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Glaubenszeugnis in bedrängter Zeit (Markusevangelium 8, 31-38 
Predigt anlässlich des Jahresfestes des Jerusalemsvereins in der Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg 

02. März 2014 
 

I. 
„Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“. So 
steht es im 8. Kapitel des Markusevangeliums. Es gibt Worte Jesu in der Bibel, die sind wie ein 
Donnerschlag. „Nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst!“ Und mancher fragt: Was soll denn 
das? Was ist das denn für eine Forderung Jesu? Das klingt nach „Klein-Machen“, ja nicht aufmucken, sich 
selbst verleugnen, sich bis hin zur Aufopferung zurücknehmen. Will Jesus so schwache, unselbständige 
und sich in ihr Schicksal ergebene Menschen? 
 
Und wenn wir an die Christinnen und Christen in vielen Ländern besonders im Nahen und Mittleren Osten 
denken: Sollen sich die in diesen Ländern vielfach bedrängten und verfolgten Christen einfach still und 
widerstandslos ergeben? Die Zahl der Christen ist in diesen Ländern klein. Ihre Kraft kann nur aus ihrem 
tiefen Glauben kommen und aus der Tatsache, dass sie in ihren Ländern seit Jahrhunderten stark 
verwurzelt sind. 
 
Dennoch: Dieser Ruf Jesu in die Nachfolge scheint eine unzumutbare Forderung zu sein. Die Aufforderung, 
sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen – verlangt Jesus da nicht wirklich etwas zu viel? 
Ein bißchen „ich selbst“ muss uns doch bleiben. Und immer nur verzichten, immer nur leiden – das kann 
doch nicht Gottes Absicht mit uns sein. 
 
 
II. 
Nun ist gerade dieses Bibelwort tatsächlich oft missbraucht und missverstanden worden. Darum lohnt es 
sich, dieses Wort Jesu genauer und im Zusammenhang anzuschauen. Wenn wir das Markusevangelium 
lesen und zum 8. Kapitel kommen, stehen wir an einem Wendepunkt. Jesus ist mit seinen Jüngern 
unterwegs. Noch sind sie in Galiläa, am See Genezareth, in Kapernaum, am Tabor – alles Orte im Norden 
des heutigen Staates Israel. Doch Jesus weiß, wohin sein Weg führen wird: nach Jerusalem. Und dieser 
Weg wird kein leichter sein. Es wird ein Weg voller Qualen, Verletzungen, Enttäuschungen und Ängsten 
werden. Ein Passionsweg, ein Leidensweg. Er wird am Kreuz enden, auf Golgatha. Und wir lesen und 
hören diese erste von drei Leidensankündigungen, mit der Jesus seine Jünger auf seinen Leidensweg nach 
und in Jerusalem vorbereiten will. 
 
Vor diese erste von drei Leidensankündigungen hat Markus das Messiasbekenntnis des Petrus gestellt. 
Voller Kraft und Inbrunst bekennt Petrus: „Du bis der Christus. Du bist der Messias“. Petrus denkt: Wenn 
Jesus sich als der Messias erweist, dann wird das ein Weg des Triumphes. Jesus als gesalbter König wird 
die Gottesherrschaft antreten, die römische Besatzungsmacht wird weggefegt. Gott kommt und alles 
beugt sich vor ihm. Dann können wir es allen zeigen, wer wirklich der Herr ist. 
 
So denkt Petrus. So denken die Jünger. Und so fühlen wir manchmal: Wenn doch Jesus der Christus ist: 
Wieso ist nicht schon überall Frieden? Wieso ist nicht schon überall die Ungerechtigkeit beseitigt? Wo 
bleibt das Heil, das sich durchsetzt? 
 
V. 31-32: Was für eine Ankündigung! Und ich kann den Petrus gut verstehen, dass er alles daran setzt, 
dies zu verhindern. Markus macht uns klar: Jesus ist der Messias, der Heiland; der, der Heil bringt – ja, 
aber nicht durch Macht, nicht mit Gewalt, sondern in der Hingabe seines Lebens. So überwindet er das 
Böse: durch eine hingebungsvolle Liebe, die alles verwandelt. 
 
Gott am Kreuz, Gott im Leiden – das ist ein ausgesprochen unangenehmer Gedanke. Denn am Kreuz 
begegnet uns die ungeschminkte Wahrheit über uns selbst. Letztendlich sind wir geschlagene, verlachte, 
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dem Tod preisgegebene Geschöpfe. Letztendlich sind wir es, die Gewalt und Unrecht ausüben. Wir sind 
es, die Jesus ans Kreuz bringen, die die Liebe immer wieder verraten. Ungeschminkt wird uns das am 
Kreuz von Golgatha aufgezeigt. Das halten wir nicht aus, das ist eine herbe Provokation für unser Ego. 
Nachfolge Jesu bedeutet keine Selbstverwirklichung. 
 
Nach der zweiten Leidensankündigung sprechen die Jünger darüber, wer der Größte sei (Mk. 9,34). Größer 
kann das Missverständnis von Jesu Worten nicht sein: Jesus wird ausgeliefert und die Jünger wollen sich 
im Reich Gottes möglichst viel herausnehmen. 
 
Jesu Weg ans Kreuz und seine Auferstehung haben Konsequenzen für das Verhältnis der Jünger 
untereinander. Sie sollen nicht darum kreisen, wer von ihnen bedeutender und größer ist. Es geht nicht 
um Rangordnung, sondern um Dienst. Und mitten in dem Streit, wer denn der Größte sei, stellt Jesus ein 
Kind in ihre Mitte. So verdeutlicht Jesus den Jüngern und uns: Es braucht Vertrauen, ein zärtliches Herz, 
um das Geheimnis Jesu zu verstehen und in sich aufzunehmen. Nachfolge Jesu ist keine Castingshow. Mit 
der Botschaft Jesu können wir uns in der Welt des Erfolgs und der Konkurrenz nicht brüsten. 
 
Nach der dritten Ankündigung wollen die Söhne des Zebedäus zur Rechten und zur Linken von Jesus im 
Reich Gottes sitzen. Doch es geht nicht um die eigene Vorrangstellung in der Gemeinde und anderen 
gegenüber. Es geht nicht, im Angesicht des Kreuzes um sich selbst zu kreisen und um die eigenen 
Bedürfnisse. Nachfolge Jesu stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Denn das Kreuz ist genau das 
Gegenteil von Egotrip und Selbstdurchsetzung: Das Geheimnis Jesu liegt in seiner Hingabe, in seiner Liebe 
zu den Menschen, deren Elend ersieht. So in Gott kann Jesus sich Gott überlassen, sich loslassen, sich auf 
Gottes Willen einlassen, den Weg gehen. 
 
Und was ist mit uns? Kopfschüttelnd fragen sich viele: warum dieser Weg ans Kreuz? Gottes Weg der 
Liebe scheint so unverständlich. Kein Wunder, dass Petrus einschreitet: „Nur das nicht, Herr! Du bist doch 
der Gesandte Gottes, der Messias!“ Petrus nimmt ihn beiseite, will ihn zur Vernunft bringen: „Er fing an, 
ihm zu wehren“. „Epitimon“ steht da im Markus-Evangelium auf Griechisch. Das meint wörtlich: Petrus 
„fuhr ihn an, tadelte ihn, machte ihm Vorhaltungen“. 
 
V. 33: Petrus denkt in den Vorstellungen der Menschen. Er hat keine Ahnung vom Willen Gottes. Daher 
fährt Jesus ihn an: „Hinweg von mir, du Verwerflicher!“ Ich sage extra nicht „Satan“. Die Luther-
Übersetzung ist da ungenau. Da denken viele gleich an einen Eigennamen des Teufels. Doch Jesus hält 
Petrus nicht für den Satan in Person. „Satan“ ist aramäisch und bedeutet „Du Verwerflicher“. Sinngemäß 
sagt er: „Hinweg von mir, da du solche verwerflichen Gedanken hegst“. D. h. dein Wunsch, das 
angekündigte Leiden möge nicht geschehen, ist zu verwerfen. 
 
Denn Jesu Weg ins Leiden ist nicht die letzte Etappe auf dem Weg. Jesu Weg in den Tod ist letztlich ein 
Hoffnungsweg, denn: „In drei Tagen wird er auferstehen“. Er wird nicht im Tod bleiben. Schuld, Leid, Tod – 
sie haben bei Gott nicht das letzte Wort! Was für eine Perspektive! 
 
 
III. 
Wie oft schon war ich erstaunt über den Glaubensmut und die Hoffnung der bedrängten Christinnen und 
Christen in vielen Ländern dieser Welt. Ob im Irak, in China, in Syrien, in der Türkei, ob in Israel und 
Palästina. In vielen Besuchen in Jerusalem und Bethlehem: Wie oft habe ich gespürt, dass sich die kleinen 
Gemeinden der arabisch sprechenden Evang.-luth. Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land an diesen 
Jesus halten, der ihnen im Leiden vorausgegangen ist. 
 
Sie haben ebenso wie viele andere christlichen Minderheiten gelernt und im Glauben verstanden, das 
Leben vom Ziel her zu leben – und das Ziel des Lebens ist die volle Gemeinschaft mit Gott, die Fülle, das 
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Heil: Denn Er ist auferstanden! Das Leiden dauert nur eine begrenzte Zeit – auch wenn es nach 
menschlichem Ermessen ohne Ende scheint. 
 
Blicken wir auf Israel/ Palästina: Was bedeutet das Leben unter israelischer Besatzung in der Westbank? 
Maurice Younan, palästinensischer Christ und ehemaliger Verwaltungsleiter in Talita Kumi drückt es so 
aus: „Besatzung? Für uns bedeutet das ständige Angst vor Soldaten. Wir erleben Landenteignungen und 
völkerrechtswidrigen Siedlungsbau. Wir können nicht zu unserem Land, unsere Olivenbäume werden 
einfach abgeholzt, unsere Brunnen werden zugeschüttet. Wir können uns nicht frei bewegen. Sie bauen 
die Mauer um unsere Städte wie Bethlehem oder Ramallah. Sie bauen sie so, dass wir nicht mehr an die 
Quellen und das Grundwasser für unsere Landwirtschaft herankommen. Der Mauerbau verhindert 
normale Begegnungen und den Dialog der Menschen. Israelis dürfen nicht nach Bethlehem, wir dürfen 
nicht nach Israel. So festigen sich Vorurteile und Feindbilde. Viele Christen aus Bethlehem waren in ihrem 
Leben noch nie in Jerusalem, obwohl die Stadt nur 8 km. entfernt ist. Sie erhalten keine Erlaubnis, nach 
Jerusalem zu fahren, nicht zum Einkaufen und noch nicht einmal zum Beten in der Grabeskirche am 
Osterfest.“ 
 
Und Elias Chacour, arabisch-israelischer Christ, griechisch-katholischer Priester und langjähriger 
Erzbischof von Akko, Haifa, Nazareth und ganz Galiläa, hat wie viele andere arabische Christen in Israel 
erfahren, was es bedeutet, „Bürger 2. Klasse“ mit minderen Rechten und Chancen zu sein bis hin zu den 
fast fehlenden Möglichkeiten, Land zu erwerben oder Häuser zu bauen oder zu erweitern. Alles in allem: 
keine Anerkennung. Als arabische Christen ebenso wie die Muslime im Staat Israel als störend 
empfunden, gering geschätzt, ausgegrenzt. 
 
Ja, die Christen im Heiligen Land müssen tagtäglich das Kreuz auf sich nehmen, die Last des Lebens 
tragen. Wir sind bei einer Jugendgruppe in Beit Jala. Es ist Bibelgespräch zur Bergpredigt. „Liebet Eure 
Feinde“ heißt es darin. Im Angesicht der Besatzungsmacht so jesuanisch leben – das ist schwer. Da will 
man am liebsten fliehen, auswandern. Und viele tun es auch, wer will es ihnen verdenken. Aber viele 
bleiben auch, sehen ihren Auftrag in der Nachfolge vor Ort; dort an den Plätzen, die Christen so viel 
bedeuten. Bethlehem: Geburtsstadt Jesu, Jerusalem, heilige Stadt: Ort der Kreuzigung, aber eben auch der 
Auferstehung. 
 
V. 34-35: Nun also dieser schillernde Satz Jesu. So oft missbraucht und missverstanden. Um es gleich 
vorweg zu sagen: Es geht Jesus hier nicht um eine Frömmigkeitsübung: sich klein machen, sich 
verleugnen, ducken – es geht nicht um Selbstaufgabe! 
 
Im Gegenteil: Nur wer wirklich stark ist, kann sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus redet vom Ernst der 
Nachfolge. Verleugnen und bekennen gehören für ihn zusammen. Sich verleugnen, das bedeutet im Sinne 
Jesu: Nicht gefangen zu sein in den eigenen Bedürfnissen – wie die Jünger, die Jesus so gründlich 
missverstanden. Nachfolge Jesu bedeutet eben keine Selbstverwirklichung, ist keine Castingshow, ich 
stelle mich nicht selbst in den Mittelpunkt. Sich verleugnen heißt dann: Abstand zu nehmen von sich 
selbst, seinen eigenen Interessen. Abstand davon zu nehmen, den eigenen Vorteil zu suchen und sich vor 
Verantwortung zu drücken. Vielmehr aktiv zu werden in der bedrängten Situation, gerade dann dem 
Nächsten zu dienen. 
 
Grundlage dafür ist nicht Schwäche, sondern Stärke! Jesus Christus ist für uns gestorben – nicht aus 
Schwäche, sondern aus Liebe zu uns: Weil er den Menschen in seiner Angst sah, in seiner Not, in seiner 
Hoffnungslosigkeit. „Sich verlieren“ – wie an einen geliebten Menschen, heißt dann: sich Gott überlassen. 
Sich ihm ganz anvertrauen. Einer Lebenshaltung in sich Raum geben, die sich ganz auf Gott verlässt – und 
so das Leben gewinnt – auch wenn man es zu verlieren scheint. 
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IV. 
Aber wie schwer ist das! Die jungen palästinensischen Christen aus dem Jugendbibelkreis der 
evangelischen Gemeinde in Beit Jala sagten: „Weißt du, eigentlich ist das Leben hier nicht auszuhalten. 
Aber wir vertrauen Gott, dass er uns nicht vergessen hat. Es ist ja unser Land, wir halten aus. Wir sind hier 
zu Hause. Für alle Christen auf der Welt bleiben wir hier – am Ursprungsort des Christentums. Alle sollen 
sehen, dass christlicher Glaube lebendig ist. Wir folgen Jesus nach.“ 
 
Die Kraft aus dem Glauben: sich nicht abzuschotten, sondern sich für die Gesellschaft, in der man lebt, 
engagieren. Im Heiligen Land, in Palästina vor allem durch die Schularbeit. Denn miteinander lernen ist 
Friedensarbeit: Damit junge Christen und Muslime gemeinsam aufwachsen und für eine gute Zukunft 
zugerüstet werden. 
 
Und ich spürte eine unheimliche Kraft in diesen Worten – Lebenshingabe, nicht Selbstaufgabe! Von Gott 
sich getragen wissen. In der Nachfolge des Gekreuzigten und Auferstandenen Gottes- und Lebenskraft 
spüren! 
 
Ein beeindruckendes Zeugnis dafür, was Nachfolge Jesu im konkreten Fall bedeuten kann – gerade wenn 
ich bedrängt bin, als Christ in der Minderheit zum Bürger zweiter Klasse werde ohne die gleichen Rechte 
wie die Mehrheitsgesellschaft. Oder – noch schlimmer: wenn ich meines Lebens nicht sicher sein kann 
und um meines Glaubens willen verfolgt werde. 
 
„Sein Kreuz auf sich nehmen“ ist keine Aufforderung, Leid dumpf und selbstquälerisch hinzunehmen. Es 
geht um das bewusste und aktive Wahrnehmen von Leid, mit dem wir jetzt, in diesem Augenblick unseres 
Lebens, konfrontiert sind: persönlich und gesellschaftlich – und das uns herausfordert zum Handeln, zur 
Solidarität mit den Bedrängten, den Armen und Unterdrückten. 
 
Arabische Christen haben das für mich sehr bewegend zum Ausdruck gebracht: 
„Die Botschaft des Evangeliums, nach dem wir leben, 
befreit uns zur Liebe, 
ruft uns, dem Nächsten zu dienen, und –wie Christus selbst – uns hinzugeben, 
den Weg zu gehen, den er einst für uns ging. 
Es ist nicht leicht, 
ihr werdet viel riskieren, wenn ihr es ernst damit meint, Christus zu folgen. 
Schwer ist das Kreuz, das ihr zu tragen habt. 
Sogar der Tod kann euch drohen, wenn ihr Jesu Weg geht. 
 
Auch Christus sprach einst zu denen, die mit ihm waren: 
Man wird euch verfolgen, seid euch darüber im Klaren: 
Die da mächtig sind, werden euch schlagen, wenn ihr dem Unrecht in der Welt widersteht. 
Ja, selig sind, die wie Christus Verfolgung leiden, 
und selig sind, die für Recht und Gerechtigkeit streiten. 
Selig sind, die der Wahrheit den Weg bereiten, 
denn das Reich Gottes ist verheißen für sie. 
 
V. 36-37: Von den bedrängten und verfolgten Christinnen und Christen habe ich neu gelernt, was 
Nachfolge heißt: sich hingeben, wie Christus sich hingegeben hat. Das Geheimnis der Nachfolge besteht 
darin, dass sich in solcher Hingabe, im scheinbaren Sich-Verlieren, in Wahrheit unser Leben erfüllt.“ Noch 
einmal Erzbischof Elias Chacour:„Ihr seid Kinder Gottes, wenn ihr bereit seid, etwas zu tun. Wir sind als 
Christen beauftragt, füreinander uns einzusetzen, egal ob der andere  Jude, Muslim oder Christ ist. Denn 
wir sind alle Brüder“. 
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Sicher bedeutet Nachfolge für uns hier etwas anderes als für die bedrängten und verfolgten 
Glaubensgeschwister. Wir leben privilegiert, leiden keine Verfolgung aus Glauben, haben hier nicht mit 
dem Tod zu rechnen. Trotzdem – oder gerade darum bin ich herausgefordert, ob ich an vielen Stellen 
nicht mutiger, eindeutiger, klarer Stellung nehmen müsste in Fragen, die das Leben und Überleben der 
Menschheit betreffen. Amen. 
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