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Predigt über Markus 8,31-38 
(Sonntag Estomihi, 26. Feb. 2017, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

Liebe Gemeinde! Wer ist Jesus Christus für Sie und euch? Was bedeutet es für Sie bzw. 

euch, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen?  

 

Gerade haben wir Jesus als unvergleichlich guten Herrn und Retter besungen und geprie-

sen. Als den, dem keiner gleich ist. In der Lesung aus Johannes 10 hörten wir, dass Jesus 

sich selbst den guten Hirten nennt. Den Hirten, dem seine Schafe so wichtig sind, dass er 

sogar sein Leben für sie lässt. Wer seine Stimme hört und ihm folgt, wird so überreich be-

schenkt, dass die Kosten der Nachfolge völlig nebensächlich werden. 

Unser Predigttext führt uns noch tiefer in das Geheimnis ein, wer Jesus für uns ist und was 

es heisst, ihm nachzufolgen.  

 

Ich lese aus dem Markusevangelium, Kapitel 8, Verse 31-38: 
 

31 Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vie-

les erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehr-

ten verworfen werde; er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen.  
32 Klar und offen redete er darüber.  

 

Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen.  
33 Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht: »Geh 

weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.«  

 
34 Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: »Wenn je-

mand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen 

und mir nachfolgen.  
35 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen 

und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.  
36 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei un-

heilbar Schaden nimmt?  
37 Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben?  
38 Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten 

steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln 

in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.«  
(nach der Neuen Genfer Übersetzung / NGÜ) 

GEBET: 

Jesus Christus, unser Retter und Hirt, hilf uns deine Worte zu verstehen und uns darauf 

einzulassen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen.  
 

Unser Predigttext steht in der Mitte des Markusevangeliums. Zugleich bildet er auch inhalt-

lich die Mitte des Evangeliums. Es geht Jesus um ganz Zentrales: Um den Sinn seines 

Kommens auf die Erde. Um die Verbindung von Himmel und Erde. Um sein Leiden, Ster-

ben und Auferstehen für uns. Dass wir vor Gott bestehen können, weil er alles auf sich 

nimmt, was uns von Gott trennt. 

Darum geht es Jesus in der Mitte des Markusevangeliums. Was er hier sagt, bildet die 

Mitte unseres Glaubens an ihn.  
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Zum ersten Mal redet Jesus klar und offen (V. 32) darüber, was ihn in Jerusalem erwartet, 

was er auf sich nehmen wird. Die oberste Behörde des Judentums, der Hohe Rat mit Äl-

testen (aus dem Laienadel), führenden Priestern (Priesteradel) und Schriftgelehrten (juristisch-

theologischen Fachleuten) wird ihn verwerfen. Jesus steht eine starke, offizielle Ablehnung 

bevor, ein mächtiger menschlicher Widerstand, Leiden und sogar der Tod.  

Aber Jesus sieht sich nicht einfach menschlicher Willkür ausgeliefert. Er spricht mit seinen 

Jüngern darüber, dass er – der Menschensohn -, vieles erleiden müsse (V. 31). Dieses 

„muss“ weist darauf hin, dass alles so kommen muss. Gott selber will es so. Mit Jesu Lei-

den, Sterben und Auferstehen werden Verheissungen wahr, die Gott seinem Volk gege-

ben hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein, wie es Psalm 

118,22 sagt. Jesus ist der von Gott gesandte Knecht, der die Sünde vieler tragen, besie-

gen und sogar den Tod überwinden wird, der in Jesaja 53 angekündigt wird. 

Jesus nennt sich den Menschensohn, den Daniel (7,13f) ankündigt, den Repräsentant Got-

tes, der in göttlicher Vollmacht Gottes Reich aufrichtet und Gericht hält. Doch als Richter 

nimmt Jesus die Verurteilung auf sich selber. Er tritt an die Stelle der Angeklagten und 

durchbricht ihr Schicksal. Durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen macht Jesus den 

Weg frei zu Gott. Er ist Gottes Stellvertreter und liefert sich selber aus. 

Ist das nicht paradox? Ein leidender und sterbender Retter?! Petrus ist entsetzt. So hat er 

sich Jesus nicht vorgestellt. Petrus hat einen tiefen Glauben an Jesus, seinen Herrn. Für 

ihn hat er alles verlassen. Eben erst hat er ihn ein gewaltiges Bekenntnis abgelegt. Auf die 

Frage Jesu, für wen seine Jünger ihn halten, antwortete Petrus: „Du bist der Christus/der 

Messias“ (Mk 8,29). Aber dass der Messias leiden und sterben soll, passt überhaupt nicht in 

Petrus Kopf. Wahrscheinlich meint Petrus, er spreche im Namen Gottes, als er Jesus bei-

seite nimmt und mit aller Macht versucht, Jesus von seinem Weg abzubringen (V. 32). Der 

Messias ist für ihn herrlich, ewig, mächtig, er unterliegt nicht. 

Können Sie/könnt ihr Jesu Weg ins Leiden und in den Tod verstehen? Bis heute scheiden 

sich daran die Geister. Für die einen geht er hier um die Mitte des Glaubens, während an-

dere mit Unverständnis reagieren. Als vorbildlicher Mensch wird Jesus von vielen akzep-

tiert. Aber als Gottes bevollmächtigter Stellvertreter, der unsere Gottesferne auf sich 

nimmt, für uns leidet, stirbt und aufersteht, ist Jesus schwer verstehbar. Es ist ein Ge-

heimnis, das wir letztlich nur mit Hilfe von Gottes Heiligem Geist erfassen können. 

Jesus lässt sich von Petrus nicht von seinem Weg abhalten. Er wendet sich von ihm ab, 

sieht seine Jünger an und weist Petrus äusserst scharf zurecht: „Geh weg von mir, Satan! 

Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.“ Wie bei seiner Ver-

suchung in der Wüste, weist er den Satan, Gottes Gegenspieler, von sich (vgl. Mt 4,10). Was 

Petrus will, ist nicht von Gott, es ist menschlich, zudem ein Vehikel des Satans, um Jesus 

daran zu hindern, Gott zu gehorchen. Jesus will und wird seinen Weg ins Leiden, Sterben 

und Auferstehen gehen. Und Petrus soll mit ihm kommen. Sein von Gottes Widersacher 

geprägtes Denken soll er loslassen und hinter Jesus hergehen. Wörtlich übersetzt sagt 

Jesus zu Petrus: „Geh weg hinter mich, Satan!“ (V. 33) Dasselbe Wort „hinter“ erscheint 

einen Vers später, als Jesus über Nachfolge redet: Dort heisst es wörtlich: „wenn jemand 

hinter mir herkommen will“ (V. 34). Jesus ruft Petrus in die Nachfolge zurück. Er behandelt 

ihn hart und zugleich heilsam. Er will seinen Jünger nicht verlieren, er will ihn hinter sich 

haben. 
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Ich frage mich: Bin ich bereit, mich von Jesus immer wieder korrigieren und hinter sich 

rufen zu lassen? Ich will Jesus bitten, mich von meinen menschlichen Gedanken wegzuru-

fen und mir zu zeigen, was Gott möchte. 

 

Im zweiten Teil unseres Predigttextes macht Jesus deutlich, was es bedeutet, hinter ihm 

herzugehen. Er spricht zu der ganzen Volksmenge und zu seinen Jüngern (V. 34). Wer 

Jesu Jünger/seine Jüngerin sein will, folgt ihm nach. Jesu Jünger verleugnen sich selbst. 

Sie nehmen ihr Kreuz auf sich. Sie sind sogar bereit, wegen Jesus und des Evangeliums 

ihr Leben zu verlieren, um es dadurch aber zu gewinnen, zu retten.  

Für Jesus gibt es keine Nachfolge ohne Selbsthingabe, Leiden und Kreuz. Aber was meint 

er damit?  

Leider werden Jesu Worte immer wieder missverstanden. Darum möchte ich kurz darauf 

eingehen, was Jesus nicht meint: 

Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht möchte, dass wir uns selbst aufgeben oder gar ver-

achten und immer nur an andere denken. Es ist eine zentrale Botschaft der Bibel, dass 

Gott jeden und jede von uns einzigartig geschaffen hat, dass er uns unendlich liebt und 

dass er möchte, dass wir uns auch selber lieben und akzeptieren. Letztlich kann nur, wer 

sich selber liebt und angenommen hat, auch seine Nächsten lieben und akzeptieren. „Lie-

be deinen Nächten wie dich selbst“, heisst es schon im AT (3Mo 19,18). Und auch Jesus 

bezeichnet dieses Gebot neben der Liebe zu Gott als höchstes, wichtigstes Gebot (Mk 

12,29-31 und Parallelstellen).  

Zudem meint Jesus auch nicht, ihm nachzufolgen sei immer nur schwer, ein Weg voll Lei-

den und Schmerzen. Es ist nicht so, dass immer die Entscheidung richtig ist, die uns mehr 

weh tut.  

Wer Christ ist, ist auch nicht verpflichtet, bewusst Leiden zu suchen oder zu meinen, man 

lebe falsch, wenn man nicht verfolgt wird. 

Und schliesslich meint Jesus auch nicht, seine Nachfolger dürften über schwere Wege 

nicht klagen und ihre Not vor Gott bringen. 

 

Was meint Jesus dann mit Selbstverleugnung, sein Kreuz tragen, sein Leben seinetwegen 

und wegen des Evangeliums zu verlieren? 

Jesus geht es um Hingabe. Jesus will, dass seine Nachfolger und Nachfolgerinnen bereit 

sind, sich ihm ganz hinzugeben. Sich selber loszulassen. Frei von sich selber und dieser 

Welt zu sein. Frei von Menschen, Dingen, Wünschen, Absicherungen. 

Wie ist das möglich? Wie kann ich mich ganz hingeben? 

Hingabe gelingt in unserem Leben, wenn uns eine Sache, eine Aufgabe oder ein anderer 

Mensch völlig fasziniert. Dann vergessen wir die Zeit, vergessen uns selber und werden 

zugleich beschenkt. Vielleicht ist Ihnen das schon einmal passiert, als Sie ein spannendes 

Buch gelesen und einfach nicht mehr aufhören konnten. Oder beim Unterwegssein in der 

Natur, als Sie Hunger und Durst einen Zeit lang vergessen haben und einfach hin und weg 

waren von der Schönheit der Schöpfung. Wie wunderschön es ist, sich hinzugeben, erfah-

ren wir auch in der Liebe. Wenn wir einem Menschen so vertrauen, dass wir uns an ihn 

verlieren, uns ihm schenken, uns selber loslassen und zugleich neu finden. 

Ebenso gelingt Hingabe beim Glauben nur, wenn wir Vertrauen zu Gott haben. Wenn ich 

weiss und spüre, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Wenn ich Jesus als den kennen-

lerne, der es wert ist, dass ich mich ihm im Leben und Sterben anvertraue. Dann kann ich 
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mich selber vergessen, mich selber verleugnen, mich loslassen, mich ganz Jesus schen-

ken. Dann kann ich aufhören, um mich selber zu kreisen. Dann kann ich meine Ängste 

loslassen. Dann brauche ich nicht, die ganze Welt zu gewinnen, mich an meine Karriere, 

mein Geld, meinen Besitz oder andere Menschen zu klammern.  

Wer sich Jesus hingibt, stellt ihn ins Zentrum und findet bei ihm höchstes Glück. Hans 

Joachim Eckstein sagt: „Das grösste Glück besteht wohl darin, in Jesus Christus etwas zu 

finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück.“  

Und wer Jesus als höchstes Glück gefunden hat, wird auch bereit, seinetwegen Nachteile 

oder Leiden in Kauf zu nehmen. Möglicherweise machen es uns andere wegen unseres 

Glaubens an Jesus schwer. In vielen Ländern unserer Erde werden Christen verfolgt. 

Trotzdem wächst die Zahl der Christen gerade dort. Eigentlich unbegreiflich, oder? Der 

Grund kann nur sein, dass Menschen, die sich Jesus anvertrauen, so sehr beschenkt sind, 

dass auch das schwerste Leid aufgewogen wird. Dass sich auch der schwerste Weg lohnt. 

Jesus war bereit, alles für uns zu geben. Er hat sein Leben für uns losgelassen, ist wie ein 

Weizenkorn in die Erde gefallen, um selber zu sterben und um zu neuem Leben zu erwa-

chen und viel Frucht zu bringen (vgl. Joh 12,24). Weil er Sünde und Tod besiegt hat, sollen 

auch alle leben, die sich ihm anvertrauen. 

Wer sich Jesus hingibt, wird reich beschenkt, wie es in einem alten Gebet heisst: „Wer 

sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird ver-

ziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.“  

Was schenkt uns Jesus ganz konkret? 

Das grösste Geschenk ist, dass er vor Gott, dem Vater, für uns einsteht, dass wir durch 

ihn Zugang zum Himmel haben und dass er auch dann zu seinen Nachfolgern und Nach-

folgerinnen steht, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wie-

derkommt, wie es am Ende unseres Textes heisst (V. 38). Für alle, die bereit waren, sich 

ihm ganz anzuvertrauen, wird er sich dann nicht schämen. Auch beim letzten Gericht wird 

er sich für sie einsetzen. Und schon heute geht er uns als guter Hirt voran und zeigt uns 

den Weg. Er führt uns auch durchs dunkle Tal. Er befreit uns aus Sackgassen und fal-

schen Abhängigkeiten. Er tröstet uns und heilt unsere Wunden. Er richtet uns auf, wenn 

wir schwach sind.  

 

Geben wir uns Jesus doch neu hin, lassen uns selber los, folgen ihm nach und gewinnen 

das wahre, ewige Leben!  

 

Ich schliesse mit Worten des irischen Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers C. S. 

Lewis:  

„Verlier dein Leben, und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und 

Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende, unter-

wirf dich mit jeder Faser deines Lebens, und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts 

zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Suche 

Christus, und du wirst ihn finden, und mit ihm alles andere als Zugabe.“  

 

Amen.  


