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Predigt zu Matthäus 20,17-28 
 

17 Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die Zwölf [Jünger] beiseite und sagte 
unterwegs zu ihnen: 18 Seht, jetzt ziehen wir hinauf nach Jerusalem, und der 
Menschensohn wird den Hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden; sie 
werden ihn zum Tode verurteilen 19 und ihn den Heiden ausliefern; diese werden ihn 
verspotten und auspeitschen und kreuzigen; und am dritten Tag wird er auferweckt 
werden. 
20 Da kam die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen [Jakobus und Johannes, 
zwei der zwölf Jünger] zu ihm, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. 21 Er 
sagte zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sag, dass diese meine beiden Söhne in 
deinem Reich sitzen werden, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. 22 
Jesus aber antwortete: Ihr wisst nicht, worum ihr bittet! Könnt ihr den Kelch trinken, den 
ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es. 23 Er sagt zu ihnen: Meinen Kelch 
zwar werdet ihr trinken, aber über den Platz zu meiner Rechten und Linken zu verfügen, 
steht mir nicht zu, sondern er wird denen zuteil, für die er von meinem Vater bereitet ist. 
24 Als die zehn das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. 25 Jesus 
aber rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und 
die Grossen ihre Macht gegen sie einsetzen. 26 Unter euch soll es nicht so sein, sondern: 
Wer unter euch gross sein will, sei euer Diener, 27 und wer unter euch der Erste sein will, 
sei euer Knecht, 28 so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 
 
«Der Weg nach oben»: So habe ich diese Predigt überschrieben. Im verlesenen 
Textabschnitt geht es zuerst in ganz wörtlichem Sinn nach oben: Als Jesus nach 
Jerusalem hinaufzog, nahm er die Zwölf beiseite und sagte unterwegs zu ihnen: Seht, jetzt 
ziehen wir hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt 786 Meter über Meer, etwa 1000 Meter 
höher als das Jordantal, von wo her Jesus diesen Weg nach oben antrat. Den Weg nach 
Jerusalem, wo er am Kreuz sterben würde, erhöht von der Erde, hoch oben aufgehängt. 
Wo er dann auch auferweckt würde, aus dem Grab hinauf, hinaus ins Leben. 
Auf diesem Weg nach Jerusalem, hin zu Kreuz und Auferstehung befinden auch wir uns 
jetzt im Kirchenjahr: In der Fastenzeit, auf dem Weg hin zu Karfreitag und Ostern. 
 

Der Karrierewunsch 
 

Nun, das ist uns vermutlich nicht immer gegenwärtig in diesen Tagen. Genauso wie 
damals Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, mit ihrer Mutter die Worte von 
Jesus nicht wirklich hörten und aufnahmen. Nämlich was da alles in Jerusalem sein 
werde: zum Tode verurteilen, ausliefern, verspotten, auspeitschen, kreuzigen. Sie hatten 
auf diesem Weg nach oben, nach Jerusalem ihre Karriere im Kopf. Jesus hatte doch 
schon die ganze Zeit vom Reich Gottes erzählt, auch erst gerade wieder Das Himmelreich 
gleicht einem Grundbesitzer (Mt 20,1). Diese Herrschaft hätte sicher Jerusalem als alte 
Hauptstadt Israels zum Zentrum. Dort würde vermutlich die definitive Ausrufung des 
Reichs geschehen, würde Jesus auf den Thron Davids hinaufsteigen. Dorthin waren sie 
jetzt unterwegs, hinauf nach Jerusalem. Höchste Zeit also, den nächsten Karriereschritt 
einzuleiten und sich eine gute Position in diesem Reich zu sichern. 
 

So bittet diese Mutter Jesus um die wichtigsten Positionen im Reich für ihre Söhne. Links 
und rechts vom zentralen Herrschaftsthron. Heute wären das etwa das Verteidigungs- und 
Aussenministerium. Jakobus und Johannes hatten ja schon bisher zum innersten Kreis um 
Jesus gehört (vergleiche Matthäus 17,1; 26,37, auch Markus 5,37). Sorgfältig bereiten sie 
nun den ultimativen Karrieresprung vor. Ambitioniert. Ehrgeizig. Hoch hinaus wollen sie. 
Definitiv auf den Weg nach oben. 
 

Setzt da unsere innere Zensur ein? Das gehört sich doch nicht für einen 
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Christenmenschen. Demut ist doch gefragt als Tugend. Hatte Jesus nicht gerade noch 
gesagt: Die Ersten werden die Letzten sein (Matthäus 20,16)? Hoch hinaus: Da regt sich 
vielleicht auch urschweizerischer Widerspruch: Bitte schön bescheiden bleiben! Einfügen 
in unser austariertes Konkordanzsystem, mit der Zauberformel im Bundesrat, mit dem 
Miteinander von Bund und Kantonen! Nicht zu viel Ehrgeiz, zu viel Selbstprofilierung. 
 

Interessant nun: Jesus weist diesen Karrierewunsch von Jakobus und Johannes nicht 
zurück. Im Gegenteil, er nimmt ihn sogar auf, im positiven Sinn: Wer unter euch gross sein 
will, … wer unter euch der Erste sein will. Nichts von falscher Demut und Bescheidenheit! 
Jesus scheint es zu begrüssen, dass seine Leute den Weg nach oben anstreben, Ziele 
haben, Verantwortung und auch Macht übernehmen wollen. Wer unter euch gross sein 
will: Das ist nicht falsch, das ist durchaus richtig! 
Jesus protestiert nicht gegen den Weg nach oben. Er selber geht ihn ja, nach Jerusalem 
hinauf, in Richtung Thronbesteigung in Gottes Reich, ja in seinem Reich. Er korrigiert die 
Mutter nicht, die ihre beiden Söhne in deinem Reich auf den Ehrenplätzen sehen will. Er 
hat schon immer vom Reich Gottes gesprochen, wo Gott herrscht und nicht die römische 
Besatzungsmacht, wo Gottes ursprüngliche Regeln gelten und nicht so, wie sie die die 
damaligen frommen Eliten auslegten. Seine Jünger haben sich nicht verhört: Mit Jesus ist 
dieses Reich, diese Herrschaft angebrochen und er will und wird ihr den Durchbruch 
verschaffen. 
Aber Jesus stellt eine Rückfrage an den Karrierewunsch von Jakobus und Johannes: 
Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr den Weg nach oben, den ich 
gehe (das geheimnisvolle den Kelch trinken), mitgehen? Ich komme darauf zurück. 
 

Der menschliche Weg nach oben 
 

Wir kennen unsere menschlichen Wege nach oben. Viele von uns sind sie selber 
gegangen: Eine berufliche Karriere von der Lehre über eine Anstellung, Weiterbildungen, 
Aufstieg, Gruppen- oder Projektleitung, gar Geschäftsleitung. Der Weg in der Gesellschaft 
von der Jugend zu einer gewissen Position und Ansehen im Quartier, im Verein, im Dorf. 
Die einen sind auf diesen Wegen ehrgeiziger, andere weniger. Manchmal ist der Weg 
nach oben auch nicht so öffentlich, sondern eher im Verborgenen, vor sich selber und dem 
unmittelbaren Umfeld: Nach oben zur wirklich guten oder gar sehr guten Köchin, zur Top-
Mutter oder -Vater, erfolgreich im Hobby (Sport, Musik, Garten usw.). 
 

Nochmals das Wort von Jesus: Wer unter euch gross sein will. Das ist nicht falsch, das ist 
durchaus richtig! Es macht Freude. Dann aber sehen wir in diesem Textabschnitt auch 
Schattenseiten unserer menschlichen Wege nach oben, die wir auch kennen: 
 

Zuerst: Jakobus und Johannes mit ihrer Mutter überschätzen sich selber masslos. 
Selbstbewusst meinen sie, sie können diesen Kelch, den Jesus trinken wird, auch trinken. 
Obwohl sie vermutlich gar nicht richtig verstehen, was er damit meint. 
Wie viele Menschen strampeln nach oben, streben Dinge und Positionen an, die über ihr 
Mass hinausgehen und sie überfordern! Sie schätzen sich selber falsch ein. Sie lassen 
sich von innen oder aussen unter Druck setzen: Nach oben! Noch mehr Weiterbildung, 
berufliche Position. Noch mehr Geld, zumindest für diese Ferien, jenes Auto. Es ist 
manchmal schwierig, sich zufrieden zu geben mit dem eigenen Mass, mit den eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen. Insbesondere wenn es so scheint, dass man dann unten ist: 
Im Mittelmass der grossen Masse, unbeachtet, einfach so; oder gar schlimmer eben unten 
und nicht oben, belächelt oder bemitleidet oder verachtet von andern. 
In unserer Gesellschaft zählt es, jung und fit und leistungsfähig zu sein. So kommt man 
nach oben oder ist oben. Wie oft überfordern und überschätzen wir Älteren uns selber?! 
Es scheint uns ein Abstieg zu sein, realistisch die eigenen Grenzen anzunehmen. Aber ist 
das wirklich ein sinnvoller, gesunder Weg nach oben: Über das eigene Mass hinaus? 
 

Dann führen unsere menschlichen Wege nach oben häufig auch zu Neid und Streit, heute 
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und auch damals. Vers 24: Als die zehn [anderen Jünger von Jesus] das hörten, wurden 
sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. 
In der Vorstellung von Jakobus und Johannes gab es nur zwei Plätze direkt neben dem 
Thron von Jesus, eben rechts und links. Die wollten sie sich ergattern. Und die anderen 
zehn dachten wohl dasselbe: «Es gibt nur zwei Plätze und die sind jetzt allfällig schon 
besetzt, nicht mehr für uns. Was meinen die beiden eigentlich? Sind sie etwa besser als 
wir? Ich will auch meinen Platz an der Sonne.» Und eben: Der Platz ist begrenzt, 
zumindest in unserer Vorstellung. Da gilt es, auf dem Weg nach oben auch einmal die 
Ellbogen auszufahren. Da wallt Neid auf, wenn jemand anders einen Schritt voraus ist, 
etwas weiter, höher, angesehener, erfolgreicher, anerkannter. 
Vielleicht sind die anderen zehn Jünger auch ärgerlich über Jesus. Der sollte doch den 
beiden arroganten Brüdern die Leviten lesen, «d’Näht iitue», sie zurückbinden. Aber nein, 
nichts davon. 
Vielleicht sind wir ärgerlich und unwillig, wenn rücksichtslose Menschen oben ankommen, 
weil «unser System» eben so ist, weil niemand sie zurückbindet. Oder wir verdächtigen 
andere auf ihrem Weg nach oben, dass das gar nicht anders geht als irgendwie auf 
krummen Touren, mit Einschmeicheln oder über Leichen Gehen. – Allzu häufig erscheint 
es ja so, wenn man über die Skandale der Mächtigen und Schönen und Prominenten in 
den Medien erfährt. 
Aber auch im ganz Kleinen kennen wir dieses Gerangel, den Neid und Ärger, den Kampf 
um Ansehen, die sprichwörtliche Rivalität über den Gartenzaun hinweg, wer den schöner 
gepflegten Rasen hat. Menschliche Wege nach oben sind gepflastert mit Neid und Streit. 
 

Schliesslich sagt Jesus es auch sehr unverblümt und direkt: Wer in dieser Welt oben ist 
oder nach oben strebt, lässt sich dann bedienen, setzt seine Macht gegen andere ein und 
unterdrückt sie. Nochmals Vers 25: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken 
und die Grossen ihre Macht gegen sie einsetzen. 
Ich denke, das kennen wir auch. Klar: Nicht alle, die gross sind, spielen dies anderen 
gegenüber aus. Aber zu viele. Weltweit leiden viele Völker unter ihren Herrschern. Von 
den ganz grossen Herrschern bis hin zum kleinen König auf dem Pausenplatz. Merken wir 
es, wenn wir selber in diese Falle tappen? Auf dem Weg nach oben andere unter uns 
niedertreten? Es andere spüren lassen, dass wir eben gross sind? 
 

Der Weg nach oben in der Nachfolge von Jesus 
 

Unter euch soll es nicht so sein, sagt Jesus. Wenn ihr mir nachfolgt auf meinem Weg nach 
oben, hinauf nach Jerusalem, hinauf ans Kreuz und auf den Thron in Gottes Reich, dann 
sieht der Weg nach oben so aus: Wer unter euch gross sein will, sei euer Diener, und wer 
unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. 
 

In der Lesung aus dem Alten Testament haben wir vom König Salomo gehört (1.Könige 
3,5-12). Der junge Mann ist schon ganz oben angelangt. Er hat sich durchgesetzt gegen 
seine Brüder und Halbbrüder als König von Israel. Nun hat er sogar einen Wunsch frei von 
Gott: Was immer du bittest, will ich dir geben. (1.Könige 3,5) Ja, was wünschen sich die 
Herrscher dieser Erde? Noch mehr Land, Sieg über innere und äussere Feinde, Ruhm, 
Reichtum. Salomo bittet: Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk 
richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. (1.Könige 3,9) Salomo will Gottes Volk 
(nicht sein Volk!) regieren mit weiser Gerechtigkeit. Er sieht seine hohe Stellung und 
Macht als Verantwortung zum Dienst, er sieht sich als Knecht. Er will seine grosse 
Position als Ersten nutzen für das Volk, dass es in einem klaren, sicheren, gerechten 
Rahmen leben und aufblühen kann. 
 

Ich erinnere mich an einen leitenden Pfarrer in Angola. Durch die Umstände stieg er auf 
und wurde Präsident der Kirche, in der wir dort arbeiteten. Analog zum Präsidenten des 
Kirchenrats bei uns hier. Er wurde belächelt, weil er immer denselben Kittel trug; weil er 
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vor allem mit dem Fahrrad unterwegs war – nicht mit Auto und Chauffeur; weil er sich nicht 
«standesmässig» verhielt, eben wie ein Präsident. Aber er wurde auch geliebt und 
geachtet für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Besuche in den Gemeinden, seinen 
uneigennützigen Rat, seine Weisheit in Konflikten zwischen Menschen und Gruppen. 
Pfarrer Kambonde ist mir ein lebendiges Beispiel für das Wort von Jesus: Wer unter euch 
gross sein will, sei euer Diener. Ich höre noch seine Worte an einer Kirchentagung vor 
über 25 Jahren: «Der Weg hinauf führt uns in der Nachfolge von Jesus hinab, zum 
Dienen, zur Demut, an den Fuss seines Kreuzes, wo wir unsere Schuld und Versäumnisse 
bekennen und Vergebung bekommen.» 
 

Jesus selber beschreibt seinen Weg nach oben so: Der Menschensohn [= ich] ist nicht 
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben 
als Lösegeld für viele. Darum geht er nach Jerusalem hinauf. Darum trinkt er den Kelch, 
ein Bildwort aus dem Alten Testament für das Gericht über das Böse, die Beseitigung von 
Unrecht und Schaden (vergleiche Jesaja 51,17.22). Jesus ist bereit zu leiden und zu 
sterben, die Sünde der ganzen Welt hinwegzutragen, Vergebung und Versöhnung und 
Leben für uns zu ermöglichen. Und er fragt Jakobus und Johannes, er fragt uns: Könnt ihr 
den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr den Kelch des Gerichts trinken, eure 
ungute Selbstbezogenheit und destruktive Egozentrik verurteilen lassen? Seid ihr bereit, 
wie die Apostel Petrus und Paulus es später sagen, den Sünden abzusterben (1.Petrus 
2,24; Röm 6,11), die Eigensucht sterben zu lassen, sie immer wieder loszulassen? Könnt 
ihr den Kelch des Leidens trinken, den der Dienst für andere mit sich bringen kann? 
 

Jesus verklärt seinen Weg nach oben nicht, diesen Weg zu dienen und nicht sich dienen 
zu lassen, diesen Weg der Lebenshingabe. Später wird er im Garten Getsemane seinen 
himmlischen Vater sogar darum bitten, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen könne 
(Matthäus 26,39), weil er ihm zu bitter scheint. Vielleicht wird dieser Weg in seiner 
Nachfolge uns manchmal auch schwer. Anderen etwas zu lieb zu tun, auch wenn kaum 
ein «Danke» zurückkommt. Den Weg der Versöhnung offenhalten, auch wenn keine 
anständige Entschuldigung für vergangenes Unrecht erfolgt ist. Auf etwas für sich selber 
verzichten, um grosszügig mit andern in Not zu teilen. Wer unter euch gross sein will, sei 
euer Diener. So sieht der Weg nach oben aus in der Nachfolge von Jesus Christus. 
 

Zum Abschluss die Geschichte einer Kerze: 
Ihr hättet mich früher einmal sehen sollen! Schlank und kerzengerade – makellos und 
reiner, weicher Wachs mit schneeweissem Docht – wie stolz war ich auf meine Schönheit! 
Die zarte Hülle des Seidenpapiers, in das ich eingewickelt war, verstärkte mein Gefühl, 
etwas Besonderes zu sein, eine Kostbarkeit. 
Zusammen mit anderen lag ich in einer dunklen Schublade des Kerzenschranks, sorgsam 
waren wir verpackt und behütet, damit uns kein Unheil geschehe. … 
Eines Tages wurde ich ausgepackt und auf einen kostbaren Leuchter mitten auf einen 
festlich gedeckten Tisch gestellt. Dort thronte ich majestätisch über kostbarem Porzellan 
und blitzenden Gläsern. Ich spürte: Meine volle Schönheit entfaltet sich erst jetzt. Ich war 
die Königin des Tisches. 
Doch dann dieser schreckliche Augenblick, in dem das Zündholz meinen Docht berührte 
… Die heisse Flamme frass sich in meine Gestalt und brachte sie … zum Schmelzen. Ich 
rechnete mir aus, wie lange es dauern würde, bis ich völlig zerschmolzen sein würde. 
… Da sah ich, wie mein Lichtschein den Raum mit Helligkeit und Wärme erfüllte. Ich sah, 
wie er sich in den strahlenden Augen der Festgäste spiegelte. Welche Leuchtkraft von mir 
ausging! Plötzlich begriff ich: … Den Menschen solche Freude zu machen, sich für sie zu 
verzehren – war das nicht mehr als in der dunklen Schublade ängstlich um den Erhalt der 
[eigenen] Schönheit zu bangen? 
Ich fühlte tief in mir: Das war meine wahre Bestimmung. Und ich war überglücklich, auf 
dem Leuchter Licht sein zu dürfen für alle.» (Willi Hofsümmer, Kurzgeschichten 7, Nr. 1) 


