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Bitt-GD für den Frieden, Rosenfeld, 19.11.2017 von Pfarrer Bernd Hofmann 

Mt. 20, 20-28: Dienen statt Macht ausüben - konstruktiv streiten auf Augenhöhe! 
Bilder sind auf der CD Gesamt Material zur Ökumenischen Friedensdekade oder bei der 

Berghoffoundation in Tübingen erhältlich (früher: Verein für Friedenspädagogik) 

 

 

Als Predigtwort für den heutigen bundesweiten Bitt-GD für den Frieden hören wir einen 

sich infolge Überheblichkeit anbahnenden Streit unter Jesu Jüngern, den Jesus entschärft 

- überraschend anders als üblich. 

Mt. 20, 20-28: Vom Herrschen und vom Dienen 

Da trat zu Jesus die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder 

und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: 

Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den 

andern zu deiner Linken. - 

Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch 

trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir.  

Er sprach zu ihnen: Meinen (Leidens-)Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu 

meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es 

bestimmt ist von meinem Vater.  

Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.  

Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 

niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; 

sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste 

sein will, der sei euer Knecht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.  

 

Liebe Gemeinde, 

warum bittet die Mutter das? Ist es ihr Mutterstolz auf ihre Söhne, die sie besonders 

hervorgehoben sehen möchte? - Zur Rechten und Linken Jesu sitzen hieße im Reich 

Gottes eine höhere und bessere Position zu haben als die andern Jünger, mit Jesus zu 

regieren über die Menschheit. 

Wenn in einer Gruppe sich aber zwei besonders hervortun wollen - gar herrschen wollen 

ohne dass die Gruppe sie dazu gewählt hat, ärgert es verständlicher-weise die andern. 

Das ist der Anfang von Unfrieden, wenn jemand ausstrahlt: „Ich bin der Wichtigste, ich 

allein habe recht. Ich bin der Maßstab und beanspruche die Macht dafür.“ 

Kommt uns das nicht von einer anderen biblischen Geschichte, ja der Urgeschichte her 

bekannt vor?: 

Urtypisch menschlich greifen Adam und Eva nach der Frucht am Baum, mit der die 

Schlange sie zur Macht verlockte und sagte: „Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie 

Gott und alles wissen.” (1. Mose 3,5). - Sie wollen eine bessere Position als die von Gott 

ihnen als Geschöpfen zugewiesene. Sie wollen dieselbe Macht wie Gott, neben ihm, ihm 

ebenbürtig.  Dieser erste Streit mit Gott selbst um die Macht - Ursprung aller Streite - 

brach-te der Menschheit nichts Gutes: nämlich Überheblichkeit, Machthunger, daraus 

folgend Kriege, Leid und Tod. 
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Normal ist es und durchaus gesund und wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse und 

Interessen vertreten. Und weil sie immer wieder mit anderen Interessen konkurrieren, gibt 

es Konflikte. Die sind an sich auch normal und gehören zum Menschsein, Konflikte sind 

noch nichts Schlechtes. Streiten um Interessen und eine gute Sache ist erlaubt, ja sogar 

geboten! - Entscheidend ist, wie wir streiten, wie wir Konflikte lösen:  

Nämlich so, dass dabei jeder geachtet bleibt und möglichst in seinen existenziellen 

Bedürfnissen verstanden wird. 

Also: Ich bin wichtig. Aber Du - bist genauso wichtig! -- Deshalb wollen wir uns von der 

Sache her einigen - was mehr Sinn macht für unser gemeinsames Weiterkommen, oder 

wir finden einen für beide tragbaren Kompromiss, statt dass einer sich machtvoll 

durchsetzt. -  

Mit unserer GD-Ordnung für die neue Verbundkirchengemeinde mit Isingen haben wir das 

fair hinbekommen; da gab es keinen Streit, weil wir auf Augenhöhe einander gleich 

wertgeachtet haben. Als die größere Gemeinde haben wir uns bemüht, Isingen nicht zu 

benachteiligen. 
 

Jesus setzt andere Maßstäbe und bringt durch sie eine heilsame Wende in unsere Welt. 

Bei ihm darf niemand sich über andere stellen, bei ihm wird niemand klein gemacht! 

Gewalt als Durchsetzungsmittel kommt schon gar nicht in Frage. Jesus spricht von einer 

anderen, eigentlich viel stärkeren Autorität, die im Dienen besteht. So kehrt er den 

Sündenfall, wo es Adam und Eva um die höhere Macht ging, um! 

Das Predigtwort inspiriert uns in Jesu Geist zum konstruktiven Streiten auf 

Augenhöhe:  

Jesus zeigt einen Perspektivwechsel: „Wer unter euch groß sein will, der sei euer 

Diener; und wer unter euch der Erste - vorne dran sein will, der sei euer Knecht.“ Das ist 

eine radikal andere Sicht. Eine ganz andere, unerwartete Rolle. Wie mag ein Streit 

weitergehen, in dem die Rollen so getauscht werden? Ich steige von meinem hohen Ross 

herunter und überhebe mich nicht, sondern diene dem anderen! 

Können dann nicht beide aus den üblichen Machtspielen aussteigen und konstruktive 

Lösungen finden? Wenn ich bereit bin, auch dem andern den Vortritt zu lassen? -- -- 

Wie werde ich selbst dann gesehen, wenn ich mich ganz unerwartet anders verhalte, so 

wie Jesus es mir ans Herz legt? Im GD am Buß- und Bettag komm. Mittwochabend 

werden die Konfirmanden ein Beispiel dafür spielen! 

Sich selber zurückzunehmen ist für viele eine Zumutung, die sie nur schwer ertragen 

können: „Was wäre, wenn der andere recht hätte und wenn ich ihm recht gäbe?“  Das 

jedenfalls ist ein konstruktives Streiten und der Weg zu Einigung und Frieden: dass ich 

auch die Sicht des anderen und dessen Bedürfnisse sehe und anerkenne, nicht nur immer 

meine Perspektive behaupte! 

Ich möchte Ihnen und Euch ein paar aufschlussreiche Karikaturen des früheren Vereins 

für Friedenspädagogik - heute Berghof Foundation - in Tübingen zeigen. Sie veran-

schaulichen, wie ein Konflikt eskalieren, ausufern kann - oder aber wie er konstruktiv 

gelöst werden kann (Ausschnitt aus der vollständigen Serie in der diesjährigen „Friedens-

zeitung“): 

1. Sobald jede Seite nur die eigene Position für richtig hält und allein bei den ande-ren 

die Fehler und Schuld sucht, entsteht ein Schwarz-Weiß-Denken: „Wir haben 

grundsätzlich recht, die andern liegen grundsätzlich falsch!“ 
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2. Wenn dann jede Seite sich stur behauptet und über die andere erhebt, geht das 

Einfühlungsvermögen, die Empathie in die anderen verloren. Die Gerüchteküche 

kocht, man beginnt Klischees und ein negatives Bild über den andern aufzu-bauen. 

3. Es kommt zu öffentlichen negativen Angriffen auf den Gegner, zu Verunglimp-

fungen. Man will seinen Gesichtsverlust, macht ihn lächerlich oder zu Schnecke 

und wirft ihm Verrat oder Lüge vor. Man macht sich ein Feindbild. 

4. Bald kommt es zu verbalen Drohungen, Hassbotschaften. Der Streit eskaliert. Der 

Gegner wird nicht mehr als Mensch gesehen.  

Man fügt ihm zunächst begrenzte Vernichtungsschläge zu.  

5. Eskaliert es weiter, dann wird die gänzliche Zerstörung des Gegners als Ziel 

verfolgt. Die totale Vernichtung des Gegners zum Preis der Selbstvernichtung wird 

in Kauf genommen. - Das passierte im 2. Weltkrieg von und mit uns Deutschen. 

Das passiert aber leider auch heute wieder z.B. in Selbstmordattentaten, aber auch 

mit Morddrohungen im Internet z.B. gegen Flüchtlingshelfer - bis hin zu realen 

Gewalttaten etwa an der Kölner? Bürgermeisterin, die sich für die Aufnah-me von 

Flüchtlingen ausgesprochen hatte. -- 

Wie kann es anders gehen? Wie kann ein Konflikt zu einer konstruktiven Lösung geführt 

werden? -- 

6. Nicht gelöst wird ein Konflikt, solange ich dem Gegner den Spiegel vorhalte und nur 

bei ihm, nur bei den anderen die Fehler sehe und die Schuld. Einseitige 

Schuldzuweisungen behindern massiv eine konstruktive Auseinandersetzung mit 

Konflikten. 

7. Es braucht deshalb einen „Sichtwechsel“: Jede Seite muss dahinfinden, sich selbst 

den Spiegel vorzuhalten. Wir müssen runter von unserem überheblichen Sockel: 

Wo sind meine Anteile am Konflikt und seiner Eskalation? - Wir sind gemein-sam 

daran beteiligt, nicht bloß die anderen. 

8. Auf Augenhöhe müssen wir wieder aufeinander zugehen und auch Interesse am 

Konfliktgegner, seiner Sicht und seinen Bedürfnissen bekommen. Empathie - 

Einfühlung in den Gegner ist der Schlüssel zur Lösung. Der Konfliktgegner kann in 

solcher Sichtweise zum Konfliktpartner werden.  Jede Seite hat berechtigte 

Bedürfnisse, die verletzt wurden. Einen Dialog braucht es - und zwar auf 

Augenhöhe.  

Das hat eine namhafte belgische Konfliktforscherin, Pat Patfoort in einem Modell 

veranschaulicht, dem sog. Mehr-Minder-Modell: 

Oft besteht ein Gefälle zwischen einer stärkeren Konfliktpartei und einer schwächeren, die 

sich als unterlegen und damit benachteiligt fühlt. Das ist bei einem Konflikt z.B. zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer so, zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen 

Ländern. Wer sich in der Minderposition sieht, leidet darunter, denn er hat das Gefühl, als 

der Schwächere mit den eigenen Anliegen nicht ernstgenommen zu werden, sich nicht 

durchsetzen zu können.  

(Frust und Wut kommt auf. Wenn jetzt der Stärkere nicht entgegenkommt, versucht der 

Schwächere z.B., sich selbst aufzurüsten - siehe Nordkorea - oder aber Unterlegenen 

seine Stärke zu demonstrieren: Wenn ein Vater z.B. in einem Konflikt sich seinem Chef 

unterlegen fühlt, neigt er dazu, sein Kind oder seinen Hund zu drangsalieren. Oder er 
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wertet die Gegenposition ab oder sogar den Gegner als Person. Das ist typisch z.B. für 

Populisten.) 

Damit ein Konflikt aber konstruktiv gelöst werden kann, kommt alles darauf an, in 

eine gleichwertige Position zu kommen: Wer die größere Stärke oder Macht hat, muss 

von seiner Mehrposition herabsteigen und dem Konfliktpartner in der Minderposition 

möglichst ganz auf Augenhöhe begegnen: die Auseinandersetzung muss auf der gleichen 

Ebene geschehen und jeder die gleichen Chancen haben, seine Anliegen zu Gehör zu 

bringen. Die Minderpartei kann sich ihrer Ebenbürtigkeit bewusstwerden, statt sich in der 

Opferrolle zu sehen.  Unsere Würde vor Gott kann uns darin bestärken. 

Hilfreich ist auch, nicht nur die jeweiligen Sachanliegen, sondern auch die wahren 

Beweggründe, Ängste und Verletzungen offenzulegen. Umso tiefer kann die andere Partei 

sich einfühlen und die echten Bedürfnisse des anderen sehen und respektieren lernen 

und sie dann auch berücksichtigen. 

Klar: dafür muss Vertrauen und Fairness aufgebaut und eingehalten werden. 

In schwierigen Fällen kann ein neutraler Dritter, ein Vermittler - sog. Mediator - helfen, 

dass die Augenhöhe gewahrt wird und nicht der eine den anderen über den Tisch zieht 

oder sich überhebt. In diesem Dialog ist Empathie das entscheidende: Auch Gemein-

samkeiten kommen wieder ans Licht. 

Einigung oder Kompromisse sind möglich. - Wir können gespannt sein, ob das unsere 

Jamaica Parteien jetzt zur Stunde bis heute abend vollends hinkriegen! 

Sie und Ihr habt sicher längst gemerkt, wie nah wir nun auch von der Soziologie her an 

Jesu Weisheit dran sind. Er hat das schon vor 2000 Jahren ganz ähnlich formuliert in 

unserem Predigtwort: 

„Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt 

antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei 

euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht”. Wer also in 

einer stärkeren Position ist, in einer Mehrposition, der soll herabkommen, dem in der 

Minderposition Diener sein, ihm also auf derselben Ebene begegnen. So braucht er 

keine Angst zu haben, in seiner schwächeren Position benachteiligt zu werden oder zu 

kurz zu kommen.  

Das göttliche Argument und Beispiel zur konstruktiven Lösung aller Streitigkeiten ist der 

Menschensohn Jesus selbst, der „nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele”. Ja Jesus hat seine 

Mehrposition als Gottessohn, seine Herrlichkeit zur Rechten Gottes verlassen, um 

herabzusteigen und Mensch zu werden an unserer Seite - er ist sogar zum tiefsten 

Punkt des Menschseins im grausamen, schmerzhaften, zu frühen Tod herabgestiegen. 

Und genau „darum“ (Phil. 2,9), weil er sich freiwillig zu unser aller Diener gemacht hat, 

hat ihn Gott auch erhöht über alle Menschen. Als ihr echter Diener ist er der wahre Herr 

über alle Menschen. 

Wer groß sein will, soll im Dienen groß sein. Auf Augenhöhe sind konstruktive 

Konfliktlösungen möglich und haben Erfolg.    

Martin Niemöller sagte: 

„Wer den Frieden will, muss mit dem Gegner gemeinsam leben wollen. Wir müssen 

Vertrauen wagen. Darum Schluss mit dem Rüsten.“ 
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Amen 

 

EG 430, 1-4 Gib, Frieden, Herr, gib Frieden   Pfarrer Bernd Hofmann 
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