
Evangelium am 24. Sonntag im Jahreskreis / B – 12.September 2021 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus   Mk 8,27-35 
 
In jener Zeit 
    ging Jesus mit seinen Jüngern 
    in die Dörfer bei Cäsaréa Philippi. 
Auf dem Weg fragte er die Jünger: 
    Für wen halten mich die Menschen? 
Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, 
andere für Elíja, 
wieder andere für sonst einen von den Propheten. 
 
Da fragte er sie: Ihr aber, 
für wen haltet ihr mich? 
Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus! 
Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. 
 
Dann begann er, sie darüber zu belehren:    
    Der Menschensohn muss vieles erleiden 
und von den Ältesten, 
    den Hohepriestern und den Schriftgelehrten 
    verworfen werden; 
er muss getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen. 
Und er redete mit Freimut darüber. 
 
Da nahm ihn Petrus beiseite 
    und begann, ihn zurechtzuweisen. 
Jesus aber wandte sich um, 
sah seine Jünger an 
und wies Petrus mit den Worten zurecht: 
    Tritt hinter mich, du Satan! 
Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
    sondern was die Menschen wollen. 
Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich 
und sagte: 
    Wenn einer hinter mir hergehen will, 
    verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, 
    wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen 
    und um des Evangeliums willen verliert,   
    wird es retten. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 



2 
 
Predigt am 24. Sonntag / B (12.09.2021) in St. Katharina Molpertshaus und St. Philippus 
und Jakobus Bergatreute.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier.     zu Mk 8,27-35 
 
 
Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
So unkompliziert und leicht verständlich wie die Heilungsgeschichte vom letzten Sonntag, 

ist unser heutiges Evangelium nicht. Wir hörten, wie einfühlsam Jesus den Taubstummen 

behandelt hat, wie er das erlösende Wort sprach: „Effata – Öffne dich“ und wie die 

Umstehenden in freudigem Erstaunen bekräftigten: Er hat alles gut gemacht. 

So gut, wie Jesus mit diesem armen Menschen umgegangen ist, so gut wird man mit ihm 

einmal nicht umgehen – um dieses Thema kreist das heutige Sonntagsevangelium. 

Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Jüngern, diesmal in der Gegend, wo der Jordan 

entspringt. Auf dem Weg fragt er seine Jünger, was die Leute von ihm halten und für wen 

ihn die Jünger halten. Petrus als der Sprecher der übrigen Apostel bekennt sich ohne 

große Umschweife und im Brustton der Überzeugung zu seinem Herrn als dem Messias 

Gottes. 

Damit wäre alles gut gewesen - hätte Jesus nicht von seinem weiteren Weg als einem 

Weg des Leidens und des Kreuzes in Jerusalem gesprochen. Er werde von den Ältesten, 

den Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und er müsse getötet werden.  

 

Wie sich dagegen der gleiche Petrus auflehnte und sich darüber ärgerte, der vorher das 

Messiasbekenntnis ausgesprochen hat – dazu kann uns die kleine Begebenheit 

hinführen, die sich einmal in einer deutschen Großstadt zugetragen haben soll: 

 

Ein chinesischer Student, der Religion nach ein Buddhist, habe in München ein Zimmer, 

oder besser: eine Studenten-Bude, gesucht. Er war bald mit seiner Wirtin handelseinig, 

als er plötzlich auf das Kreuz im Zimmer zeigte und sagte: Das da muss weg!  Etwas 

verstimmt nahm die Wirtin das Kreuz von der Wand und wollte gleich auch das Bild mit 

der Madonna und dem Jesuskind wegnehmen. „Nein, nein, lassen sie das hängen“, sagte 

der Chinese, „das ist schön, die Mutter mit dem Kind. Aber das da – und er zeigte auf 

das Kreuz – das ist schrecklich!“ 

Dieser Ostasiate hat offensichtlich etwas empfunden, was wir aus Gewohnheit längst 

nicht mehr spüren, nämlich wie entsetzlich das ist, was das Kreuz darstellt. Ein Mensch, 

durch dessen Hände und Füße Nägel getrieben werden und er so auf scheußliche Weise 

zu Tode gequält wurde. Es ist uns oft nicht mehr bewusst, dass das Kreuz eine 
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Hinrichtung darstellt und dass diese Hinrichtung mit unsäglichem Leiden und größter 

Todesnot verbunden war.  

Ähnlich, wie der junge Buddhist Anstoß nahm am Bild des Gekreuzigten, so war es auch 

Petrus, der sich keineswegs seinen Herrn in einer solchen Lage vorstellen konnte. Er 

konnte und wollte es nicht begreifen, dass Jesus, der Unschuldige, der doch nichts als 

gut sein wollte, auf eine so entsetzliche Weise umkommen sollte. 

Daher machte Petrus seinem Herrn Vorwürfe und er wollte damit sagen: Das darf dir auf 

keinen Fall zustoßen! So etwas darf nicht passieren! Jesus reagierte darauf sehr hart und 

wies Petrus schroff von sich: „Tritt hinter mich, du Satan!“ (Mk 8,33b) Und wie, um keinen 

Zweifel aufkommen zu lassen über seinen Weg und den Weg seiner Anhänger, sagte 

Jesus klar und unmissverständlich: „Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er 

sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mk 8,34). 

Ein Wort, das uns zunächst völlig gegen den Strich geht. Zwar wollen wir schon zur 

Jüngerschaft Jesu gehören, möchten seine Gefolgsleute sein, aber Kreuz tragen, Leid 

erdulden ist nicht so unsere Sache. Das möchten wir zunächst nicht so hinnehmen.  In 

diesem Leben werden wir die Botschaft vom Kreuz wohl nie ganz verstehen. Nur vom 

erreichten Ziel her, d.h. im Licht des Ostergeschehens, ist der Zweck und Sinn der 

Kreuzesnachfolge zu verstehen. Das Ziel des Leidens und Sterbens Christi war seine 

Auferstehung und seine Verherrlichung zur Rechten des Vaters. 

Nun, wie auch immer man zum Geheimnis des Kreuzes stehen mag: Eines steht fest, 

wenn wir uns nicht selbst belügen wollen: Ein absolut leidfreies Leben gibt es auf dieser 

Erde, wie sie nun einmal ist, nicht. Die vollkommene Glückseligkeit ist hier nicht möglich 

– auch wenn es uns die Werbung anders weismachen möchte. 

Ein Zweites ist ebenso richtig: Wir müssen uns zwar bemühen, Leid zu vermeiden, so gut 

wir können, es am besten gar nicht erst entstehen lassen. Aber das, was wir nicht ändern 

können, sollen wir als unser „Kreuz“ in Geduld tragen. Und das ist, je nachdem, gerade 

genug:  Das kann ein anderer Mensch sein, den wir ertragen müssen, eine verfahrene 

Situation, eine enttäuschte Hoffnung, Lebensumstände, die nicht zu ändern sind, ein 

ungeliebter Beruf, eine Krankheit, das Älterwerden und die Beschwerden des Alters, der 

Verlust lieber Menschen. 

Jede(r) von uns sollte Gewissenserforschung halten und sich ganz ehrlich fragen, wie 

stehe ich zum Kreuz? Legen wir nicht sehr oft in unserem Alltag das gleiche Verhalten 
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an den Tag wie Petrus und müssten wir uns nicht den gleichen Vorwurf gefallen lassen: 

„Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen?!“ (Mk 8,33) 

Das, was Gott verlangt, ist ein Leben des Glaubens und damit auch die vertrauensvolle 

Bejahung der uns auferlegten Kreuzeslast. Wenn wir sie mit Beharrlichkeit und Vertrauen 

tragen, werden wir der Forderung Jesu gerecht. Lippenbekenntnisse allein reichen nicht 

aus. Der Glaube fordert die Tat, denn ein Glaube ohne Werke ist tot, so hörten wir in der 

Lesung aus dem Jakobusbrief (vgl. Jak 2,17). 

Das heutige Evangelium berichtete zu Beginn von der Frage Jesu nach der Meinung der 

Menschen, was sie von ihm halten. Aber auch seine Jünger werden gefragt, was sie von 

ihm halten: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Mk 8,29). 

Wenn wir aber unsere Mitmenschen nach ihrer Meinung fragen, was sie von uns halten, 

welch überraschende Antworten werden wir dabei erhalten? Es mag doch für jeden von 

uns von großem Interesse sein, welche Meinung unsere Mitmenschen von uns haben. 

Ob wir auf ihre Aussage vertrauen können? Werden sie uns ihre Meinung offen sagen? 

Gibt es nicht vielleicht auch Leute, die uns ins Gesicht hinein schön tun, aber hinter 

unserem Rücken eher negativ von uns sprechen? 

Von Gegnern und Widersachern können wir wohl am ehesten erfahren, was sie wirklich 

über uns denken. Doch ist es auch Tatsache, dass die Fehler, die wir bei anderen 

feststellen und kritisieren, in den meisten Fällen auch bei uns zu finden sind. 

Der heilige Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney (1786-1859), hat einen für alle 

Menschen wichtigen und beachtenswerten Rat gegeben. Er sagte: „Es ist nicht wichtig, 

was die Menschen von uns denken und sagen, sondern was wir vor Gott sind!“ 

Entscheidend ist letztlich nicht das Urteil der Menschen. Menschen können sich 

verstellen, Menschen können ihren Mitmenschen ein Theater vorspielen, können sich als 

Wohltäter der Menschheit, als Engel der Güte und Selbstlosigkeit darstellen. Wer nach 

außen hin seine Taten an die große Glocke hängt, hat seinen Lohn schon empfangen. 

Christus sagt, „die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut“ (Mt 6,3). Ich persönlich bin 

froh, dass der allwissende und gerechte Gott einst das letzte Urteil über uns sprechen 

wird und nicht unsere Mitmenschen. 
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Auftrag und Verpflichtung ist uns die Mahnung des Schlusssatzes im heutigen 

Evangelium: „Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um 

meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten!“ (Mk 8,35). 

Blicken wir voller Bewunderung auf zu jenen Menschen, die schwerstes Leid mit großer 

Geduld und Gelassenheit ertragen und darüber hinaus ihr Leben vertrauensvoll in die 

Hand Gottes legen und ohne Klagen und Murren ihr Kreuz (er)tragen. 

Sie haben begriffen, was es heißt, „wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es 

gewinnen!“ Sie wissen, dass nach dem geduldig ertragenen Leiden die große, 

beglückende Herrlichkeit winkt.  

Vertrauen wir abschließend auf die tröstlichen Worte des Völkerapostels Paulus im 

Römerbrief: „Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten 

im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll“ (Röm 8,18).  

 Amen. 

 

 

 


