
Wochensprüche in der Passionszeit, 

Judika 21.März 2021 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen 

lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele (Matthäus 20, 28) 



Liebe Leserinnen und Leser, 

gut bedient! In dieser Woche gehen wir einer Kernaussage der Bibel nach. Hand 

aufs Herz, es ist doch schön, wenn mich jemand bedient. Ein liebevoll gedeckter 

Frühstückstisch mit einer Kerze lässt den Morgen nach einer kurzen Nacht schon 

ganz anders aussehen. Ein Blumenstrauß oder eine schöne Pflanze als Zeichen der 

Zuwendung und der Sympathie tut doch einfach gut.  

Wie freuen wir uns, wenn wir uns wieder an einen Tisch setzen können und wir wer-

den bedient. Dieses Bild wendet Jesus auf sich selber an. Wenn er vom Menschen-

sohn spricht, dann kann man das in zweierlei Hinsicht deuten. Es ist zum einen der 

Mensch schlechthin, der hier gemeint ist. Gott wird ganz Mensch in Jesus, zum 

Dienst berufen und in die Welt gesandt. Er gibt sich ganz in unsere Wirklichkeit hin-

ein. Gut, einen solchen Herrn und Heiland zu haben. Der Menschensohn ist vom 

Alten Testament aus, besonders aus dem Buch Daniel, als der zu verstehen, der 

Gottes neue Welt heraufführt. Es bleibt nicht alles beim Alten, seit Jesus über diese 

Erde gegangen ist.  



Wie ein Menschensohn wird er wiederkommen und dann das Werk, das er damals 

begonnen  hatte, vollenden. Diese Wort macht deutlich, dass wir Jesus nicht nur auf 

den guten Menschen reduzieren dürfen, der Kindern, Ausgestoßenen und Kranken 

freundlich und heilend begegnet ist. Das sicher auch. 

Aber Jesus ist mit seinem Dienst der vollmächtige Gott. Als solcher wird er diese 

Welt so erneuern, dass wir gut bedient sind. Er gibt sein Leben als „Erlösung für vie-

le“ lesen wir hier. Vom jüdischen Sprachverständnis bedeutet viele „alle“. Da möch-

te ich gerne dazu gehören.  

Übrigens: Christenmenschen sind unter dieser Voraussetzung nicht weltflüchtig, 

sondern welttüchtig. Wir folgen unserem Herrn nach und dienen dann einander. Da 

tut der Welt schon heute gut.  

Ich wünsche Ihnen/ Dir eine gute Dienstwoche 




