
Predigt am 26.2.2022 durch Frank R. Edelmann in Eben-Ezer:     
„Ja, Herr, du bist bei mir, und dafür dank ich dir… du bist da, Halleluja“, hörten wir gerade singen 

– und es tat SOOO gut! Deshalb stehen Lobpreislieder so hoch im Kurs: Auf das sehen, was Gott 

getan hat. Ihn anzubeten, zu loben für das, was er tut. Wir hörten das auch in der Schriftlesung 

(Eph. 1,3-14).  

Aber irgendwann ist die Lobpreiszeit zu ende. Früher oder später ist das eigene tatsächliche LEBEN 

gefragt. „Glaube am Montag“ war eine Aktion, die darauf aufmerksam machte: Nach der 

Lobpreiszeit sonntags folgt der Montagmorgen in Schule, Campus, Beruf und Familie. Hier gilt es, 

sich zu Gott zu bekennen. Als Christ zu leben. Als Christ zu leben hat eine ganze Menge mit Jesus 

zu tun, auf den sich Christen berufen. Lasst uns mal hineinhören in die Originaltexte, die von ihm 

berichten. Wie hat ER sich denn das Leben der Christen, die ihm nachfolgen, so gedacht?  

 Lies Mk. 8,31-38(=BasisBibel) 

Ui, das hört sich jetzt aber nicht nach worshiping an. Nicht nach Halleluja und Hosianna singen. 

Kann Jesus keine gute PR-Arbeit machen? Das ist doch keine Motivationsrede, die dafür 

begeistern, sich in Gemeinde bzw. Gottes Reich einzusetzen!  

Aber – vielleicht hilft uns diese brutale Ehrlichkeit Jesu mehr, als eine verkappte Motivationsrede? 

Hier wird uns ganz viel zum Thema NACHFOLGE / Jüngerschaft / als Christ leben gesagt. Der 

Text beginnt mit den Worten: Danach begann Jesus seinen Jüngern zu ERKLÄREN…  

In der Lutherbibel ist an dieser Stelle von LEHRE die Rede. Er macht uns deutlich, was Gott will, 

was der Mensch will und was ein Nachfolger Jesu will.  

 

1. Was Gott will 

Gott will offensichtlich etwas anderes als der Mensch. In der scharfen Auseinandersetzung 

zwischen Petrus und Jesus sagt Christus deutlich: „Dir geht es nicht um das, was Gott will.“ - Was 

WILL Gott denn? In den meisten Bibeln ist dieser Textabschnitt überschrieben als „erste 

Leidensankündigung Jesu“. Die Basisbibel titelt: Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Alle 

übergehen Entscheidendes: Nämlich dass Jesus nicht nur Leid und Tod ankündigt, sondern auch 



seine Auferstehung am 3. Tag. Wir bleiben oft bei den ersten beiden Schritten stehen. Dabei 

verlieren wir das Ziel des Ganzen aus den Augen. Das ist mit einem schwarzen Loch im Universum 

zu vergleichen. Man kommt dort nur bis zu einem gewissen Grad mit Messungen heran. Die Stelle, 

die den Bereich des Beobachtbaren vom Unbeobachtbaren abgrenzt, nennt die Wissenschaft 

„Ereignishorizont“. Was dahinter liegt, weiß keiner – bzw. kann keiner mehr von dort zurück 

berichten. So verhält es sich auch hier: Leiden und Tod nehmen wir wahr. Das kennen wir. Weiter 

geht unser Ereignishorizont nicht. Dabei beginnt dort Entscheidendes: Gott will Jesus 

hindurchbringen. Am Ende zur Ehre bringen.  

Und auch bei Menschen vor, die im Glauben sterben. Bis zum Tod - das können wir uns vorstellen. 

Das Dahinter nicht. Aber nicht Leiden und Sterben ist Gottes Ziel, sondern das Leben dahinter. 

Schon bei Adam und Eva im Paradies wollte er nur das LEBEN für sie. Als die zwei es sich dort 

aber anders überlegen und Leid und Tod über sich bringen, denkt er schon an ihre Rettung. 

Bibelleser wissen: Schon dort spricht er vom Ende der giftigen Schlange. Denn Gott will für uns 

das Leben – und wie wunderbar das aussieht, zeigte uns die Schriftlesung aus dem Eph.-Brief.  

 

2. Was der Mensch will 

… wird hier an Petrus deutlich: Er will Jesus das alles ausreden: Leiden und Sterben. Aus lauter 

Angst und Sorge um Jesus sieht er nicht:  

Es sind notwendige Schritte zum LEBEN. „Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um 

das, was Menschen wollen“, sagt Jesus hier vorwurfsvoll. Dabei lesen wir direkt vorher noch das 

eindrucksvolle Christusbekenntnis von Petrus. Dort lobt Jesus: Das hat Dir Gott geoffenbart. Jetzt 

spricht er vom Satan. Ich erwähnte ihn bereits als Schlange im Paradies. Hier ist er wieder. Nein, 

Petrus ist nicht Satan. Aber in Gedanken steht der Teufel jetzt mitten im Freundeskreis Jesu. Was 

Petrus hier sagt sind satanische Verse. Jesus kennt das schon von der früheren Versuchung her: Der 

Gegenspieler Gottes kennt unsere Schwachstellen. Da setzt er an. Jetzt versucht er es bei Jesus. Als 

gäbe es einen anderen Weg als den von Gott gewiesenen.  



Doch nur hinter Gottes Weg steht als Ziel LEBEN für die Menschen. DAS würde Petrus´ Rat 

verhindern. Der meinte es natürlich GUT mit Jesus. Aber viele Eltern wissen, dass GUT gemeint 

für ihre Kinder denen oft gar nicht gut tut.  

Jesus wird hier ziemlich deutlich zu Petrus. Aber vielleicht meint er gar nicht so sehr ihn, sondern 

sagt es mehr so hart zu sich selbst? Um im Blick zu behalten, wo es wirklich lang geht. Im Text 

lesen wir, dass er sich von Petrus abwendet und sagt: „Geh hinter mich.“ 

Meint er im Bild gesprochen Satan nach dem Motto: Hinter mich, weg aus meinem Blickfeld? Oder 

meint er Petrus im Sinn von: Wer mir nachfolgen will, läuft am besten hinter mir her und stellt sich 

nicht in den Weg!  

Nicht alles, was Menschen wollen ist gleich satanisch. Aber es ist auch nicht alles gut, nur weil 

etwas gut klingt oder gut gemeint ist. Obwohl es Petrus gut mit Jesus meint. Obwohl er fromme und 

richtige Worte sagt, meint er nicht, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Ach so, ihr wisst 

gar nicht, was er gesagt hat! Tatsächlich berichten alle 4 Evangelien diese Begebenheit. Bei 

Matthäus lesen wir sogar, WAS Petrus gesagt hat. Nämlich: „Gott behüte dich davor, Herr. Das 

wird dir keinesfalls widerfahren.“ - Und dafür wird er als satanisch abgekanzelt?  

Nun sind WIR HIER HEUTE natürlich weiter als Petrus damals. WIR wissen, dass Jesus das alles 

tun muss, damit wir am Ende gerettet werden. Das hat Petrus aber als Erkenntnis noch vor sich.  

UNSER Augenmerk möchte ich deshalb auf den 2. Teil des Textes richten, den ich vorhin vorlas. 

Da spricht Jesus von der christlichen Nachfolge. Er klärt darüber auf, dass auch auf Christen 

Unangenehmes wartet. Das mag Konfirmandinnen, die sich auf Taufe und Konfirmation 

vorbereiten, nicht gefallen. Aber ich finde es von Jesus fair, dass er darauf schon mal vorab 

hinweist. Denn das gilt bis heute: Christen haben manchmal auch Nachteile. Das führt Jesus hier 

dem Petrus noch mal neu vor Augen. Natürlich ist es wunderbar, als Christ zu leben. Wir haben es 

vorhin im Lied gehört: „Ja, Herr, du bist bei mir und dafür dank ich dir… du bist da, Halleluja!“ - 

Es tut gut, so zu Gott aufzublicken und sich sein wärmendes Licht ins Herz strahlen zu lassen.  



Aber es gibt eben auch andere Seiten. Und nicht nur Jesus hat das erlebt in seiner Passion / Leiden. 

Wir sprechen heute auch von der Passion eines Menschen und meinen seine Leidenschaften. 

Hobbies. Die Leidenschaft für Jesus schafft uns manchmal Leiden, die wir ohne ihn nicht hätten. 

Das hören Jesu Nachfolger, bevor sie sich auf ihn einlassen. Er sagt das hier ganz klar. Im Text 

steht: „Das sagte er ihnen ganz offen.“  

 

3. Was ein Nachfolger Jesu will. 

Nun sind Nachfolger ja immer auch noch ganz normale Menschen. Und so kommt, wer Jesus 

nachfolgen will, in ein Dilemma: Er will eigentlich, was jeder Mensch will. Wir hatten das im 2. 

Teil der Predigt durchdacht: Ohne Schaden bestmöglich durch alles kommen. Was Petrus hier für 

Jesus wünscht – dass passiere dir nur ja nicht - wünscht er sich insgeheim selbst auch! Dass Gott 

uns behütet, haben wir uns in der Pandemie oft gegenseitig gewünscht. Sich zu wünschen, von Gott 

bewahrt zu werden vor diesem oder jenem, ist auch völlig okay. Wir haben gestern hier im 

Friedensgebet um Bewahrung für Menschen gebeten! Völlig in Ordnung.  

Schwierig wird es aber, daraus eine Bedingung zu machen. Als müsse er uns vor allem bewahren. 

NEIN – Jesus bzw. Gott MUSS REIN GAR NICHTS. Jesus bzw. Gott geht es nicht darum, uns 

bequem durchs Leben zu führen. Er will uns vielmehr LEBEN lassen. ECHTES Leben SPÜREN 

lassen.  

Doch bekommen wir auf diesem Weg mit ihm zusammen manchmal sogar Probleme, die wir ohne 

ihn gar nicht hätten. Ein Beispiel dafür ist das Bekenntnis zu ihm. Wie weit geht deine Freundschaft 

zu Jesus, wenn Dein Freund Jesus ausgelacht, verachtet, verfolgt und als nicht vertrauenswürdig 

angesehen wird? Stehst Du trotzdem zu diesem Freund und begleitest ihn weiter?  

Ich war 16 als ich Christ wurde und entsinne mich noch, als sich das erste Mal danach mir 

gegenüber jemand über Gott und Glauben lustig machte. Früher hatte ich das auch so gemacht. Jetzt 

aber tat es mir innerlich weh. Jetzt bedeutete mir Jesus so viel! Ich nahm all meinen Mut zusammen 

und sagte: „Ich finde das nicht nett, was du da über Jesus sagst.“  



Die Stille damals danach kam mir ziemlich laut vor! Lass mich dich fragen: Wie ist es um Deine 

Freundschaft zu Jesus bestellt? Stehst Du öffentlich zu ihm?  

Manchmal hilft, sich zu vergegenwärtigen, was man davon hat, ein Nachfolger Jesu zu sein. Man 

folgt ihm ja nicht, um Schwierigkeiten zu bekommen. Die nimmt man in kauf, weil man mit Jesus 

im Herzen etwas hat, was WERTVOLLER ist. Der Christ weiß: MIT Jesus – mit GOTT – habe ich 

etwas, was ich ohne ihn NICHT hätte. Da habe ich das Leben. Das wird in den Aussagen Jesu 

später zur Nachfolge deutlich: Ein Mensch ohne Gott / ohne Jesus, der sein Leben erhalten will – 

gut durchkommen will – verliert´s. Er verliert sich in den Dingen dieser Welt, anstatt sie lediglich 

zu genießen. Mit krassen Bildern – verlieren und gewinnen – verdeutlicht Jesus den Unterschied 

zwischen dem Leben ohne ihn und mit ihm. Wer den Weg Jesu geht, wird das Leben finden, 

gewinnen, bekommen. Er wird das LEBEN, das die anderen SUCHEN, LEBEN.  

Denn mit Gott im Herzen habe ich etwas, was andere nicht haben. Nichts anderes kann mir geben, 

was mir Jesus ins Herz gibt an Frieden und Erfüllung. Er sagt hier deutlich: „Was nützt es einem 

Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, dabei aber sein Leben verliert?“ - Luther übersetzt an 

dieser Stelle: aber seine Seele nähme Schaden.  

Das zeigt, dass die Entscheidung für ein Leben mit Jesus nicht nur etwas für die Zeit nach dem 

biologischen Tod ist. Manchmal denken junge Leute das. Sie vertagen die Sache mit Jesus auf 

später. Aber wer weiß, wie lange er lebt? Erst vor wenigen Wochen kam ein 18jähriger Mann nur 

wenige Meter von hier weg zu Tode.  

Zum anderen beginnt das Leben, von dem Jesus spricht, nicht erst mit dem biologischen Tod, 

sondern schon da, wo Jesus ins Herz einzieht. Und mit einem Mal – bei dem einen schneller, bei 

dem anderen dauert es länger - verändern sich Werte. Man fängt an, Dinge nicht mehr so wichtig zu 

nehmen, die vorher noch von Bedeutung waren. Davon handeln die Sätze Jesu hier von der 

Nachfolge.  

Es ist ein Ruf heraus aus der Gleichgültigkeit. Mit einem Mal begreift man, wie vergänglich 

bestimmte Werte sind, die Menschen ohne Gott hochhalten: Erfolg, Schönheit, Glück, Karriere, 



Ruhm wie bspw. eine Goldmedaille in Peking. Aber wer weiß noch, wer bei der Olympiade davor 

Medaillen gewann? So ist das mit vielen Dingen im Leben, die manche für bedeutend halten: Das 

Verfallsdatum kommt schneller als erwartet. DAS ist mit Jesus ANDERS. Seit er vom Tod 

auferstand und ewig lebt, hat er ewig Dauer. Ewigen Wert. Weil er für uns Menschen der einzige 

Weg zu Gott ist, hat er für uns einen noch viel größeren, unschätzbaren Wert. Denn mit ihm 

kommen wir überhaupt erst an das Leben, dass sich zu leben lohnt.  

Das heißt nicht, dass man keine Schwierigkeiten mehr hat. Erst vor einigen Tagen erzählte ich 

jemandem, wie sehr ich unter bestimmten Dingen leide. Dann sagte ich: „Ich weiß gar nicht, wie 

ich damit umgehen sollte, wenn ich nicht beten könnte. So kann ich es an Gott abgeben. Das 

erleichtert enorm.“ – Da war dann der Punkt erreicht, wo der Nachfolger Jesu will, was Gott will. 

Wo sich „mein Wunsch in den Willen Gottes legt“, wie es im Lied vorhin hieß. 

Ab Mittwoch beginnt die Passionszeit. Wochenlang gedenken wir des Leidens und Sterbens Jesu… 

Stimmungsmäßig passt das zu dem Leiden und Sterben im Osten unseres Kontinents. 

Interessanterweise erleben Menschen in Not im leidenden Gottesknecht Jesus mehr Nähe und Trost 

als in Darstellungen vom siegreich-triumphierenden Pantokrator (Weltenherrscher) . Er ist an der 

Seite der Verlierer, an der Seite der Gewaltverzichter. Den Feinden vergebend. Wie verstörend in 

diesen Tagen sowas zu sagen. Und zugleich – wie heilsam. Denn die Geschichte von Jesus geht ja 

weiter. Zwar stirbt er Karfreitag für uns, damit WIR leben. Doch Ostern gibt es dann die 

rauschendste Party ever: Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Bist Du mit dabei? 

Das Markusevangelium, aus dem unser heutiger Text stammt, bewegt über viele Kapitel hinweg 

immer wieder die eine Frage: Wer ist Jesus bzw. wer ist Jesus für mich? EINE Antwort bietet das 

nächste Lied an. Amen.  

- Unterschiede zwischen Rede und Manuskript sind möglich. -  


