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    Es gilt das gesprochene Wort 
 
Jesus bringt es auf den Punkt 
Textauswahl und Predigt stehen heute in der dreiteiligen Reihe zum Markusevangelium in 
unseren NovemERleben-Wochen. Auch in dieser zweite Woche werden sich die Gruppen im 
Laufe der Woche wieder mit dem Text, der Predigt, Fragen und vor allem den eigenen 
Gedanken und dem Austausch darüber beschäftigen. 
In die Predigt fließen Gedanken aus dem sehr empfehlenswerten Buch „Expedition zum 
Anfang“ von Klaus Douglas ein, das auch unseren NovemERleben-Abenden zugrunde liegt. 
Unseren Text werden wir schrittweise kennenlernen und durchgehen, er steht im Kapitel 8 des 
Markus-Evangeliums, in den Versen 27-33. 

„Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er 
sie: "Für wen halten mich eigentlich die Leute?" Sie antworteten ihm: "Manche halten dich 
für Johannes den Täufer, andere für Elija, und wieder andere für einen der Propheten." Da 
fragte er sie: "Und für wen haltet ihr mich?" Petrus antwortete ihm: "Du bist der Christus." 
Und er schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Danach erklärte Jesus seinen 
Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte: "Der Menschensohn wird viel leiden 
müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als 
Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom 
Tod auferstehen." Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, 
ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng 
zurecht: "Geh weg von mir, Satan! Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, 
was Menschen wollen." 

1. Jesus: Ein Rabbi, seine Jünger und eine ungewöhnliche Frage zur Bilanz 
Unser heutiger Text aus Markus 8 steht etwa in der Mitte des Buches von Markus – für Jesus 
und sein öffentliches Wirken es ist sozusagen Halbzeit. 
In der Halbzeit ziehen sich im Fußball und anderen Mannschaftssportarten Trainer und 
Mannschaft zurück.  
Jesus ist der Meister, der Rabbi, er ist so etwas wie ein Trainer für seine Mannschaft, also die 
Jünger.  
Im Sport blicken Trainer und Mannschaft in der Halbzeit zurück und ziehen Bilanz, und sie 
schauen nach vorn und besprechen die weitere Taktik. Zu den Fragen können gehören: Was 
ist uns gelungen? Wie können wir verlorenen Boden gutmachen? Was müssen wir verändern? 
Wo können wir den Gegner packen und die Fans begeistern? Wen können wir einwechseln? 
Wer muss jetzt geschont werden?  
Eher nicht: Was sagt gerade die Presse über uns? 
Ganz wichtig aber: Wie können wir am Ende mit einem Sieg vom Spielfeld gehen?  
Kurz: In einer solchen Manöverbesprechung muss man es schon auf den Punkt bringen! 
 
„Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er 
sie: ... 
Jesus nutzt den Weg, das gemeinsame Unterwegssein mit seinen Jüngern zu einem solchen 
Gespräch. Er zieht mit ihnen Bilanz.  
Jünger, ein Begriff aus der Zeit Jesu, das sind die Schüler eines Rabbis, eines jüdischen 
Gelehrten. Ein Rabbi und seine Jünger – das gehörte einfach zusammen, ein übliches 
Gespann. Dass bei Jesus aber auch Frauen dazu gehörten, das war eher ungewöhnlich.   
Jünger begleiteten ihren Rabbi zu dieser Zeit, weil sie von ihm lernen wollten. Eine Schule, 
ein Studium, nicht in Gebäuden und nur zum Teil anhand von Schriften – eher eine Schule 
des Lebens. Lernen im Beobachten, im Vollzug. Jünger taten nicht nur, was ihnen der Rabbi 
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auftrug, wie eine Mannschaft versucht, umzusetzen, was der Trainer sagt. Vielmehr taten sie 
alles möglichst genau so wie er. Wenn er sich beim Gehen einen Grashalm in Mund steckte, 
steckten sie sich eben auch einen in den Mund. Wie denkt er? Wie kann ich als Schüler so 
denken, reden, werden wie er? Das waren Fragen, die Schüler beschäftigten, und Jünger zu 
sein bedeutete, immer mit dem Meister zusammen zu sein, bei ihm Feuer zu fangen. 
 
Wie sieht denn nun die Bilanz, die Jesus mit seinen Vertrauten ziehen kann, bis hierher aus?  
Jesus hatte vor allem viel in Menschen investiert, war für einige ganz intensiv da, lebte in 
einer WG mit ihnen, einer Gemeinschaft, die weniger wohnte, als vielmehr immer unterwegs 
war. Die Wirkungszeit von Jesus war kurz, höchstens drei Jahre, das Markusevangelium 
spricht von einem einzigen Jahr. Da überzeugt es, dass Jesus so viel Zeit in das rabbinische 
Modell der Jüngerschaft einbringt: In einigen wenigen Menschen das Vertrauen in Gott und 
seine Liebe möglichst tief verankern, sich auf Wenige konzentrieren, das aber dafür besonders 
intensiv. 
 
Was gehört noch zur Bilanz?  
Er hatte auch viel seiner Kraft und Zeit für viele Menschen investiert. Jesus hatte mit Erfolg 
gegen Dämonen und Krankheiten gekämpft, Aussätzige berührt und damit berührt, was als 
unberührbar galt, er hatte etliche geheilt, das Fasten verweigert und Gebote relativiert, wie wir 
in der ersten Predigt unserer Reihe von Katharina Schöpflin am letzten Sonntag gehört haben 
oder nachlesen können. Er ist in die Konfrontation mit seinen Kritikern gegangen, hat Wind 
und Wetter beherrscht, Menschen satt gemacht, duldete Frauen in seiner Gefolgschaft, ja, 
hatte ein Mädchen vom Tod errettet. 
Zur Bilanz gehört also  

! vieles, was über ein Wirken im kleinen Anhängerkreis weit hinaus geht, 
! genug, damit viele Menschen ihm begegnet waren und noch viel mehr schon von ihm 

gehört hatten,  
! reichlich, um Dankbarkeit, Begeisterung und Bewunderung, mindestens Aufsehen zu 

erlangen, 
! zu viel, als dass religiöse und politische Anführer und Gegner hätten darüber 

hinwegsehen können.  
 
Wie lautet nun seine Bilanzfrage an seine ihm am nächsten stehenden Schüler? 
Jesus fragt: „Für wen halten mich die Leute eigentlich?“ oder anders ausgedrückt: „Was 
sagen die Leute, wer ich bin? 
Jesus als Meinungsforscher? Hätte er Infratest beauftragt, hätte es so etwas schon gegeben? 
Er fragt nicht: Wie war ich bisher? Wie viele glauben an mich? Was sollten wir als nächstes 
tun? Wohin könnten wir jetzt gehen? Wie kann ich noch mehr Menschen für Gott gewinnen? 
Er fragt: „Für wen halten die Leute mich?“ Und in der Tat – das ist eine sehr wesentliche 
Frage! Die Antwort kann nur eine sehr persönliche sein, die zeigt, wie sich das Verhältnis zu 
diesem Jesus gestaltet.  
Die Jünger, als aufmerksame Schüler, haben wahrgenommen, was die Menschen damals über 
Jesus dachten, sie können es ihm aufzählen: 
„Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elija und wieder andere für einen 
der Propheten.“ 
Wenn Jesus über diese Ausbeute enttäuscht ist, lässt er es sich nicht anmerken.  
Nun kommt die ganz direkte und persönliche Frage an die Menschen, in die er hauptsächlich 
investiert hat, die ihm besonders vertraut und lieb sind: „Und für wen haltet ihr mich?“ 
Ich habe in den letzten beiden Wochen auch etliche Menschen gefragt, Jüngere und Ältere, 
Männer und Frauen. Nicht alle, aber einige haben geantwortet, die meisten wollten wissen, 
wozu ich frage, und es haben sich manche interessante Gespräche ergeben. 
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Hier ein paar Ausschnitte aus den immer ganz persönlichen Antworten: 
 

„Jesus ist für mich in erster Linie ein Vorbild denke ich! Jemand, dem man nacheifert. 
Und obwohl ich weiß, dass ich das Ziel, ihm gerecht zu werden, nie erreichen werde, 
spornt er mich an. Es ist kein Druck da, weil ich ihn nicht enttäuschen kann. Nur mich 
selbst! Ich sehe ihn auch in den guten Taten anderer … muss dann jedenfalls immer an 
ihn denken! Und manchmal hält er mich auch davon ab, etwas Doofes zu tun ;) ...“  
 
„Ein Revoluzzer“  
 
„Jesus ist für mich eine Figur, die im Religionsunterricht meiner Grundschulzeit 
vorkam. Es wurden Geschichten erzählt, in denen Jesus Wunder vollbrachte. Wir 
Kinder zeichneten diese Geschichten in unser Religionsheft.“  
 
„Jemand, der sich immer sehr gut und gerecht verhalten hat.“  
 
„ Gottes Sohn, der für uns alle gestorben ist, ich habe nur positive Assoziationen“ 
 
„Jesus ist für mich eine historische Gestalt, dessen Geschichte eine Bedeutung 
bekommen hat. Die Bedeutung wurde ihm von der Institution Kirche gegeben.“  
 
„Eher kein Mensch, eher eine Haltung, und zwar 

• kritisch sein, sich einmischen, 
• helfen, unterstützen 
• „sehen“, verstehen 
• Not lindern, Freude teilen, 
• authentisch sein.“ 

 
„ Jesus war wirklich einzigartig. Er hat für mich eine Vorbild Funktion. So selbstlos 
und großherzig war wohl noch nie ein Mensch auf dieser Welt. Behandele andere so 
wie du selbst behandelt werden möchtest, oder halte noch die andere Wange hin ... 
Das hat glaub ich er mal so ähnlich gesagt. Es gibt ja auch diese Armbänder w.w.j.d? 
What would Jesus do?! Die Menschen sollten sich öfter diese Frage stellen, auch ich 
selbst! In erster Linie habe ich großen Respekt vor ihm und seinem Leben! Sich für 
die Menschheit zu opfern... Krasser Typ!! Ich liebe ihn und er liebt mich! 

 
Ich möchte diese ganz unterschiedlichen Antworten hier nicht analysieren oder interpretieren. 
Deutlich wird eine große Bandbreite und häufig wird Jesus, ganz in der Tradition eines 
Rabbis, eine Vorbildfunktion zugeschrieben. 
 
Wer ist Jesus für Sie ganz persönlich? Am nächsten NovembERleben-Abend werden Sie sich 
darüber auch austauschen und wenn Sie nicht an einem solchen Abend teilnehmen, nehmen 
Sie die Frage doch mal mit und machen Sie sich Ihre Gedanken darüber!  
 
Zurück zu Jesus und seinen Jüngern. Petrus antwortet gerade heraus: „Du bist der Christus!“ 
Christus – das griechische Wort für Messias! 
Also nicht irgend einer, sondern der Christus! Hier, auf einem Höhepunkt des 
Markusevangeliums und in der Halbzeit, ist es Petrus, der es ausspricht: Du bist der Christus 
– und das bedeutet: Du bist der Sohn Gottes, kein Geringerer als der Gesalbte, der Messias, 
auf den wir Juden schon so lange warten! Die Rettergestalt, der neue König! Schon einige 
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andere waren damals mit diesem Anspruch aufgetreten, hatten Revolten gegen die Römer 
angezettelt – und waren hingerichtet worden.  
Wir merken, an diesem Namen des Christus hing für die Juden unendlich viel dran! Der 
Messias würde sich laut den Schriften durch Wunder ausweisen – da ist Jesus der Richtige, 
denn er hatte ja Aussätzige und einen Blindgeborenen geheilt.  
Aber die wichtigste Erwartung der Menschen ging in die politische Richtung: Das Ende der 
Unterdrückung, hier der Römer, wurde erwartet! Ein Reich des Friedens und der Freiheit, ein 
neues Königtum, das das Joch der Römer abschüttelt.  
In Cäsarea Phillippi, im Norden des Landes, der Hochburg der Römer, wo ein Heiligtum des 
Kaisers stand – der Kaiser ließ sich dort als Sohn Gottes verehren – verwundert es jetzt nicht 
wirklich, dass Jesus so reagiert: „Und er schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu 
reden.“  
So sehr es ihn sicher freut, dass Petrus die Wahrheit so offen und richtig erkennt und 
ausspricht, so wichtig ist es, dies jetzt noch nicht öffentlich zu machen, jetzt eine Reaktion zu 
provozieren, die noch nicht dran ist.  
 
2. Jesus bringt es auf den Punkt – zwei unglaubliche Ankündigungen 
 
Um sich verständlich zu machen, gibt Jesus jetzt zum ersten Mal etwas für die Jünger 
Unglaubliches preis – unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes.  
 
Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte: "Der 
Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die 
Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber 
nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen." Das sagte er ihnen ganz offen.  
 
Offenheit, Direktheit, das sind gute Eigenschaften für einen Rabbis. Aber hier war gerade 
klargestellt worden: Es geht nicht um irgendeinen Rabbi, sondern um den Messias! Der 
Messias soll leiden und soll sogar sterben? Was soll denn bitte das bedeuten? 
Das ist irritierend, schockierend! Das passt nicht in die Vorstellungen über den Christus, auch 
nicht die Überzeugungen und Erwartungen der Jünger! 
Es ist so befremdlich für sie, dass sie offenbar nur auf den ersten Teil der Ankündigung hören. 
Das andere, das auch noch in der Ansage steckt, nämlich die erste Ankündigung der 
Auferstehung, überhören sie ganz und gar. Das dringt gar nicht durch! 
 
Wir wissen nicht, wie die ersten Reaktionen der Jünger aussehen. Fangen sie an, zu jammern, 
sich die Haare zu raufen? Sind sie vor Schreck stumm oder rufen alle durcheinander? 
 
Aber ehrlich mal, das wäre ja so, als würde ein Trainer in der Halbzeitpause sagen: Ja, wir 
sind gut unterwegs. Viel Feind, viel Ehr. Und wir werden auch siegen, am Ende. Aber, wir 
machen das jetzt mal ganz anders als üblich, als ihr und die anderen das erwarten. Wir lassen 
uns überrennen, wir geben das Tor frei, wir lassen alles zu – erst mal. Aber dann ... 
 
Petrus ist der, der ihn zur Seite nimmt und versucht, ihm das auszureden. 
Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. 
Er wird gute Argumente haben: Meister, nimm doch Vernunft an. Du musst doch wissen, was 
deine eigentliche Aufgabe ist! Du hast schon so viel Gutes getan! Wenn wir jetzt offen damit 
umgehen, dass du der Christus bist, dann werden dir alle folgen! Gott ist doch mit dir, er wird 
dich und uns nicht hängen lassen! Das mit den Ratsältesten, das wird schon klargehen! Du 
kannst doch nicht ein so dummes Lamm sein, das zur Schlachtbank geht!? Das kannst du 
doch uns und den Juden nicht antun!?  
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Oder etwa doch? 
 
3. Satan – Welche Rolle spielt er? 
Er schaut alle an, aber die Antwort richtet sich an den auf ihn einredenden Petrus. Und diese 
Antwort ist wiederum sehr befremdend. 
Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht: "Geh weg von 
mir, Satan!  
Streng – das ist ja wohl gelinde ausgedrückt. Warum regiert Jesus so harsch? Weiß er nicht, 
dass er die Menschen um sich hat, die ihn liebhaben? Die das Beste wollen, für ihn, für sich, 
für alle Juden? 
Hier gibt es zwei Aspekte, die ich kurz beleuchten möchte.  
Da ist zum einen die Erwähnung Satans, mit der sich viele Christen heute schwertun – und ich 
selbst finde es schwierig mit Satan umzugehen. Wie halten Sie es mit Satan? Als Christen 
glauben wir ja nicht an Satan, sondern an Christus! Daher erscheint die Beschäftigung mit 
Satan, mit dem Teufel, dem Verwirrer, dem Spalter – und er hat viele Namen – als nicht so 
relevant. Aber Jesus spricht von Satan, also habe ich keinen Anlass, an seiner Existenz zu 
zweifeln.  
Die Bilder, die sich Menschen gemacht haben, z.B. in Gemälden wie diesem hier als einem 
typischen des Mittelalters, lassen zu, dass man Satan schon an seiner Gestalt erkennen und ihn 
ob seines Äußeren auch eindeutig als böse entlarven kann. Wir sehen eine Flügelaltarszene 
von 1430, die den heiligen Augustinus und den Teufel zeigt. Was bei Menschen früher bei der 
Betrachtung solcher Bilder in Kirchen mindestens eine Gänsehaut verursacht hat, ringt uns 
heute wohl eher ein Lächeln ab.  
Satan tritt auch, wenn von ihm in der Bibel die Rede ist, auch nicht mit Hörnern, Hufen und 
anderen offensichtlichen Merkmalen auf. So wie er viele Namen trägt, erscheint er immer 
wieder anders, scheint ein Formenwandler zu sein, immer geschickt argumentierend und eher 
schlau als tumb und dumpf böse.  
Folienwechsel 
Und damit komme ich zu einem zweiten Aspekt, der harschen Reaktion Jesu. Welche offene 
Wunde wird hier berührt, wenn Jesus gute Argumente hört, nicht den Weg ins Leiden und 
Sterben zu gehen?  
Markus erwähnt im ersten Kapitel nur kurz und ohne jede Einzelheit die Versuchungen Jesu 
durch Satan in gerade einmal zwei Versen (Markus 1, 12, und 13). Die Evangelisten Matthäus 
und Lukas berichten genauer davon. Satan macht sich an Jesus heran und packt ihn an 
verletzlichen Stellen, nutzt seinen Hunger, da er fastet, schmeichelt ihm und nimmt Gottes 
Wort in den Mund, zitiert aus den Psalmen, verspricht Ruhm und Einfluss und appelliert an 
menschliche Eitelkeit („All das will ich dir geben!“).  
Satan, der Verführer, der Trennung von Gott provozieren möchte, ist ein sehr Geschickter!  
Wohlgemerkt: Petrus wird hier nicht als Person von Jesus verteufelt, aber Jesus erkennt, wer 
sich hier zu Worte meldet. Und daher fordert er ihn auf: „Geh weg von mir Satan!“ oder 
anders übersetzt: „Stell dich mir nicht in den Weg!“ 
Jesus wird selbst all die Gedankengänge, die Petrus vorbringt, in seinem Inneren gewälzt 
haben.  
Noch kurz vor seiner Verhaftung, so berichtet es das Evangelium des Lukas, flehte Jesus, 
wider besseren Wissens, könnte man sagen, zu seinem Vater (Lukas 22,42): 
"Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss! 
Christus – Menschensohn und Gottessohn. 
Auch über Satan erfahren wir etwas Wichtiges: Er will nicht, dass Jesus ans Kreuz geht, er hat 
gar kein Interesse daran, dass Jesus am Kreuz stirbt. Warum eigentlich nicht? 
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Zu Petrus, dem Menschen gewandt, stellt Jesus fest: „Dir geht es nicht um das, was Gott will, 
sondern um das, was Menschen wollen.“ 
Wenn Jesus hier seine Jünger anwies, über die Erkenntnis des Messias zu schweigen, wenn er 
nichts von einer Messias-Vision, wie sie sich die Menschen vorstellten, hören will, dann steht 
das nicht nur im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt. Es hat auch den Sinn, das 
Missverständnis eines jetzt schon triumphierenden, eines gewalttätigen Messias, der mit dem 
Schwert für das Ende einer Fremdherrschaft kämpft, abzuwehren. Jesus, der Menschensohn, 
er war gewiss kein unpolitischer Christus, aber auch keiner, der sein Ziel in einer weltlichen 
Herrschaft sah. 
Heute, am 9. November 2014, feiern wir den 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Eine 
Erinnerung an eine friedliche Revolution, die ihren Anfang unter anderem in Kirchen und 
Friedensgebeten nahm, für die Freiheit der Menschen, für ein Recht auf Selbstbestimmung. 
Ein Anlass, den Jesus mitfeiert, behaupte ich.  
 
Was können wir aus dieser Halbzeitbilanz mitnehmen, was für heute zusammenfassen? 
 

1. Jesus fragt, auch dich und mich: Was denkst du, wer ich bin? Für wen hältst du mich? 
Nehmen diese Frage mit, um eine persönliche Antwort zu finden und lassen Sie diese 
Frage immer wieder, auch in ein paar Monaten, Jahren oder Jahrzehnten zu! Mit 
dieser Frage bleibt die Sache von Jesus nicht etwas, was ich aus der Distanz 
betrachten kann, sie wird zu einer Sache zwischen Ihm und mir, zwischen zwei 
Personen. Standortbestimmung – sie gehört auch zum Christsein immer wieder dazu.  

2. Jesus bringt es auf den Punkt: Er ist ein Messias, zu dem Leiden und Sterben gehören. 
Er nennt sich selbst den Menschensohn und sagt, dass sein Reich nicht von dieser 
Welt ist. So schwer uns Menschen, damals wie heute es auch fällt, der erwartete Löwe 
ist seinem Wesen nach ein Lamm. Er kam nicht als Herrscher, sondern als Diener. Es 
wird Blut fließen, aber seins! Gottes Königsherrschaft geht über die totale 
Erniedrigung, den eigenen Tod, um uns das Geschenk des Lebens zu machen.  Denn 
das sagt er ebenso deutlich in dieser Situation: Am dritten werde ich  dem Tod 
entrinnen, ihm davonschlüpfen, er wird mich nicht festhalten. Der erwartete Sieg und 
Aufstieg nach dem unfassbaren Abstieg. Das, was wir „menschlich“ nennen, ist 
eigentlich göttlich: Den Menschen ansehen, für ihn da sein, selbstlos, voller Liebe. 
Jesus investiert, liebt bedingungslos, lehrt geduldig, lebt vor, lässt Fehler zu und liebt 
dennoch, lässt Verrat zu und liebt dennoch.  
Von Jesus als Vorbild lernen, ja, auch das gehört dazu! Aber es kommt dabei nicht auf 
unsere Leistung an.  
Kyrilla Spiecker sagt: „Der Herr erwartet nicht etwas von uns, er erwartet uns selbst.“ 

3. Als Christen glauben wir an Christus, aber wir glauben keineswegs an Satan, denn 
dann würden wir ihn zu einem Gott machen. Dennoch ist es gut zu wissen, dass es sie 
gibt, diese schlau und geschickt und in vielen Facetten agierende Kraft, die uns nicht 
mit Liebe begegnet, sondern die Trennung von Gott im Sinn hat. 
Wissen, dass auch Herausforderung und Versuchung in diese Welt gehören – auch das 
gehört zum Christsein dazu. Aber wissen, dass Jesus Christus Tod und Teufel 
überwunden hat, ist die noch viel bessere Entdeckung! 

 
Amen 
 


