
Gottesdienst am 21.03.21 in der Gemeinde Zur Heimat, Berlin-Zehlendorf 

Markus 10,35-45 

Superintendent Johannes Krug 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 
der da war und der da kommt. Amen. 

Wir haben vorhin das Evangelium gehört: Jakobus und Johannes. Was sie 
von Jesus wollen, ist klar: Was Schönes hören. Sie wollen sich eine Zusage 
abholen: dass es sich lohnt. Sehr verständlich, finde ich: Was haben die 
Jünger nicht alles auf sich genommen: Für Jesus haben sie es verlassen, das 
„normale“ Leben, haben verzichtet auf warme Küche und ein weiches Bett. 
Sind seither auf den Straßen unterwegs: belächelt und begafft, von den 
Funktionären gefürchtet und deshalb dauernd gefährdet. Wofür also das 
Ganze, das fragen sie sich, und wer könnte es ihnen verdenken. Jakobus 
und Johannes wollen es einfach wissen, wie es steht um Aufwand und 
Ertrag, Kosten und Nutzen, sie wollen sozusagen eine spirituelle 
Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und Jesus? Tut, mal wieder was 
Erstaunliches: er treibt erst die Kosten in die Höhe. Und dann, zum Ertrag? 
Da schweigt er. Erst sagt er ihnen schon mal voraus, dass sie beide den 
gleichen Kelch trinken- und mit der gleichen Taufe getauft werden. Das ist, 
auf nette Weise gesagt, für die beiden eine nicht ganz so nette 
Prophezeiung: Ihr werdet für eure Nachfolge mit dem Leben bezahlen. 
Diesen Preis, sagt Jesus, werden sie zahlen müssen. Ein hoher Preis! Doch 
dann: einen Lohn im Himmel verspricht Jesus gerade nicht. Da schweigt er. 
Und dieses Schweigen ist ganz schön laut.    

Dazu, liebe Gemeinde, zwei kurze Gedanken:  

Erstens: Christsein hat seinen Preis. Das stimmt, stimmt immer noch. Damit 
meine ich nicht die Kirchensteuer. In einer Zeit, in einer Stadt, die immer 
mehr vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat (W. Krötke) braucht es 
schon Mut, am Arbeitsplatz, vor Freunden und manchmal vor dem eigenen 
Partner dazu zu stehen, dass wir glauben, hoffen, beten, zur Kirche 
gehören, kurz: ein Christ sind. Nie werde ich einen jugendlichen 
Konfirmanden (nicht aus dieser Gemeinde) vergessen, der mich in einem 
unbeobachteten Moment mit leiser Stimme fragte, ob ich beten würde. 
Und als ich das bejahte, lächelte er schüchtern und sagte, fast flüsternd: 
„sagen Sie es nicht den Anderen: ich auch.“ Früher brauchte es Mut, um 
sich gegen die Kirche zu stellen. Heute beweisen wir Mut, wenn wir zur 
Kirche halten. Dazu kommt noch: Die Botschaft, um die wir uns hier 
versammeln, gehört schließlich auch nicht ins Regal der Wellnessliteratur. 
Denn sie bleibt ein Ruf: „Kehr um! Es ist Zeit, Dein Leben zu ändern“. Auch 
das Christsein heute ist nicht zum Nulltarif zu haben – Gottvertrauen gibt‘s 
ebenso wenig im Winterschlussverkauf, wie, ja wie: das Glück, die Liebe 
und ein erfülltes Leben.   

Zweitens: Wenn das so ist - wenn der Preis so hoch ist: Warum schweigt 
Jesus dann zum Lohn? Für eine Antwort fange ich mal so an: Wer heute 
Spielzeug für die ganz Kleinen kauft, liest auf der Verpackung oft Hinweise: 
„pädagogisch wertvoll“, „fördert die Feinkoordination“, „gut fürs räumliche 
Denken“ etc. Unsere Kinder wachsen auf in einer Welt, in der angeblich 
alles einen Zweck haben muss. Die Frage nach dem Zweck und Nutzen, 
einem „messbaren Erfolg“, der Rendite und kalkuliertem Lohn bestimmt 
uns so früh im Leben, dass uns im Alltag kaum mehr auffällt, wie sehr uns 
die Logik der Nützlichkeit im Griff hat. Das hat sie nämlich, fest im Griff 
sogar. Wir leben in einer verzweckten Welt. Ihr passen wir uns an, oft ohne 
es zu merken, indem wir unaufhörlich unsere Effizienz steigern: Wir fahren 



Auto und telefonieren dabei, kochen und sind gleichzeitig mit den 
Gedanken schon ganz woanders, liegen im Bett und checken nur noch eben 
kurz mal die Mails. Nur einen Zweck zu verfolgen, reicht uns schon längst 
nicht mehr, es müssen schon mindestens zwei sein. Wir reden uns das 
schön, reden uns ein: Wir wollen doch nur Zeit sparen. Aber wo ist sie 
eigentlich geblieben, die gesparte Zeit? Wo sind die Inseln geblieben, wo 
wir frei sind von der Logik der Nützlichkeit, wo wir zweckfrei einfach sind: 
den Wolken zusehen, der Musik zuhören, versunken in unseren Gedanken 
oder beieinander ohne Tagesordnung, einfach zusammen und glücklich?  

Die Liebe, sie schenkt uns manchmal diese großen Momente: Zum Partner, 
zum Kind. Hier schweigt das Warum und Wozu, und es ist einfach nur 
schön, dass Du da bist. Kostbare Zeit! Darum sind Liebe und Glauben auch 
Schwestern im Geist. Denn wie die Liebe reicht auch der Glauben weit 
hinaus über Nutzen und Zweck, ist größer, geht tiefer. Z.B. das christliche 
Menschenbild: Wir glauben, dass der Wert und die Würde eines Menschen, 
jedes Menschen, nicht davon abhängt, was er nützt. Darum taufen wir ja 
auch die ganz Kleinen, bevor sie irgendetwas geschafft, erreicht oder sonst 
einen Zweck erfüllt haben. Unser Glauben ist größer, reicht weiter und geht 
tiefer als die Logik der Nützlichkeit es kann. Die Säuglingstaufe – sie ist 
unser Gegensymbol gegen die Diktatur der Nützlichkeit, gegen das Diktat 
der Verzweckung des Lebens.  

Das ist der Grund, warum Jesus schweigt zum Lohn. Damit wir um Gottes 
Willen den Glauben freihalten von Nutzen und Zweck. Wie die Liebe und 
das Glück, soll unser Glaube eine Insel bleiben,  auf die wir uns retten 
können, wenn wir Schiffbruch erleiden in den hohen Wellen von Nutzen, 
Zweck und Effizienz. Also: Leben wir als Christen: Glauben wir weiter, auch 
wenn man uns dafür belächelt. Halten wir an einer Hoffnung fest, die höher 
reicht, hoch hinaus über Nutzen, Zweck und Effizienz. Und lieben wir so tief 

und gut wir können. So wird unser Lebensweg mit allem, was wir erreicht 
und allem, was wir verpasst haben, am Ende doch sonniger Weg sein.  

Kennen Sie das jiddische Gedicht „soll sein“? (Jossi Papiernikow)  

Soll sein, dass ich bau in der Luft meine Schlösser 
Soll sein, dass mein Gott ist im Ganzen nicht da 
Im Traum ist mir heller, im Traum ist mir besser 
Im Traum ist der Himmel noch blauer als blau 
 
Soll sein, dass ich werd mein Ziel nicht erreichen 
Soll sein, dass mein Schiff wird nicht kommen zum Steg 
Es geht mir nicht darum, ich soll etwas erreichen 
Es geht mir nur um den Gang auf einem sonnigen Weg 

 

Und der Friede, der höher ist als all`unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


