
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des HG sei mit uns 

allen. 

Die Gemeindebriefe sind wieder raus. Die Kirche steht Kopf, könnte man meinen, dabei bemühen wir 

uns mit attraktiven Angeboten Kirche schmackhaft zu machen. Wir laden z.B. ein zu KircheNmorgen 

an Pfingsten mit einem tollen Angebot, aktiv Kirche kreativ und innovativ neu zu denken. Während 

andere Kirche begraben wollen, wollen wir, dass sie neu aufersteht. Und nun kommt uns 

ausgerechnet so ein Predigttext für heute morgen vorgeschlagen so richtig quer – als ob Markus ein 

Querdenker wäre oder noch schlimmer: Jesus: ein Querdenker…. Ich meine jetzt auf seine Art: 

Wir haben den Predigttext im Evangelium schon gehört:  

Nur noch mal kurz die wichtigsten Sätze: 

Text: Markus 8,31-38:  Der von Gott beauftragte Menschensohn muss sehr viel Leiden auf sich 

nehmen, er wird getötet werden. Und am dritten Tag auferstehen.« Petrus ihn beiseite und 

widersprach ihm. 33 Doch Jesus sagt: »Geh weg von mir, du Satan! Denn du denkst nicht, wie es Gott 

gefällt, sondern hegst nur menschliche Gedanken!« 34 : »Wenn einer mein Nachfolger werden will, 

dann muss er sich selbst an die hinterste Stelle setzen! Er muss sich sein eigenes Kreuz auf die 

Schulter laden und mir so nachfolgen. 35 Denn wer sein eigenes Leben retten will, der wird es doch 

verlieren. Wer aber selbst sein eigenes Leben preisgibt wegen mir und für die gute Botschaft Gottes, 

der wird es bewahren.  

Liebe Gemeinde!  Muss Jesus seinen Leuten so gegen den Kopf schlagen. Da wird einer, auf den sich 

alle Päpste berufen, Satan genannt – (okay der emeritierte Bene hat´s ja gerade auch nicht leicht mit 

Vorwürfen) 

Und dann diese Einladung Jesu, in seinen Club beizutreten, klingt schon fast sektiererisch: "Denn wer 

sein eigenes Leben retten will, der wird es doch verlieren!“ So einen Spruch erwarten wir vielleicht 

von den chinesischen oder russischen Trainern ihrer Olympiakämpfer/innen gegenüber aber doch 

nicht von Jesus. 

Was Jesus hier lehrt, was er sagt und erwidert, was er herausruft, dafür kann ein normal denkender 

Mensch kein Verständnis haben. Ist uns das klar? 

Die Jünger verstehen Jesus nicht, weil er ihnen auf einmal die Wahrheit über seine Lebensgeschichte 

sagt. Und die Wahrheit seiner Lebensgeschichte ist der Tod. 

"An diesem Tag sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod". Wie furchtbar seltsam. 

Was hatten die Jünger bis dahin nicht alles für großartige Dinge erlebt: Sie hatten alles stehen und 

liegen gelassen - ihre Bekehrung fand ja nicht im Clubsessel statt. Sie wurden viel mehr aus ihrer 

Arbeit herausgerissen, mussten alle Sicherheiten fallen lassen und nur hoffen: wenn das mal gut 

geht. Aber sie sind hinter ihm her. 

Sie wussten ja nicht wohin, sie wussten nur: ihm nach! Ob es sich lohnt? Er hatte ihnen nichts 

versprochen, im Gegenteil: Ich hab nix, wo du deine Füße hochstrecken kannst, stell dich schon mal 

auf eine andauernde Bagpackingtour ein und sag deiner Heimat: Ade. - 

Und "Muttern" schlägt nur die Hände übern Kopf zusammen: sie sagt nicht: der Junge muss an die 

frische Luft, sondern: mach das bloß nicht. 

Doch sie machten es und erlebten ihr blaues Wunder, nein, sie erlebten seine Wunder: 



Jesus, der Exorzist, befreite Besessene, er machte 5000 Hungernde satt mit nur 5 Biovitalbrote und 2 

Fishmäc. Er spazierte auf dem Wasser, ohne dass es gefroren war und entlarvte das fromme Getue 

der Pharisäer als unbarmherzige Gesetzlichkeit. 

Taube konnten wieder hören und Blinde wieder sehen. 

Sollte er nicht der Messias sein - und dann fragte Jesus sie unterwegs (einige Verse zuvor): "Wer 

meint ihr denn, wer ich sei?" Und Petrus bringt es auf den Punkt: "Du bist der Christus, der erwartete 

Messias, der Retter". und wir würden am liebsten dem Petrus auf die Schultern klopfen: gut! Da hat 

er doch wohl auch mal recht, nicht wahr? Aber Jesus sagt, sie sollen erst mal den Mund halten und es 

nichts davon der Presse weitergeben. 

Und dann wird's unverständlich. Was er dann sagt, kapieren sie nicht mehr: Denn Jesus macht kurzen 

Prozess mit ihren so tollen Vorstellungen von einem Messias: "Ihr seht in mir den Brotkönig, den 

Wundermann, den Befreier aus römischer Knechtschaft, den König der Juden, den Sieger, den 

Menschensohn nach euren Wünschen. Ich bin aber der Menschensohn, der als Gerechter viel leiden 

muss. 

Den habt ihr wohl vergessen, was? Ich bin der Stein von Psalm 118, der von den Bauleuten verworfen 

wird. 

Ich bin der Mann von dem schon im Buch der Weisheit die Rede ist: Das ist doch der, den wir 

ausgelacht haben, über den wir Spottlieder gesungen haben. Jesus sagt's ihnen ganz offen und klar: 

Ich muss hinauf nach Jerusalem, dort werden mich die Ältesten, die Hohenpriester und 

Schriftgelehrten verurteilen und töten. So muss es geschehen. 

Diese Lebensgeschichte wurde nicht erwartet - weder von den Jüngern, noch von den Leuten, die das 

Markusevangelium zum ersten Mal lasen. 

Glaubte man doch zu jener Zeit an eine strahlende Erlösergestalt im New Age - Stil frei von allem 

Materiellen, Leidvollen, aber nicht an solch einen Messias, der das Leiden verkörpert. 

Sind wir davon weit entfernt? Blut, Opfer, Kreuz und Passion ist out. Kommt nicht besonders an. Die 

Passionszeit wird höchstens noch zu einer ayurverdischen Gesundheits-Fastenkur stilisiert.  

Muss Jesus auch unsere Wunschvorstellung durchkreuzen? Wem folgen wir? Sagen wir also nicht zu 

schnell: ich folge dem Gekreuzigten! Man könnte sein Leben dabei verlieren! 

Welches Bild überwiegt in unserer – vielleicht auch in meiner Verkündigung: Jesus, der strahlende 

Wundermann, ein ethisches Vorzeigemodell für verantwortliches Handeln.  Oder Jesus, der 

Verworfene, über den man Spottlieder singt. Von dem einen erwarten die Leute nur ein gutes 

moralisches Gewissen. Von dem anderen könnten sie Vergebung bekommen. 

Bei dem einen könnte ihr Leben eine neue spirituelle Dimension bekommen, bei dem anderen 

verlieren sie ihr Leben, um es zu gewinnen. Ich glaube, jeder von uns hätte das Gleiche wie Petrus 

getan. Er nimmt Jesus zur Seite und sagt ihm von Mann zu Mann: "Bist du verrückt, lass den Unsinn, 

wir brauchen dich doch noch!" 

War es die Liebe zu seinem Meister, die ihn dies sagen ließ oder eher die Furcht vor dem gleichen 

Schicksal? 

Auf jeden Fall reagiert Jesus heftig. Wenn's nicht Jesus wäre, würden wir sagen: Jetzt schnappt er 

über: 



"Weg mit dir, Satan!" erwidert er laut, so dass es jeder hören kann! Genauer heißt es: Hinter mich, 

Satan - zurück an den Anfang der Nachfolge! Mit deinem so gut gemeintem Rat willst du mich 

überholen! Das ist satanisch, weil menschlich und nicht göttlich. Hinter mich! 

Wir müssten eigentlich laufend diesen Satz zu hören kriegen: Hinter mich! Denn wir bleiben auch als 

Jünger Jesu Menschen. Und somit denken wir menschlich- alt menschlich sozusagen, man wird den 

alten Adam so schnell nicht los. Und der alte Adam meint es immer schrecklich gut mit sich und will 

dabei ständig Gott überholen. Bitte, lieber Herr, da entlang, da ist so schön. 

Weil wir es ja immer nur gut mit uns und den andern meinen, stehen wir immer in Gefahr, das 

Göttliche aus den Augen zu verlieren. Denn wie Petrus wollen wir die heile Welt, ein friedliches und 

glückliches Leben, wir wollen heile Menschen, das ist doch nicht zu viel verlangt - oder. Nein, es ist zu 

wenig verlangt und genau das ist das Menschliche. 

Wir wollen zu wenig, wir wollen eben nicht "unendlich viel Leben", das ist uns viel zu unheimlich! 

Aber Gott will es, er will das umfassende unbeschreibliche Heil für alle Menschen und die ganze 

Schöpfung und dafür muss Jesus hinauf nach Jerusalem – und den Passionsweg gehen. So ist das mit 

der Gnade Gottes sie ist teuer. 

Jesus lässt an dieser Stelle alles offen und stellt die Jünger noch mal vor die ganz persönliche 

Entscheidung, indem er ihnen die Konsequenzen klar und deutlich macht: Wer mir jetzt nachfolgen 

will, der muss zwei Bedingungen erfüllen: die erste: er verleugne sich selbst, und die zweite: er 

nehme sein Kreuz willig auf sich. 

Er verleugne sich selbst! D.B. schreibt dazu in seiner Nachfolge: "Selbstverleugnung heißt nur 

Christus kennen, nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht, und nicht mehr den Weg, 

der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum nur: Er geht voran, halte dich fest an ihn". 

Selbstverleugnung heißt also nicht: quäle dich selbst, sei ein Masochist! Selbstgewähltes Leid kann 

geradezu geistlicher Hochmut sein. 

Sondern: ich kenne nur Christus. Paulus sagt: "Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir". 

Nun brauche ich nicht meinem eigenen Traum vom gelungenen Leben nacheifern, sondern ich darf 

ihn wirken lassen. 

Ich brauche nicht immer recht haben wollen, er rechtfertigt mich. Ich muss mich nicht selbst 

verteidigen: das, was ich war und bin, wird durch sein Kreuz durchgestrichen: meine Gottlosigkeit 

und Eigensucht, mein Geltungsstreben und Verliebtsein in mich selbst: durchkreuzt! Er hat dafür 

geblutet. 

Und dann kommt die zweite Bedingung: "der muss sein Kreuz willig auf sich nehmen!". Für die Jünger 

hieß das damals klipp und klar: Bin ich bereit, Jesus auch bis zum Kreuz zu folgen? Bin ich wirklich 

bereit, so wie Petrus es später rausposaunt, für Jesus in den Tod zu gehen? Das war die Frage. 

Anfangs waren viele abgehauen, doch später sind die meisten um Christi willen umgekommen. 

Auch die Gemeinde, die das Markusevangelium liest, soll damit auf Christenverfolgung vorbereitet 

werden, wie sie auch heute noch weltweit passiert – wie man in  open doors lesen kann: in 

Afghanistan zuerst, Nordkorea, im Iran, in Indien, in Saudi Arabien usw.   

Die Welt ist ganz und gar nicht friedlich und das spüren auch die Christen in den genannten Ländern 

– und das spüren auch die Menschen in Europa - Menschen, die sich für Meinungsfreiheit, für 

Demokratie und Freiheit einsetzen, die ihr Land lieben und verteidigen wollen. 



Klar, wir beten in diesen Tagen nicht nur für die Christen in der Ukraine aber wir erbitten besonders 

für um viel Kraft.  

Der Bischof der Ev. Methodistischen Kirche, an die Öffentlichkeit. »Auch wenn es angesichts von 

Waffen, Panzern und massiven Machtspielen naiv erscheint, werden mehr denn je ›Friedensstifter‹ 

(Matthäus 5,9) und Brückenbauer gebraucht«, schreibt Rückert. Er hoffe und bete, »dass wir als 

Kirche – wenn auch nur als kleiner Faktor im Gesamtbild – dazu beitragen können«. Dafür sei Gebet 

»ein sehr wichtiger Beitrag«  

Christen in der Ukraine oder auch für verfolgten Christen wissen, was es heißt: das Kreuz aus sich zu 

nehmen, was heißt es für uns? 

Ich muss mein Kreuz nicht suchen! Es liegt mir vielmehr vor den Füßen und fängt da an, wo ich meine 

eigenen Wünsche zurückstelle, wo ich also das Unnormalste von der Welt tue und danach frage: 

Gott, wo brauchst du mich heute? 

Beispiel:  mal ehrlich: es fällt einem oft viel Schöneres ein, als zu meinem Nachbarn zu gehen, um ihm 

meine Hilfe anzubieten – vor allem, wenn er nicht gerade sympathisch rüberkommt. Klar, es gibt 

Lustvolleres als ein Krankenbesuch, um sich genau den Krankheitsverlauf erklären zu lassen. Ich 

könnte noch weiter machen. Hilfreich ist mir bei solchen Dingen die Frage: Wie würde Jesus jetzt an 

unserer Stelle handeln, entscheiden, reden? Und dann merke ich aber auch: ich schaffe es nicht, ich 

kann das nicht so wie Jesus. 

Aber ich darf immer wieder neu anfangen, denn sein Kreuz rechtfertigt mich, nicht mein Kreuz. Ich 

darf morgen wieder gucken, wo ich mein "Leben" für ihn verlieren kann, er hat es für mich schon 

gewonnen. 

Ich will morgen mich vor den Menschen nicht schämen müssen, ein Jünger Jesu zu sein. Und wenn 

ich trotzdem versage, weiß ich beschämt wie Petrus, was Vergebung heißt. 

Weil er für mich in den Tod ging, darf ich mein Leben für ihn wagen. Weil er mir vergeben hat, darf 

ich auch denen Vergebung zusprechen, die unter der Last ihrer Schuld zu zerbrechen scheinen. 

Weil er den Weg des Leidens gegangen ist, muss ich dem Leiden in dieser Welt nicht aus dem Weg 

gehen. 

Ich darf anpacken. nach dem Maß meiner Kraft und meines Glaubens, meiner Gaben. Ich muss nicht 

mehr tragen als ich tragen kann. 

Zusammenfassend: Ja Jesus stellt alles auf den Kopf: Verlust wird Gewinn: 

Wer sich selbst hingibt, findet sich. 

Wer sein Kreuz trägt, wird befreit. 

Wer sein Leben preisgibt, erntet unendlich viel Leben. 

Schon jetzt und hier! Nicht ganz, aber immer mehr! 

Denn während ich hier mehr schlecht als recht am Wirbeln bin, ist Jesus, der Friedefürst mit seinen 

Engeln schon unterwegs mir entgegen.  Amen. 

 


