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Düsseldorf, 9. März 2012 
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Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 11. März 2012, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Ansprache 

zu halten von  
Vizepräses Petra Bosse-Huber 

anlässlich der Einführung von Pfarrerin Susanne Beuth und Pfarrerin Karin Weber 
als stellvertretende nebenamtliche theologische Kirchenleitungsmitglieder 

am Sonntag, 11. März 2012, Beginn: 10.45 Uhr, in der Philippuskirche, Wuppertal 
 
Liebe Susanne Beuth, liebe Karin Weber, liebe Gemeinde, 

der Monatsspruch für den Monat März gibt uns ein spannendes Leitwort vor für diese Einführung der 
stellvertretenden nebenamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung. 
Der Monatsspruch aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums lautet: 
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein 
Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (Mk 10, 45) 

Dieser Satz schließt eine Diskussion ab, die Jesus mit Jakobus und Johannes, den Söhnen des 
Zebedäus, über das Herrschen und Dienen in dieser und in der nächsten Welt führt. Jakobus und 
Johannes, Jünger der ersten Stunde und Mitglieder des „inner circle“, haben gerade die dritte 
Ankündigung des Leidens und Sterbens Jesu gehört. 

In der Darstellung des Markus-Evangeliums gehen sie sofort nach dieser dunklen Prophezeiung zu 
Jesus und bitten ihn darum, dass sie im kommenden Gottesreich die mächtigsten Positionen besetzen 
dürfen, nämlich zu Jesu Rechten und zu seiner Linken. 

Angesichts dieses Ansinnens weist Jesus sie nicht schroff zurecht, sondern sagt sehr ruhig: „Ihr wisst 
nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, 
mit der ich getauft werde?“ 
Johannes und Jakobus antworten voller Selbstvertrauen: „Ja, das können wir.“ 

Jesus weist auch dieses Selbstvertrauen nicht zurück, sondern führt die Argumentation weiter: „Ihr 
werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft 
werde; zu sitzen aber zu meiner Rechten und meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, 
sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.“ (10, 39f.)  
Keiner kann bestimmen, wer Macht haben wird im Reich Gottes und wer Christus nahe sein kann. 
Niemand kann es erwirken oder sich sicher sein: Ich bin es und du nicht. 

Diese Diskussion um Macht, Ehre und Rang bleibt nicht unbeachtet. Die anderen Jünger sind empört 
und verärgert über den Vorstoß der beiden Brüder. Es ist das dritte Mal, dass Jesus sein Leiden und 
Sterben ankündigt und das dritte Mal, dass er danach Streitigkeiten über Nachfolge und Rangfolge 
zwischen den Jüngern schlichten muss. Nicht nur für Jakobus und Johannes, sondern auch für alle 
anderen erklärt Jesus, wie Dienen und Herrschen im Machtbereich Gottes definiert sind. 

Die, die nach den Regeln der Welt herrschen mit Macht, Gewalt und Unterdrückung, die sind keine 
wahren Herrscher im Sinne Jesu: „Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der erste sein will, der soll aller Knecht sein.“ 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 2  
Als Begründung und Vorbild formuliert er den Satz, der unser Monatsspruch ist: 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (Mk 10, 45) 

Jesus stellt sein gesamtes Leben, sein Wirken und auch das kommende Leiden und Sterben in den 
Zusammenhang des Dienstes an Gott und an den Menschen. Aus Leidenschaft für die Menschen und 
für die Welt ist Gott selbst Mensch geworden. Aus dieser Leidenschaft heraus wird der Herr zum 
Knecht und erweist seine Macht gerade im Machtverzicht. Das Gottesreich funktioniert nach anderen 
Regeln als das römische Reich, nach anderen Regeln als Russland, China oder Syrien, und nach 
anderen Regeln als die Börsen in Frankfurt, New York und Tokio. 

Was bedeuten diese Verse und besonders der Monatsspruch für unser kirchenleitendes Handeln?  

Ich weiß, dass Verse wie diese für viele Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich in der Kirche 
arbeiten und auch Leitung übernehmen, nicht nur eine Herausforderung bedeuten, sondern manchmal 
auch eine Überforderung: Wie sollen Menschen denn leiten, wenn sie immer nur dienen müssen? 
Immer nur geben - heißt das, dann immer auch klein beigeben? 

Das ist nicht gemeint. Jesus spricht die Jüngerinnen und Jünger, die Keimzelle der christlichen 
Gemeinden, an auf ihre Solidarität und ihre Gemeinschaft. Keine wird immer herrschen und keiner 
wird immer Knecht sein. Sondern die Gemeinschaft der Gläubigen ist gemeinsam in den Dienst an 
den Menschen und der Welt gerufen. Es geht nicht darum, dass keine Leitung möglich ist, keine 
Zielvorgaben und keine Richtungsentscheidungen.  

Sondern es geht darum, dass alles Handeln in der Kirche getragen sein soll von dem Bewusstsein, 
dass wir alle zum Dienst berufen sind und dass wir alle dem einen Herrn dienen. 

Mich hat in diesem Zusammenhang besonders der Gesprächsabschnitt über den Kelch und die Taufe 
berührt: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich 
getauft werde?“ Johannes und Jakobus antworten voller Selbstvertrauen: „Ja, das können wir.“ Und 
Jesus stimmt ihnen zu. 

Innerhalb unseres Textes schwingen zwei Bedeutungen von Kelch und Taufe mit. Zum einen geht es, 
gerade im Zusammenhang mit Jesu Leidensankündigung, um den bitteren Kelch des Todes und um 
das Eingesenktwerden in Jesu Tod in der Taufe. Die Frage an die Jünger und an uns lautet also: Seid 
ihr bereit, mir auch in das Leiden und in den Tod zu folgen? 

Ich höre die Frage aber auch mit der anderen Bedeutung: Seid ihr bereit, teilzuhaben an der 
Tischgemeinschaft der Erlösten, die ich euch eröffne? Und seid ihr bereit, aus der Kraft der Taufe zu 
leben, aus der Verheißung von Gottes Gnade und Liebe? 

In dieser doppelten Weise verstehe ich den Auftrag an die Jüngerinnen und Jünger und an uns, schon 
in dieser Welt eine andere Form des Herrschens einzuüben, eine echte Dienstgemeinschaft in 
Solidarität und Verantwortung aller für alle. 

Kelch und Taufe weisen auf das Kreuz, auf die Verbindung mit Leiden und Tod. Aber sie verweisen 
auch darauf, woher die Kraft und die Zuversicht kommen für unseren Dienst als Jüngerinnen und 
Jünger Jesu in der Welt, Leid und Tod zum Trotz: Unsere Kraft zum Dienen liegt in Brot und Kelch, in 
den Wassern der Taufe und im Kreuz, hinter dem das Licht des Ostermorgens aufscheint. 

Liebe Susanne Beuth, liebe Karin Weber, diese Kraft und Zuversicht wünsche ich Euch für Euer 
Leben und Euren Dienst, und heute besonders für Euren Dienst als stellvertretende nebenamtliche 
Mitglieder der Kirchenleitung. 
Liebe Gemeinde, diese Kraft und Zuversicht wünsche ich uns allen für unseren Dienst in der Kirche 
und in der Welt, im Namen dessen, der nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
Amen. 
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