
Predigt – Frank R. Edelmann – am 1.9.2019 – über Mk. 8,34-9,1 –   Eben-Ezer 

Hört auf! Wisst ihr was, ihr seid verrückt. Alle. Wie wäre es damit: Seid einfach normal, 

schleuderte Julia Frau Dr. Schwan entgegen… Gehören Deutschlands Christen auf die 

Coach? Brauchen wir alle miteinander eine Therapie? Weltweit gesehen wächst an einigen 

Stellen das Christentum phänomenal. Dazu immer nur zu sagen, die manipulieren, die sind 

charismatisch und versprechen ein Wohlstandsevangelium, ist nicht fair. Aber in Deutschland 

wird differenziert gepredigt und doch ist im einstigen Kernland der Reformation manches 

rückläufig… Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann selten. Da, wo es geschieht, 

freuen wir uns – aber: Wie könnten wir uns da alle miteinander ein Stück weit mehr auf den 

Weg bringen, dass es vorangeht mit christlicher Gemeinde? Und zwar, ohne Abstriche am 

Inhalt zu machen. Ich fragte mich das zusammen im Kreis derer, die hier predigen und es 

entstand diese Predigtreihe. Wir sehen gemeinsam in Texte aus dem Markusevangelium und 

fragen: Wie sieht Christsein heute aus. HEUTE geht es um die Frage: Was macht den 

Unterschied? Warum LOHNT es sich, Christ zu sein – und andere dazu einzuladen? Wir 

haben letzte Woche schon festgehalten, dass wir kein Geheimclub sind, der nur Eingeweihte 

dabei haben will. Wir sind öffentlich und wollen möglichst VIELE dabei haben. Unser 

Predigttext heute macht deutlich: Ganz i. S. unseres Gründers, Jesus Christus: 

� Textlesung Mk. 834-9,1(=BasisBibel) 

Da – haben Sie´s gemerkt? Hast Du´s gehört? „Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu 

sich und sagte“: er will sie alle dabei haben. Alle sollen Sie hören, was er zur christlichen 

Nachfolge zu sagen hat. Und er nimmt sie hinein in eine Rede, denen ich verschiedene 

Erfahrungswerte abspüre. Vielleicht hören Sie meine Predigt mit der Frage im Ohr: Und 

welche Erfahrungen mache ICH mit der Nachfolge? Immerhin haben wir jetzt gerade alle 

gesungen: Ich folge dir…wie schaut das aus – heute? Wie hat sich das Jesus gedacht – damals 

und heute…  

 



1. Erfahrungen des Leids 

Jesus stellt hier einen Zusammenhang her zwischen seinem Leben und dem Leben derer, die 

ihm nachfolgen WOLLEN. Seine Rede beginnt mit den Worten: Wer mir folgen WILL. Es ist 

freiwillig – keiner ist gezwungen… und doch legt er schon von Anfang an die Karten offen 

auf den Tisch: Du darfst nicht an deinem Leben hängen und musst dein Kreuz auf dich 

nehmen. Im Lutherdeutsch hätte ich vorgelesen: der verleugne sich selbst… Deshalb bin ich 

dankbar, dass sich im Lauf der Jahrhunderte auch immer mal neue deutsche Übersetzungen 

bilden. Die Basisbibel orientiert sich am heutigen, zeitgemäßen Deutsch. Begeistert hörte ich 

im Juli, wie einer meiner ersten theologischen Lehrer – Prof. Dr. Norbert Schmidt - ein 

Loblied auf die Basisbibel anstimmte. Endlich mal ein Deutsch, das man versteht und das 

trotzdem eng am griechischen Original bleibt, meinte er. Die Lutherbibel hat für manche 

Bereiche auch heute noch ihr Gutes. Aber manchmal gibt es schon Dinge, die man erstmal 

deutsch erklären muss. Bspw. verleugnen… das hört sich nach unserem Sprachgebrauch heute 

so an, als müsste sich der Christ verstellen. Als müsste man lügen, etwas verheimlichen, 

etwas wider besseres Wissen vortäuschen. Aber das meint der griech. Begriff hier nicht. Es 

geht hier um Nein sagen, ein Absagen, sich verweigern bzw. jemandem abschwören, bzw. ein 

Treueverhältnis lösen. Ich müsste als Christ ein neues Treuverhältnis eingehen. Mit Jesus. Ich 

müsste sagen: Wo du hingehst, da gehe ich auch hin – und nicht mehr ich bestimme, in 

welche Richtung ich gehe.  

Jesus beginnt hier sozusagen gleich mit dem GPS unseres Lebens. Ich habe bei manchen 

Autofahrten ein Navi eingeschaltet, der mir sagt, wann ich abbiegen muss und wo es 

überhaupt lang geht. Aber es gibt Strecken, die kenne ich inzwischen besser. Da weiß ich: 

Das ist kürzer, schneller oder Hildburghauser Straße ist gesperrt und so. Mein Navi kann mir 

dann sagen, was es will – ICH bestimme, wo ich abbiege. Und das soll ich aufgeben als 

Christ? Ja, weil das Ziel sich lohnt.  



Es ist ein wenig irreführend, weil hier bei manchen Übersetzungen entweder die Begriffe 

wechseln zwischen Leben und Seele – und in manchen Sätzen 2 x Leben steht – aber jedes 

Mal ein anderes Leben gemeint ist. Wenn man aber weiß, dass Jesus das „ewige“ Leben 

anbietet, das viel umfangreicher ist als das bloß irdische Leben, wird klar, warum ER ab jetzt 

der Bestimmer des Weges sein muss. Weil es hier heißt: Wer das irdische Leben retten will, 

wird das ewige Leben verlieren. Wer das irdische Leben aber verliert, weil er an mich und die 

Gute Nachricht glaubt, wird ins ewige Leben hineingerettet. 

Dass zum Weg auch Leiderfahrungen gehören, verschweigt Jesus nicht. Vielleicht ist er da 

nicht der große Motivationsguru, der mit Rhetorik niemals gleich die Nachteile benennen 

würde. Aber er ist ehrlich, offen und gerade heraus. Das macht mir Jesus so sympathisch, 

obwohl er sagt: Jeder muss sein Kreuz auf auf sich nehmen. Die ersten Hörer damals hatten 

sofort ein Bild   

vor Augen. Ab und zu wurden Sklaven einen Querbalken auf die ausgebreiteten Arme 

gebunden und durch die Stadt getrieben. Hier ging es darum, ihnen ihre Ehre zu nehmen und 

sie zu demütigen für etwas, was sie verbrochen hatten. War es besonders schlimm, endete der 

Schandweg außerhalb der Stadt auf einem aufrechtgestellten Pfahl. Jesus wird bald nach 

diesen Worten selbst diese grausame Hinrichtungsform erleiden. Aber Christen sollen nicht 

Jesu Kreuz auf sich nehmen. Das kann nur Jesus – einmal für alle Zeit und Welt – hat er sein 

Leben aus Liebe für uns gegeben. Wir müssen uns also fragen: was meint er denn mit – jeder 

sein Kreuz – und an anderer Stelle wird deutlich: täglich auf sich nehmen. Es ist nicht einfach 

irgendeine Last gemeint. Nicht jeder Bandscheibenvorfall ist gleich ein Kreuz auf sich 

nehmen, nur weil man es gerade im Kreuz hat!  

Es muss ja was sein, was mit Schande und Vergehen zu tun hat, sonst würden die Zuhörer 

Jesu sein Bild falsch verstehen. Und da frag ich mich schon, ob wir Christen heute in 

Deutschland unser Kreuz auf uns nehmen? Nehmen wir um Jesu willen Nachteile in kauf oder 

verzichten wir schon bei jedem schiefen Blick lieber darauf, zuzugeben: ach, bitte, übrigens, 



stotter…stotter… ich bin Christ. Aber wenn wir es machen, wie es Julia im Theaterstück 

vorhin vorschlug: einfach mal normal vom Glauben reden, könnt es sein, dass wir mal 

benachteiligt werden. Ist uns das ewige Leben das wert? Ist die Gute Nachricht in unseren 

Augen so gut, dass wir sie trotzdem sagen? Mich beeindruckt da Greta Thunberg, eine 

16jährige Schweding, die weltweit bekannt wurde dafür, dass sie zu ihrer Meinung steht. 

Ganz egal, wie Sie zur Klimadebatte stehen: MICH beeindruckt die Konsequenz dieses 

Mädchens. Und dabei hat sie eher schlechte Nachrichten und keine Gute Nachricht wie Jesus 

zu sagen. WIR Christen in Deutschland haben sicher andere Probleme, wenn wir unseren 

Glauben bekennen, als Christen in Nordkorea oder Südägypten. Ich will das aber auch nicht 

klein reden. Es gibt da auch große oder kleine Kreuze, die da jeder zu tragen hat. Eine 

ungläubige Familie, der nichtchristliche Partner, der Chef, der sich lustig über unseren 

Glauben macht oder der Lehrer, der Lust hat, dich vor den anderen in der Klasse zu 

demütigen. Von Lisa Sych hörte ich jetzt, dass sie mit 2 Schulen in der Region zu tun hat, die 

Schülern einen Schülergebetskreis verweigern… Was für Erfahrungen mit der Nachfolge 

machen Sie? Was erlebst Du beim Thema Leiden um Jesu willen? 

 

2. Erfahrungen des ewigen Lebens 

Ich hatte es eben bei dem Beispiel mit dem Navi angedeutet: Jesus weiß den Kurs zum 

ewigen Leben. Dieses ewige Leben ist nicht nur etwas, was von langer Dauer ist. Wenn wir 

sagen: Dieser Betonaltar ist wohl für die Ewigkeit gebaut, dann meinen wir nicht nur rein 

zeitlich: der wird sicher länger Altar sein als ich Pastor. Bei einem Altar aus Rattan bspw. 

wäre ich nicht so sicher. Aber in diesem Bsp. steckt noch eine 2. Ebene jenseits der zeitlichen. 

Junge Menschen fragen sich manchmal: Was soll das Gerede vom ewigen Leben? Ich bin 

jung – ich lebe jetzt… und man hat in jungen Jahren manchmal auch ein gewisses 

Lebensgefühl von Unsterblichkeit, dass diese christliche Botschaft einen gar nicht groß 

berührt. Die Rede vom ewigen Leben hat jedoch eine zweite Dimension, die unabhängig vom 



Alter zeigt, was für ein fantastisches Angebot uns Jesus hier macht. Dass es sich dafür sogar 

lohnt, das irdische Leben zu lassen, wenn man vor die Wahl gestellt wird: Sage Jesus ab oder 

ich bring dich um. Diese zweite Ebene ist eine Aussage über die Qualität. Bsp. Altar: Der ist 

stabil, den schmeißt so leicht nichts um und dergleichen mehr… Wer im 

Qualitätsmanagement beschäftigt ist, weiß: Wo richtig qualitativ gut gearbeitet wird, da läuft 

was rund, da geht was gut. Wehe dem, der einen Qualitätsanspruch hat, dem nicht Rechnung 

getragen wird… der leidet ohne Ende.  

Jesus will uns ewiges Leben geben. D. h. er will uns ein Leben geben, das die Qualität von 

Ewigkeit hat. Wer sich nur in irdischen Dingen verliert,  verpasst was. Gemeint ist NICHT, 

dass wir keinen Spaß haben dürfen. Wir dürfen die schönen Dinge dieser Welt und des 

Lebens genießen. Dafür hat Gott sie doch sehr gut geschaffen! 

Aber uns Christen ist bewusst: Es gibt Dinge im Leben, die sind schön, wenn man sie hat – 

aber sie machen nicht glücklich. So ab und zu ein bisschen mehr Geld, wäre schon nett. Aber 

man kennt genügend wohlhabende Menschen, die unglücklich sind. Natürlich ist Gesundheit 

wichtig und es ist schön, wenn wir gesund sind. Aber unser Leben wird nicht wertlos, wenn 

wir Schmerzen haben und nicht mehr effektiv der Gesellschaft einen Dienst erweisen können. 

In vielen Predigten macht Jesus deutlich, dass Nahrung, Kleidung, Geld und andere Bereiche 

der Lebensversorgung zu unserem Leben gehören. Er selbst hält es für sinnvoll, Kosten zu 

überschlagen, bevor man zu bauen anfängt! Aber er macht deutlich: Die neue Kategorie des 

neuen, ewigen Lebens an Jesu Seite befreit von Zersorgungen aller Art.  

Und – ohne es zu benennen – habe ich damit auch die dritte Dimension von ewigem Leben 

mit benannt: das ewige Leben beginnt nicht irgendwann später, ab dem Tod oder wann auch 

immer. Es beginnt jetzt, hier und heute – im Moment der Bekehrung zu Jesus. Das ist Leben 

satt und pur. Trotz mancher Leiderfahrungen dürfen wir wissen: Da ist eine Sinnerfüllung in 

uns – eine Freude an den Dingen, die Gott uns zur Verfügung stellt – ein Vertrauen, dass gut 

wird, was im Argen liegt – und vieles andere mehr. Alles zusammengenommen schenkt er 



uns ein Leben, wovon wir so viel haben, dass wir gerne davon abgeben würden – und so 

reden wir gegenüber anderen davon. Weisen sie auf den hin, von dem wir es haben, weil wir 

es nicht geben können. Das kann nur Jesus schenken. 

 

3. Erfahrungen der Kraft 

Vielleicht hat es mancher gemerkt: Ich habe einen Vers mehr vorgelesen, als eigentlich 

vorgesehen war. Dieser sperrige Vers aus 9,1:  

� vorlesen 

Wie ist das denn zu verstehen? Kritiker des Christentums meinen: Siehste, hat nicht geklappt. 

Viele lesen aus diesem Satz, hier geht es um die glorreiche Wiederkunft Christi am Ende der 

Zeit. Und alle damals Herumstehenden sind inzwischen tot und Jesus ist noch immer nicht 

gekommen und hat das Reich Gottes in Gänze aufgerichtet. Und ist es nicht manchmal auch 

unsere heimliche Anfechtung. Da sagt Jesus, er kommt – und jetzt sind schon 2000 Jahre 

vergangen. Haben wir uns geirrt?  

Nun, an anderer Stelle hat Jesus gesagt, dass er gar nicht weiß, wann der Zeitpunkt ist, wann 

das Reich Gottes komplett und endgültig auf die Erde kommt. Das weiß nur Gott-Vater,  sagte 

Jesus vor seiner Himmelfahrt. Vielleicht weiß er es ja inzwischen – aber zu diesem Zeitpunkt 

hier weiß er es nicht. Wenn er trotzdem etwas sagt, das eine zeitliche Dimension beinhaltet, 

muss das eine Bedeutung haben. Es soll das Reich Gottes MACHTVOLL  in diese Welt 

kommen und einige der Herumstehenden werden das noch miterleben? 

Es gibt bei Paulus einige Bibelstellen, in denen eine ähnliche Formulierung mit „in Kraft“ 

oder „machtvoll“ vorkommt. Selten geht es da um das Kommen Jesu am Ende der Zeit. Meist 

ist Jesu große Tat am Kreuz gemeint. Dann die Auferweckung durch Gott, die aller Welt 

zeigte: Alles war wahr, was er gesagt hatte. Mit dieser Großtat Ostern – der Auferweckung – 

kam Gottes Reich machtvoll in diese Welt hinein. Ihr erinnert euch, dass ich letzte Woche 

darauf hinwies: Gottes Reich meint oft kein lokal umschriebenes Gebiet im Sinne 



„Königreich“. Sondern meint den Raum, in dem seine Herrschaft gilt – also 

„KönigsHERRSCHAFT“. Und die gilt überall da, wo ein Mensch sich auf Gott einlässt und 

ihn über sich Herrscher sein lässt. Also könnte es sein, dass Jesus durchaus hier schon Ostern 

im Blick hatte. Manche Ausleger meinen auch, er könnte das Pfingstfest gemeint haben, weil 

da Gottes Geist machtvoll in die Welt eindrang und sich öffentlich manifestierte. So oder so 

wird deutlich: Zur Nachfolge gehört auch, Gottes Kraft zu erfahren.  Nun könnte man 

einwenden, dass wir heute eher Erfahrungen mit der Schwachheit der Gemeinde Christi 

machen. Aber das ist nur EINE Sicht auf Fakten. Die will ich nicht zur Seite schieben. Ich 

will aber auch die anderen Fakten sehen.  

� Erfahrungsbericht von Marie Groß  

Ist es nicht schön, wie so „Reden nebenbei“ dazu führt, dass andere zum Glauben finden und 

am Ende man selber dadurch gestärkt wird? 

 Frage am Ende: wo machen wir Erfahrungen mit Nachfolge – im Bereich Leid, ewiges Leben 

oder gar Kraft? Die Gliederung bzw. Überschriften der 3 Teile meiner Predigt (Erfahrungen 

mit der Nachfolge: Leid – ewiges Leben – Kraft)  habe ich von Gerhard Maier, Theologe und 

ehemals Landesbischof der Evang. Kirche in Württemberg. Er hat zuerst Rechtswissenschaft 

studiert, dann Kunstgeschichte und schließlich Theologie. Dieses Jahr kam neu heraus seine 

Autobiografie: Streiflichter meines Lebens. Untertitel: Ursprünglich sollte Gott gar nicht 

vorkommen. Ja, so kann´s gehen im Leben. Der Inhalt / die Ausführung meiner Predigt sind 

von mir. Wollte mich aber der Überschriften wegen nicht mit falschen Federn schmücken. 

Bleibt die Frage, wie es um Deine Erfahrungen in der Nachfolge  bestellt ist – müssen wir alle 

auf die Coach? Braucht´s eine Therapie? Amen.  


