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Predigt für den Sonntag Estomihi, 15. Februar 2015 

Landeskirchliche Gemeinschaft Eben-Ezer Berlin 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. AMEN 

 

Predigttext für diesen Sonntag: 

Markus 8, 31-38 (Zürcher Übersetzung 1931) 

31 Und (Jesus) fing an, sie zu lehren, der Sohn des 

Menschen müsse viel leiden und von den Aeltesten und 

den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen 

werden und getötet werden, und nach drei Tagen müsse 

er auferstehen. 

32 Und er redete das Wort frei heraus. Da nahm ihn 

Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. 

33 Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an, 

schalt den Petrus und sprach: Hinweg von mir, Satan! 

Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was 

menschlich ist. 

34 Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei 

und sprach zu ihnen: Wenn jemand mit mir gehen will, 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach! 

35 Denn wer sein Leben retten will, der wird es 

verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen 

und um des Evangeliums willen, der wird es retten. 

36 Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt 

zu gewinnen und sein künftiges Leben einzubüßen? 

37 Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert zur 

Wiedererlangung seines Lebens geben? 

38 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt 

unter diesem abtrünnigen und sündhaften Geschlecht, 

dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, 

wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters 

mit den heiligen Engeln. AMEN 

 

Liebe Gemeinde, 

heute wird in Hamburg gewählt. Olaf Scholz stellt sich 

zur Wiederwahl als erster Bürgermeister der Hansestadt. 
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Zwölf Parteien und eine politische Vereinigung treten 

bei der Bürgerschaftswahl an. Und wie bei allen Wahlen 

zum Bundestag oder zu den Länderparlamenten findet 

sich auch für die Hamburger Wahl im Internet das 

Angebot eines Wahl-O-Maten. Mit ihm kann man testen, 

welche Partei am besten zu einem passt. 

Die Parteien haben zu 38 verschiedenen Themenfeldern 

ihre Antworten hinterlegt, z.B. zur Frage der 

Unterbringung von Flüchtlingen, zur Elbphilharmonie, 

zur Einrichtung separater Busspuren bis hin zur 

Entscheidung über die Bewerbung Hamburgs für die 

Ausrichtung olympischer Sommerspiele. Per Maus-

Klick kann man zustimmen, verneinen oder auf eine 

Antwort verzichten. Am Ende wird ausgewertet und 

Wahl-O-Mat zeigt einem, welche Partei der eigenen 

Position am nächsten steht.  

Solch einen Wahl-O-Mat könnten wir eigentlich auf der 

Homepage von Eben-Ezer einrichten! Würden Sie Jesus 

wählen?  

Zugegeben: Ob die Kanzlerin Angela oder der Kanzler 

Siegmar heißt, das verändert meinen Lebensalltag 

graduell, aber nicht in der Tiefe, nicht existentiell.  

 

Liebe Gemeinde: Das Beste am Christsein ist Jesus. 

Ein Christ ist ein Mensch, der sich sein Leben ohne 

Jesus Christus nicht mehr vorstellen kann. Christsein 

meint nicht eine Umetikettierung. Da wird ein anderes 

Label auf mein altes Leben gepappt, und es ändert sich 

nicht viel. Nein, er will mein Herr und Heiland, mein ein 

und alles, sein. 

Würden Sie Jesus wählen? Macht seine Wahlkampfrede, 

die wir gerade als Textlesung gehört haben, Lust ihm 

nachzufolgen oder schreckt sie ein bisschen ab? 

Wahl-O-Mat. 38 Positionen.  

Vielleicht machen Sie das mal mit ihrer Hauskreis-

Gruppe oder an einem ruhigen Sonntag für sich allein: 

10 Positionen oder 20 aufschreiben, die man wählt, 

wenn man Jesus wählt.  
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Das Ergebnis ist sicher interessant! Finden Sie dann 

immer noch, dass er als wichtigste Person meines 

Lebens interessant ist? Vielleicht sagt jemand dann: 

Wow, den will ich. Das ist ein faszinierendes Programm. 

Vielleicht aber sagt dann auch mancher: Nein, so habe 

ich mir das nicht vorgestellt. Also: Würden Sie Jesus 

wählen als Hauptperson ihres Lebens, würden Sie für 

seine Ideale, seine Werte, seine Ziele ihre Werte, ihre  

Pläne, ihre Ziele fahren und fallen lassen? 

Um Nachfolge, um ein Leben in der Nähe Jesu geht es 

heute Morgen.  

In der Mitte des Markus-Evangeliums, den Blick schon 

Richtung Jerusalem gerichtet, stellt Jesus sich vor. Wie 

es ist, mit ihm zu leben und worauf man sich einlässt, 

wenn man sich auf ihn einlässt. 

Drei Punkte: 

I. Vom Geheimnis Jesu 

II. Jesu erster Konfirmationsspruch 

III. Drei Goldene Worte 

 

I. Vom Geheimnis Jesu 
16 Kapitel umfasst das Markus-Evangelium. Wir sind in 

der Mitte. Und wir sind nicht nur zahlenmäßig in der 

Mitte. Wir sind es auch der Sache nach. Es geht um 

Jesus. Er kündigt zum ersten Mal an, dass er leiden 

muss, am Kreuz sterben und nach drei Tagen 

auferstehen wird. Petrus gefällt das gar nicht. Das ist 

nicht sein Bild von Jesus. Du bist Christus, du bist der 

Messias, der neue Herrscher Israels, der von Gott kommt 

und dem alle Welt dienen wird. Für Petrus ist Jesus der 

kommende Mann. Einer mit Macht und Herrlichkeit. 

Petrus gefällt Jesu Leidensankündigung überhaupt nicht.  

„Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe 

zu machen.“ Aber Jesus reagiert ausgesprochen hart: 

„Hinweg von mir, Satan. Denn du sinnst nicht, was 

göttlich, sondern was menschlich ist.“ 

Um das Geheimnis Jesu geht es hier. Wenn man das 

Markus-Evangelium liest, dann entdeckt man dort ein 

Geheimnis. Die Kapitel 8-10 kreisen um die Frage, wer 
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Jesus ist. Wir finden dort drei Leidensankündigungen. 

Und am Anfang und am Ende jeweils eine 

Blindenheilung. Wie also wird man sehend im Blick auf 

Jesus? Jesus antwortet etwa so: Wer meint, aufgrund von 

Wundern verstanden zu haben, wer ich bin, der irrt. 

Mich versteht man nur, wenn man ans Kreuz blickt. Das 

ist der einzige Ort, wo deutlich wird, was mein 

Geheimnis ist. Drei Mal macht Jesus das.  

Die Jünger erleben mit ihm große Dinge. Kranke werden 

geheilt. Auf dem Berg der Verklärung kriegen einige 

eine Sonderoffenbarung. Und immer ruft er die 12 

zusammen und lehrt sie und weist sie darauf hin: Das 

Entscheidende ist Golgatha. Lasst Euch nicht von den 

schönen Erfahrungen irreführen. Mich erkennt man 

letztlich nur im Kreuz, in der Auferstehung und in der 

Nachfolge. Und zwar einer Nachfolge dem Gekreuzigten 

hinterher. Wer sich also dem Geheimnis Jesu nähern 

will, der muss sich mit seinem Kreuz, mit seiner 

Auferstehung beschäftigen und bereit sein, dem 

Gekreuzigten nachzufolgen. In der Nachfolge, wenn 

man sich mit Jesus auf den Weg macht, findet man 

heraus, was es mit ihm ist.  

Man nennt das Markus-Evangelium auch das 

Evangelium der geheimen Epiphanien. Epiphanias – das 

Erscheinungsfest haben wir vor vier Wochen gefeiert. 

Geheime Epiphanien. Im Alltag Jesu leuchtet immer 

wieder etwas von seiner Herrlichkeit auf.  

Aber Jesus verbietet es seinen Jüngern, davon zu reden. 

Er weiß: Erst am Ende kann offenbar werden, dass er der 

Heiland ist. Alles läuft auf das Ende zu: auf Kreuz und 

Auferstehung. 

Die Bibelausleger sagen deshalb auch, unsere 

Evangelien seien Passionsgeschichten mit ausführlicher 

Einleitung. Die ersten Geschichten von Jesus, die die 

junge Christenheit gesammelt und weitergegeben hat, 

waren die Erzählungen, wie der Auferstandene 

Menschen begegnet ist, wie er ans Kreuz gegangen ist 

und was dieses Kreuz wohl bedeutet. Und alles andere, 

was in den Evangelien sonst noch steht, hat man später 
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festgehalten. Es ist  ja nicht ganz so wichtig wie Jesu 

Leiden, Sterben und Auferstehen. 

 

 

2. Jesu erster Konfirmationsspruch 
Viele von uns sind konfirmiert oder haben schon einmal 

einen Konfirmationsgottesdienst miterlebt. 

Nach zwei Jahren Konfirmandenunterricht bekommt der 

14jährige Junge, das 14jährige Mädchen bei der 

Konfirmation ein persönliches Bibelwort als Leitwort 

für sein, für ihr Leben. 

Für mich als Pfarrer war es immer eine große 

Herausforderung, diese Konfirmationssprüche 

auszuwählen. Sie sollen ja zur Persönlichkeit eines 

Menschen passen, sie sollen wegweisend sein, 

manchmal wird bei Beerdigungen dieser Bibelvers von 

der Konfirmation noch einmal zur Sprache gebracht.  

Der heutige Predigttext enthält Jesu ersten 

Konfirmationsspruch: 

„ Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und 

sprach zu ihnen: Wenn jemand mit mir gehen will, 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach!“ 

Das ist ein toller Konfirmationsspruch! 

Stellen Sie sich das ganz illustriert vor. Sie sind 13 oder 

14 Jahre alt. Sie haben zwei Jahre lang darüber 

diskutiert, was es heißt, eine Christin, ein Christ zu sein. 

Sie tragen so ein Armband, da steht drauf: „Jesus liebt 

mich“. Deine Freundinnen und deine Freunde tragen das 

auch. In der Konfirmandengruppe hatten wir immer 

auch eine super Gemeinschaft. Und jetzt ist dieser 

feierliche Konfirmationsgottesdienst. Du stehst vor dem 

Altar. Eben hast Du deinen Glauben bekannt. Der Pastor 

schaut dich fest an, nennt Deinen Namen und sagt: 

„Jesus spricht: Wenn jemand mit mir gehen will, 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach!“ 

Jesu erster Konfirmationsspruch für seine Jünger und für 

das Volk. Für 14jährige, 45jährige, 73jährige. 
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Und du denkst: Jesus, so haben wir nicht gewettet. Ich 

dachte, Du hast mich lieb. Du wärest gut für meine 

Sorgen und Ängste. Ich dachte, es wäre schön, mit Dir 

befreundet zu sein. Wir haben doch immer so tolle 

Lobpreislieder gesungen. Da fühlte ich mich fast schon 

wie im Himmel. Das hat richtig gut getan.  

 

Liebe Gemeinde: Das  Bild vom Konfirmationsspruch 

als  Leitwort für das Leben, habe ich mit Absicht 

gewählt. Der heutige Predigttext vermittelt 

ausgesprochen anschaulich, wie Jesus Menschen 

vermittelt, was es bedeutet, als Christ, als Christin zu 

leben. 

… und er fing an, sie zu lehren! 

Bei Jesus war diese Einweisung in Nachfolge und 

Christsein immer schon mehr als ein paar Sprüche, als 

Schulunterricht und Kopfarbeit. Bei Jesus lernte man, 

mit ihm zu leben, indem man mit ihm unterwegs war, 

auf seine Worte hörte, seine Wunder miterlebte, in 

seiner Nähe den Alltag erlebte, in seine Schule ging. 

Einweisung in die Nachfolge war und ist bei Jesus mehr 

als das Auswendiglernen einiger Jesus-Worte, das Für-

Wahr-Halten einiger biblischer Sätze oder was man 

dafür hält und das man sein altes Leben umetikettiert 

und jetzt das Label „Christ“ darauf prangt. 

Ich hatte einen Lateinlehrer, der die Klasse nicht im 

Griff hatte, uns wenig beibrachte. Bei dem musste man 

auch keine Hausaufgaben machen. Sehr viel habe ich bei 

dem nicht gelernt. Das ärgert mich bis heute. 

Und wir hatten einen Chemielehrer. Der Mann war 

Überzeugungstäter. 99% aller Versuche bei ihm 

klappten. Der war Chemiker und Chemielehrer mit Leib 

und Seele. Er war jeden Nachmittag in der Schule und 

bereitete die Versuche vor. Wer von uns Schülern 

wollte, konnte nachmittags ins Labor kommen und 

mitmachen. Eigentlich wollte ich Chemiker werden. Das 

hing nicht zuletzt an diesem Lehrer. Hommage an Herrn 

Sauerbier! 
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Einweisung in die Nachfolge. Wir reden über Bildung. 

Über Lern- und Veränderungsprozesse, die Menschen 

lernen lassen, was sie fürs Leben brauchen, die sie 

befähigen, eine eigene Meinung zu haben, eigenständig 

Überzeugungen zu vertreten, Leben zu gestalten, 

beurteilungsfähig zu sein. 

Bei Jesus gingen Schüler und Lehrer eine Art 

Lebensgemeinschaft ein. Man war gemeinsam 

unterwegs. Hörte die Worte des Meisters und erlebte ihn 

als Vorbild. Diese Lern- und Lebensgemeinschaft prägte 

Persönlichkeiten. 

 

Wer mit Jesus unterwegs ist, der lässt sich mit seiner 

ganzen Existenz auf die Person Jesu ein. So wird das 

Leben neu geprägt. Von Jesus, von dieser 

Persönlichkeit. Bildung geschieht, indem man sich auf 

Jesus einlässt. Ihm vertraut und gehorcht. Nachfolge 

eben. Nachfolge Jesu.  

 

Liebe Gemeinde: Beim Christsein ist Jesus das Beste. 

Ein Christ ist ein Mensch, der sich sein Leben ohne 

Christus nicht mehr vorstellen kann. Der Glaube ist nie 

abzulösen von der Person Jesu. Das Entscheidende bei 

Jesus ist sein Kreuz. 

Deshalb lautet sein erster Konfirmationsspruch: Wenn 

jemand mit mir gehen will, verleugne er sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! 

Wir haben eben im ersten Punkt gehört, das Geheimnis 

Jesu liegt auf Golgatha. Deshalb sind die Evangelien 

Passionsgeschichten mit vorgeschalteter Einleitung. 

Das Entscheidende bei Jesus ist das Kreuz. Damit 

bekommt jeder zu tun, der mit Jesus zu tun bekommt. 

Am Kreuz zeigt Gott seine Liebe, aber dort lernen wir 

auch, wie es um uns Menschen steht. Wenn Jesus, und 

Gott mit ihm, denn Gott war am Kreuz in Christus, dort 

an den Wirklichkeiten dieser Welt so abgrundtief leidet, 

dann ist die Wirklichkeit dieser Welt zum Leiden. Dann 

ist Nachfolge nicht Flucht in eine heile Welt, Weltflucht. 

Dann bedeutet Nähe zu Christus mit ihm an dieser Welt 
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leiden und für diese Welt zu beten und für ihre 

Veränderung zu arbeiten. Gemütlich ist anders. Aber das 

hat uns unser Herr ja schon im Konfirmatiosspruch mit 

auf den Weg gegeben. Ein Kreuz steht über dieser Welt, 

in der drei Millionen syrische Flüchtlinge unterwegs 

sind, eine Wahl in Nigeria verschoben wird. Ein Land, 

in der die islamistische Untergrundorganisation Boko 

Haram Gräueltaten verübt. Das Kreuz ist die Signatur 

Jesu und er sagt: Damit bekommt ihr zu tun, wenn ihr 

mit mir zu tun bekommt.  

Du magst das Kreuz als Schmuckstück am Kettchen 

tragen, aber es ist kein Schmuck. Es steht für Gottes 

Treue zu einer verlorenen Welt. Ich glaube, dieser herbe 

Konfirmationsspruch Jesu will uns in die Pflicht nehmen 

für ein weltzugewandtes Christsein. Wir nehmen sein 

Kreuz auf uns, um dieser Welt zu dienen.  

Natürlich wissen wir um den Unterschied zwischen 

seinem großen Kreuz und unseren kleinen Kreuzen.  

Ich glaube, dieser Konfirmationsspruch will uns auch 

vor herben Enttäuschungen bewahren, dass wir mit 

Illusionen an die Sache der Nachfolge herangehen. Er 

macht keine faulen Wahlversprechen, die er hinterher 

nicht hält. 

Das Kreuz ist auch die Signatur der Nachfolger Jesu. 

Das zu wissen, bewahrt vor Ent-Täuschungen, wenn 

 Du arbeitslos bleibst, trotz vieler Bemühungen 

 Dein Kind sein Leben unter seinen Möglichkeiten 

lebt 

 Du zu den abgehängten gesellschaftlichen 

Schichten gehörst 

 Deine Ehe ganz nett ist, aber mehr auch nicht 

 Der richtig große Erfolg in Deinem Leben 

ausgeblieben ist.  

Jesus, der Mann der Passion, der vom Kreuz, der ist auf 

den Kreuzwegen Deines Lebens an Deiner Seite. Das ist 

Christsein.  

Wenn damals bei den Römern zur Zeit Jesu ein zum 

Tode Verurteilter zum Beispiel nach Golgatha geführt 

wurde, dann musste er sein eigenes Kreuz schleppen, 
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zumindest den Querbalken. Wer den Film Ben Hur 

gesehen hat, der hat diese Szene vor Augen. Manchmal 

auch wurden Passanten gezwungen, das Kreuz zu tragen. 

Wer mit Jesus leben will, sollte bereit sein, sein Kreuz 

auf sich zu nehmen. Nachfolge nicht schön zu färben, 

harmonisch und gemütlich zu machen. Bereit, die Liebe 

Gottes in dieser Welt bekannt zu machen und zu 

verwirklichen, auch wenn dies Verleugnung eigener 

Interessen bedeutet.  

Jesu erster Konfirmationsspruch lädt ein, sich in die 

Bewegung Gottes hin zu seiner Welt einzuklinken. 

 

Wenn jemand mit mir gehen will, verleugne er sich 

selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 

nach! 

 

III. Drei Goldene Worte 
Ich habe im Rheinland einen Freund und Kollegen, 

dessen Vater im bürgerlichen Beruf im Finanzwesen bei 

Ford Köln war und der als Ehrenamtlicher damals 

Vorsitzender jenes Vereins war, der dafür sorgte, dass an 

öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen usw. „Goldene Worte“ 

hingen.  

Unser Predigttext schließt mit gleich drei solcher 

Goldenen Worte. Die drei muss man sich in aller 

Seelenruhe zu Gemüte führen und dann klären, ob man 

mit dem Sprecher der Goldenen Worte zu tun haben 

will. Jesus spricht: 

1. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer 

aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des 

Evangeliums willen, der wird es retten. 

2. Was nützt es dem Menschen die ganze Welt zu 

gewinnen und sein künftiges Leben einzubüßen? Denn 

was könnte ein Mensch als Gegenwert zur 

Wiedererlangung seines Lebens geben? 

3. Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter 

diesem abtrünnigen und sündhaften Geschlecht, dessen 

wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn 
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er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit 

den heiligen Engeln.  

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 

Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne 

in Christus Jesus, dem Herrn. AMEN. 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Volker Roschke      14. 02. 2015 


