, um was ihr da bittet«, entgegnet 
Jesus. »Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken 
werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden 
muss?« --- »Doch, das können wir!«, erklären sie.  
Da sagt Jesus zu ihnen: »Den Kelch, den ich trinke, werdet 
ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft 
werde, werdet auch ihr empfangen. 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 
ist von Gott bestimmt.« 
 

Die übrigen zehn Jünger haben dem Gespräch zugehört 
und ärgern sich mächtig über Jakobus und Johannes. Da 
ruft Jesus sie alle zusammen und sagt: »Ihr wisst, dass die, 
die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als 
ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der 
Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im 
Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll den 
anderen dienen; wer unter euch der Erste sein will, soll 
zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld 
für viele hinzugeben.«     (Markus 10, 35-45) 


