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Gedanken 

zum Ersten Antonius-Dienstag, 
26. Januar 2021 

 

 

 

Salome,  

die Mutter der Söhne des Zebedäus 

  

 

Matthäus-Evangelium 20, 20-28 

 

Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söh-

nen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um 

etwas bitten wollte. 

Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Ver-

sprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich 

rechts und links neben dir sitzen dürfen.  

Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. 

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? 

Sie sagten zu ihm: Wir können es. 

Da antwortete er ihnen: Ihr werdet meinen Kelch 

trinken; doch den Platz zu meiner Linken habe nicht 

ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die mein 

Vater diese Plätze bestimmt hat. 

Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie 

sehr ärgerlich über die beiden Brüder. 
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Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass 

die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die 

Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrau-

chen. 

Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch 

groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei 

euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. 

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 

um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und 

sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 

Gedanken 

 

Sie will das Beste für ihre Söhne. Welche Mutter 

will das nicht?  

Und weil sich Jakobus und Johannes anscheinend 

nicht trauen, ergreift sie selbst die Initiative: Die 

Mutter der beiden Söhne des Zebedäus, wie es bei 

Matthäus im 20. Kapitel heißt. An anderer Stelle ist 

auch ihr Name genannt: Auf Golgota, in der Nähe 

des Kreuzes Jesu stehend heißt sie Salome (Markus 

15, 40 und Matthäus 27, 56). 

 

Sie sollen in deinem Reich dir zur Rechten und zur 

Linken sitzen. Sie sollen mit dir herrschen! Salome 

und ihre beiden Söhne glauben also Jesu Wort vom 

Reich Gottes. Das ist das Positive ihrer Frage. Aber 
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sie haben das Wort vom Königtum völlig falsch 

verstanden, bleiben weltlichen Kategorien verhaftet. 

Erst später wird Salome das vollends bewusstwer-

den – als sie auf Golgota in der Nähe des Gekreu-

zigten steht. 

 

Mit den Hauptrollen in der Heiligen Schrift und in 

der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen, liebe 

Gemeinde, ist das eben so eine Sache: Man kann sie 

sich weder nehmen noch verdienen. Gott schenkt 

sie: Maria, dem Mädchen aus Nazareth, ihrem 

Bräutigam Josef, auch dem Simon Petrus oder den 

drei Weisen an der Krippe. König Herodes ist dort 

nicht zu sehen, weil er gewaltsam eine Hauptrolle 

an sich reißen wollte – wie später ähnlich Pontius 

Pilatus. 

 

Auch Jakobus und Johannes, die beiden Söhne der 

Salome, wurden später große Aufgaben zuteil, die 

sie erfüllt haben: Nicht auf einem Thron sitzend, 

sondern als Zeugen Jesu, Jakobus mit seinem Mar-

tyrium – Johannes durch seine Schriften. 

 

Unsere Gesellschaft, unsere Kirche, die Weltge-

schichte braucht Menschen, die Hauptrollen über-

nehmen: Nicht mit Gewalt an sich gerissen, wie 

Mächtige, die unterdrücken oder Präsidenten, die 

eine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollen und 
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selbstverliebt sogar eine Demokratie gefährden und 

Spaltung und Hass zurücklassen. 

 

Und auch in Bescheidenheit eine Nebenrolle auszu-

füllen, heißt nicht, bedeutungslos zu sein: Men-

schen, die das tun, haben Jesus selbst an ihrer Seite, 

der gekommen ist, um zu dienen. 

 

Um solche Menschen geht es in den Ansprachen der 

diesjährigen Antonius-Dienstage. Nur sehr kurz 

kommen sie in er Heiligen Schrift vor, spielen keine 

Hauptrolle und haben uns doch viel zu sagen. 

 

Wie Salome, die Mutter der Söhne des Zebedäus, 

die für beide das Beste wollte und es auch erreicht 

hat, allerdings anders, als gedacht. 

 

Und zum Schluss: 

Hier in unserer Wallfahrtsbasilika verehren unzäh-

lige Menschen auch eine Mutter: Maria.  

Auch sie will unser Bestes – allerdings manchmal 

ganz anders, als wir selbst es geplant haben. 

Vertrauen wir uns ihr an – und nehmen gern und 

überzeugend unsere Nebenrollen wahr – im Kreise 

so vieler bescheidener, im Sinne Jesu demütiger 

und damit so sympathischer Menschen.  

Amen. 

 


