
Zweite Lesung und Evangelium am 25. Sonntag im Jahreskreis / B – 19.09.2021 
 
 
Lesung aus dem Jakobusbrief  Jak 3,16 – 4,3 
 
Schwestern und Brüder! 
Wo Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. 
Doch die Weisheit von oben 
ist erstens heilig, 
sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, 
reich an Erbarmen und guten Früchten, sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. 
Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, 
die Frieden schaffen. 
Woher kommen Kriege bei euch, 
woher Streitigkeiten? 
Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? 
Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. 
Ihr mordet und seid eifersüchtig 
und könnt dennoch nichts erreichen. 
Ihr streitet und führt Krieg. 
Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. 
Ihr bittet und empfangt doch nichts, 
weil ihre in böser Absicht bittet, 
um es in euren Leidenschaften zu verschwenden.   Wort des lebendigen Gottes. 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  Mk 9,30-37 
 
In jener Zeit 
    zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. 
Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; 
denn er belehrte seine Jünger 
und sagte zu ihnen: 
    Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert 
    und sie werden ihn töten; 
doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. 
Aber sie verstanden das Wort nicht, 
fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. 
 
Sie kamen nach Kafarnaum. 
Als er dann im Haus war, 
   fragte er sie: Worüber hat ihr auf dem Weg gesprochen? 
Sie schwiegen, 
denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen,  
    wer der Größte sei. 
 
Da setzte er sich, 
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rief die Zwölf 
und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, 
    soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, 
    nahm es in seine Arme 
    und sagte zu ihnen: 
Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, 
    der nimmt mich auf; 
und wer mich aufnimmt, 
    der nimmt nicht nur mich auf, 
    sondern den, der mich gesandt hat. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
 
 
 
Predigt am 25. Sonntag / B – 19. September 2021 in St. Philippus und Jakobus 
Bergatreute und St. Nikolaus Alttann.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    → zu Jak 3,16 – 4,3 und Mk 9,30-37 
 
 
Liebe versammelte Mitchristen! 
 
Wo viele Menschen Tag für Tag auf engem Raum miteinander leben, arbeiten und ihre 

Freizeit verbringen, da „menschelt“ es auch gehörig, wie man so schön sagt. Da herrschen 

nicht immer Frieden und Eintracht, sondern das Gegenteil ist der Fall: 

In fast allen Lebensbereichen stoßen wir immer wieder auf Schwierigkeiten, Spannungen, 

Unfrieden. Es gibt Streit in der Schule oder im Betrieb, Zank mit den Nachbarn, 

Meinungsverschiedenheiten in den eigenen vier Wänden, Wutausbrüche im 

Straßenverkehr, Ärger mit Ämtern und Behörden … 

 

Streit entsteht aus Widersprüchen: Der eine will etwas, was der andere nicht will. Der eine 

will etwas haben, was der andere nicht hergibt. Die Leute sind geteilter Meinung, was eine 

bestimmte Sache, einen bestimmten Menschen oder eine bestimmte Vorgehensweise 

angeht. 

Streit hinterlässt seine Spuren, hinterlässt Wunden. Er bringt Risse in menschliche 

Beziehungen. Der eine fühlt sich vom anderen angegriffen. Ein Wort gibt das andere. Der 

Konflikt „schaukelt“ sich hoch. Menschen verlieren dann die Kontrolle über sich. Es kommt 

zu persönlichen Vorwürfen und Beleidigungen. 



3 
 
Streit hat sehr oft egoistische Züge. Eigeninteressen sollen durchgesetzt werden. Das Ich 

steht im Vordergrund. Den anderen, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, verliert man immer 

mehr aus dem Blickfeld. 

Es geht in vielen Streitfällen darum, Recht zu haben oder Recht zu bekommen, Größer zu 

sein als der andere, ja vielleicht sogar der Größte zu sein. In der Regel setzt sich ja bis 

heute der Stärkere durch, der Schwächere muss klein beigeben. Es gibt einen Sieger und 

einen Besiegten. 

Jakobus fragt in dem Abschnitt, den wir als Lesung gehört haben, nach der Ursache von 

Streitigkeiten und Kämpfen in der christlichen Gemeinde. Er verweist als Antwort auf das 

eigensüchtige Begehren: „Woher kommen Kriege bei euch, woher Streitigkeiten? Etwa 

nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? (4,1). Die Begierde führt zu 

einer Gespaltenheit im Menschen und letztlich auch in der christlichen Gemeinde. Die 

Zerrissenheit des Menschen äußert sich für Jakobus in seinen Zweifeln, im 

Auseinanderklaffen von Wort und Tat, im Missbrauch der Zunge, in der Liebe zur Welt, in 

der Missachtung des Willens Gottes und vor allem im Zank und Streit. 

Jakobus ist überzeugt: Der Christ kann diese Gespaltenheit überwinden durch die „von 

oben“ kommende Weisheit. Diese Gabe Gottes erneuert ihn und gibt ihm die Fähigkeit, 

den Glauben in die Taten der Liebe umzusetzen und so vor Gott gerecht zu werden. Die 

Weisheit „von oben“ zeigt sich in der Bescheidenheit, der Barmherzigkeit und vor allem in 

der Bereitschaft zum Frieden. 

Ein bekannter Heiliger, der die innere Gespaltenheit überwunden hat, war der heilige 

Franz von Assisi (1181-1226). Sein Wahlspruch und sein Gruß lautete: „Pace e bene“ – 

sinngemäß: „Friede und alles ist gut“. Franz war einst ein junger, wohlhabender 

Lebemann, der aber später sein Herz vom egoistischen Habenwollen, von der Begierde 

losreißen konnte. Er fand zu einem Leben, das voller Einfachheit war, aber auch voller 

Friede   gegenüber den Mitmenschen, den Tieren und den Werken der Schöpfung.  

 

„In einer kleinen Stadt, ich vergaß ihren Namen, 

sah ein alter Freund, der manche Stunde mit ihm verjubelt hatte, 

Francesco mitten auf dem Marktplatz. 

Er lief überrascht auf ihn zu und rief: 

„Francesco, alter Freund, wer hat dich so runterkommen lassen?“ 

„Gott“, antwortete Francesco lächelnd. 

„Wo ist dein Seidenrock und die rote Feder auf dem Hut? 

Wo sind die goldenen Ringe?“ 

„Satan hat sie mir geliehen, ich gab sie ihm zurück.“ 
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Der Freund musterte ihn von Kopf bis Fuß: 

Der tausendlochige Mantel, kein Schuh, keine Mütze 

- er konnte es nicht verstehen. 

„Woher kommst du, mein Francesco?“, 

fragte er zuletzt mit schmerzlicher Bewegung. 

„Aus der anderen Welt.“ 

„Und wohin gehst du?“ 

„In die andere Welt.“ 

„Und warum singst du?“ 

„Um den Weg nicht zu verlieren. (Nikos Kazantzakis). 

 

Franziskus lebte aus der Weisheit Gottes, aus der Weisheit „von oben“, deshalb konnte er 

seine goldenen Ringe ablegen und sich dafür zu den Aussätzigen hinabbeugen, um sie 

zu pflegen und ihnen Liebe zu schenken. 

Er hatte zu großer innerer Freiheit und zu innerem Frieden gefunden. 

 

Liebe Gemeinde, Jesus stellt seinen Jüngern im heutigen Evangelium die provokative 

Frage: „Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen?“ (V. 33) 

Diese Frage machte die Jünger betroffen, zwang sie zum Schweigen, denn auch bei Ihnen 

ging es nur um diese recht irdisch gesinnte Frage: Wer ist der Größte von uns? 

Dass Jesus die Zwölf zu sich ruft, weist darauf hin, dass es nun um ihr Leben geht. 

 

„Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein“. 

Dieses Wort ihres Herrn ist – wie so oft – eine Umkehrung menschlichen Denkens. Es ist 

mehr als ein persönlicher Wunsch, mehr als ein gut gemeinter Rat an die Seinen. Er selbst 

lebt dieses Wort bis zum äußersten, bis zum Todesdienst in Sklavengestalt. Als Letzter 

von allen und für alle. Dieser Weg des Dienens, den Christus vorausgeht, wird durch alle 

Jahrhunderte hindurch zum Maßstab für alle, die in seiner Nachfolge stehen.  

Nach der ersten Leidensvoraussage – wir haben sie im Evangelium letzten Sonntag 

gehört, hat Jesus den Seinen das Kreuztragen gelehrt. Am heutigen Sonntag, nach der 

zweiten Leidensvoraussage, lehrt er sie das Dienen, den dienenden Gehorsam. 

Wenn wir also fragen: Wo gibt es den wahren Frieden, den Frieden, den wir zum Glücklich-

Sein brauchen, dann finden wir die Antwort in der Person Jesu Christi, im Blick auf sein 

Leben und Sterben und im Hinhören auf seine Frohe Botschaft. 
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Dann stellen wir fest, dass Jesus niemals Unrecht gutgeheißen hat. Wir sehen, dass er 

sich immer für die Wahrheit einsetzte, auch wenn er dadurch bei den Pharisäern und 

Schriftgelehrten in Ungnade fiel. Er war offen für alle Menschen, die zu ihm kamen. Er 

hatte Mitleid mit den Armen und Schwachen; er war barmherzig gegenüber den Sündern. 

Besonders aber war er verbunden mit seinem Vater im Himmel.  

Das Leben Jesu ist wie ein Schlüssel, wie eine goldene Richtschnur des Friedens für 

unser Leben. Wenn Eltern dem Beispiel des Herrn folgen, werden sie mit ihren 

heranwachsenden Kindern beharrlich im Gespräch bleiben, auch wenn sie ihre Miteinung 

nicht immer teilen können. Die Eltern hören die Jugendlichen an, versuchen, sie zu 

verstehen, verurteilen sie nicht. Sie machen ihnen aber auch ihren Standpunkt klar, in 

Liebe.  

Wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, ist es unmöglich, dass wir jemanden ausgrenzen. Wir 

werden um Verzeihung bitten können, wenn wir spüren, dass wir jemanden verletzt haben; 

wir werden aber auch gern die Hand reichen, wenn eine(r) uns um Versöhnung bittet.  

Die demütige Liebe und die versöhnende Dienstbereitschaft Jesu leuchtet immer wieder 

in seinen Heiligen auf. Zu Beginn haben wir eine Geschichte aus dem Leben des hl. Franz 

von Assisi gehört; schließen möchte ich mit einer Begebenheit aus der Biographie des 

großen Dominikaner-Heiligen Thomas von Aquin (1225-1274): 

 

Ein junger Laienbruder kam ins Kloster der Dominikaner in Paris. Der Prior beauftragte ihn 

mit dem Einkaufen und sagte ihm, er solle den ersten Bruder, dem er begegnen würde, 

mit sich nehmen und ihn bitten, den Bettelsack zu tragen. Der große Gelehrte des 

Dominikanerordens, hatte die Gewohnheit, bei einer schwierigen theologischen Frage im 

Kreuzgang des Klosters sinnierend auf und ab zu gehen. Der Laienbruder kam, sah 

Thomas uns sagte ihm sofort: Guter Bruder, der Prior befiehlt, dass du mit mir kommst. 

Und den ganzen Tag schleppte Thomas den Bettelsack hinter dem Laienbruder her. 

Umsonst warteten die Schreiber, umsonst auch die Studenten im Hörsaal. In der ganzen 

Stadt lachten die Menschen, dass die Dominikaner den berühmten Professor einen 

Bettelsack tragen ließen. Als sie bei Sonnenuntergang nach Hause zurückkehrten, wurden 

sie von den Brüdern und Studenten an der Pforte mit spöttischem Lächeln erwartet. Da 

wandte sich Thomas ihnen zu und sagte: „Jede Liebe vollendet sich im dienenden 

Gehorsam.“  

 

Amen. 

 


