
Evangelium am Jakobus-Patrozinium am Sonntag, 25. Juli 2021 in Rötenbach 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.   Mt 20,20-28 
 
In jener Zeit 
    kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus 
    und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. 
 
Er fragte sie: Was willst du? 
Sie antwortete: Versprich, dass meine beiden Söhne 
    in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. 
Jesus erwiderte ihr: 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 Rechten und 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. 
 
Da rief Jesus sie zu sich 
und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrückten 
    und die Mächtigen 
    ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 
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. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt beim Patrozinium (Hochamt) des hl. Apostels Jakobus des Älteren am Sonntag, 25. 
Juli 2021 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus Maior Rötenbach. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    → zu Mt 20, 20-28 
 
 
Zum Patrozinium unserer Pfarrkirche versammelte Gemeinde,  
 
kaum ein Apostel hat so viele Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt wie Jakobus, 

der Sohn des Zebedäus und Bruder des Apostels Johannes. Unzählig viele Männer und 

Frauen haben sich seit dem frühen Mittelalter auf den „Jakobsweg“ begeben, die berühmte 

Pilgerfahrt zum Apostelgrab nach Santiago de Compostela in Spanien. 

Jakobus und sein Bruder erhielten von Jesus den Beinamen ‚Boanerges‘, übersetzt 

„Donnersöhne“, wegen ihres heftigen Temperaments. Beide gehörten mit Petrus zu den drei 

bevorzugten Jüngern Jesu.  

Jakobus war Zeuge der Verklärung Jesu und auch seines Gebets am Ölberg. Als erster der 

Zwölf erlitt er den Märtyrertod: König Herodes Agrippa I. ließ ihn um das Jahr 44 mit dem 

Schwert hinrichten.“ 

Kaum ein Apostel hat so viele Menschen bewegt wie Jakobus, doch letztlich war es das 

Evangelium Christi, das auch ihn bewegte. 

 

Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zunächst die Jakobus-Legende – zum besseren 

Verständnis der Zusammenhänge – kurz vortragen. 

Der Ortsname Santiago leitet sich vom Namen des Apostels her (Sankt Jakob = Santiago), 

der in diesen nordwestlichsten Winkel Spaniens, den die Römer als "Finis Terrae", "Ende der 

Welt", bezeichneten, kam, um das Evangelium zu predigen und die Bevölkerung zum 

Christentum zu bekehren. Christus hatte ja nach seiner Auferstehung seine Apostel in die 

ganze Welt hinaus gesandt, um allen Geschöpfen die Frohe Botschaft zu verkünden (vgl. Mk 

16,15 oder Mt 28,19). 

Als Jakobus im Jahr 44 aus Spanien nach Palästina zurückkehrte, wurde er dort von Herodes 

Agrippa gefangengenommen, gefoltert und mit dem Schwert enthauptet. Der König verbot, 

ihn zu begraben. Jakobus‘ Schüler jedoch stahlen den Leichnam in der Nacht, und brachten 

ihn in einem Marmorsarkophag an Bord eines kleinen Bootes, das sie auf das Meer 

hinaustreiben ließen.  
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Und die Meeresströmung trieb das Boot ins spanische Galicien, in den Hafen der römischen 

Provinzhauptstadt Iria Flavia, wo man den Apostel schließlich heimlich in einem Wald 

bestattete.  

Jahrhunderte später - im Jahr 813 -  hatte der Eremit Pelayo in jenem Wald eine Erscheinung: 

er sah ein seltsames Leuchten und hörte Gesänge. Auf Grund des Leuchtens wurde der 

Platz, auf Lateinisch, "Campus Stellae" (Sternenfeld) genannt, ein Name, den die 

Bevölkerung später in Compostela umwandeln sollte.  

Der Bischof Teodomiro, dem von dem Ereignis berichtet wurde, leitete eine Untersuchung 

ein, in deren Folge das Grab des Apostels entdeckt wurde. Der König, Alfons II., erklärte den 

Apostel daraufhin zum Patron seines Reiches, und ließ an der Stelle des Grabmals eine 

Kapelle errichten. Es wird von weiteren Erscheinungen und wundersamen Ereignissen an 

diesem Ort berichtet, und der Legende nach stand der Apostel sogar dem König Ramiro I. in 

der Entscheidungsschlacht gegen die Mauren zur Seite. Mehr und mehr Pilger begannen, 

dem Weg des Santiago, dem Jakobsweg, zu folgen. Aus der ursprünglichen Kapelle wurde 

bald die Kathedrale der neu entstehenden Siedlung, Santiago de Compostela.  

Im 12. und 13. Jahrhundert erreichte die Stadt ihre größte Bedeutung. Papst Calixtus II. (auf 

dem Stuhl Petri von 1119 - 1124) legte fest, dass jenen, die in einem Heiligen Jahr nach 

Santiago pilgerten, alle Sünden erlassen würden. Ein "Heiliges Jahr" wird immer dann 

gefeiert, wenn der Tag des Apostels (25. Juli) auf einen Sonntag fällt – also auch dieses Jahr! 

Papst Alexander III. (amtierte von 1159 - 1181) erklärte Santiago zur Heiligen Stadt, ebenso 

wie Rom und Jerusalem.    

Doch kehren wir zurück zum Evangelium des heutigen Sonntags: Die Lehre, die Jesus den 

beiden Zebedäussöhnen und ihrer Mutter erteilte, gilt uns allen. Sie soll uns Christen daran 

hindern, die gängige Praxis der Menschen zu übernehmen. Nicht „Vitamin B“ und Ellbogen 

sind auf dem christlichen Weg vonnöten, sondern etwas anderes: der Weg Jesu selbst. „Ich 

bin gekommen, mein Leben hinzugeben“ (vgl. Mt 20,28) – das ist Jesu Alternative. Das ist 

die Überschrift über sein ganzes Leben. 

Da geht es nicht um pure Selbstverwirklichung und um das Schöpfen aus dem Vollen. Da 

geht es um etwas ganz anderes: Derjenige verwirklicht sein Leben, der es verschenkt, der 

es nicht im Verborgenen und Privaten führt, sondern es mit anderen teilt. Wer sein Leben für 

sich selbst retten oder haben will, der setzt sich zwangsläufig an die erste Stelle, der grenzt 

sich ab und entzieht sich dem Anderen. 
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Du verwirklichst dein Leben, sagt Jesus, indem du dich verschenkst. Ich habe mich selber 

verwirklicht, indem ich mein Leben hingegeben habe: „Der Menschensohn ist nicht 

gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.“ 

Das hat Konsequenzen: Wenn wir als Christen in der Nachfolge Jesu stehen, kann das auch 

heißen, den unbequemen Weg zu gehen, den Weg, der unsicher ist und nicht unbedingt 

Erfolg garantiert. Der Kelch Jesu ist der Kelch des Leidens. Der Weg Jesu geht nach 

Jerusalem, ans Kreuz. 

Der Apostel Jakobus ist diesen Weg gegangen, der ihn den Kelch trinken ließ. Vielleicht kann 

der „camino“, der Jakobsweg, die ungezählten Pilger, die ihn gehen, daran erinnern, dass 

nur der Weg des Dienens zum Himmel führt – und der liegt überm „Sternenfeld“ 

(Compostela). 

In der Wallfahrt „erfährt“ der Glaubende einen entscheidenden Grundzug seines Glaubens. 

Karl Rahner hat einmal davon gesprochen, dass wir gehen und suchen müssen. „Aber das 

Letzte und Eigentliche“, so sagt er, „kommt uns entgegen, sucht uns, / freilich nur, wenn wir 

gehen, wenn wir entgegengehen. Und wenn wir gefunden haben werden, weil wir gefunden 

wurden, werden wir erfahren, dass unser Entgegengehen selbst schon getragen war … von 

der Bewegung Gottes zu uns.“ Dieses zuvorkommende Handeln Gottes an uns nennen wir 

Gnade. 

Amen. 

 

 

 

 


