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Predigtvorbereitung zu Markus 8,31-9,1 am Sonntag Estomihi, Sonntag, 15.02.20125 

 
THEMA: DURCH LEIDEN UND TOD IN DIE 
   HERRLICHKEIT GOTTES 
 

Hinführung: 
Wir stehen an der Schwelle zur Passionszeit. Unser Abschnitt passt in diese Zeit. 
Unmittelbar davor hat Petrus JESUS als MESSIAS bekannt (V 27-30): „Du bist der 
CHRISTUS“. Dass der CHRISTUS ins Leiden geht, ist das Unbegreifliche.  
ER, DER im folgenden Bericht verklärt wird in himmlischer Herrlichkeit. 
 
 

A. Die erste Leidensankündigung 
================================================ 
Passion und Auferstehung 8,31-33 
Der Ort: Caesarea Philippi, im Herrschaftsraum des Herodessohnes Philippus, geographisch 
und symbolisch denkbar weit von Jerusalem entfernt, im äußersten Norden Israels, im 
Grenzland von Juden und Heiden. 
 
8,31  vertrauliches Jüngergespräch 
 
JESUS begann, die Jünger zu lehren:  
 

JESUS unser Lehrer. ER spricht über die Bedeutung und das Ziel Seines Lebens. ER 
identifiziert sich mit dem MENSCHENSOHN, „DEN AUS DER GATTUNG MENSCH“, 
der vor GOTT stehen darf und von GOTT mit Vollmacht ausgestattet wird. 
Es geht um den CHRISTUS und Seinen Weg. 

 
„Es ist nötig,   (nicht beliebig) 

eine göttliche Notwendigkeit,  
zwangsläufig und notwendig 

im Ablauf des eschatologischen Ereignisses. 
 
dass der SOHN DES MENSCHEN  

(= einer aus dem Geschlecht der Menschen) 
Daniel 7,13. 
 
Der SOHN DES MENSCHEN ist der Mensch, der vor GOTT tritt und anerkannt wird. 
Der, dem GOTT alle Vollmacht gibt und der wiederkommt als Richter und Retter 
dieser Welt. 

 
vieles leidet  
und von den Ältesten (Presbyter)  (Politik) 
und den Oberpriestern  

(Geistliche-religiöse Elite, Führung, Machthaber) (Religion) 
und den Schriftgelehrten  

(Hochgelehrte in der Heiligen Schrift) (Wissenschaft) 
Die im Synedrium = Hohenrat vertretenen Gruppen 

verworfen wird 
und getötet wird 
und nach drei Tagen aufersteht.“ 

Das Zentrum des Geheimnisses von JESUS. 
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B. Leidenschaftlicher Protest, die Verlustängste des Petrus und der Jünger (8,34-
33) 

================================================ 
 
32 
ER sprach das Wort mit Offenheit. 
 
Petrus (der Fels) nahm IHN beiseite und begann,  
IHM Vorhaltungen zu machen. „herrschte ihn an“ 

 
Er hat ein anderes Bild vom CHRISTUS. 
Hier spricht die Liebe zu JESUS. 
 
Mit Petrus ist die Mitte der Jünger, die Mitte der Kirche angesprochen. 
 
Im MESSIAS wurde der dringen erwartete Heilsträger gesehen, der in 
unmittelbarer Beziehung zu GOTT steht. Er setzt eine Wende von 
weltgeschichtlichem Ausmaß und die Errettung Israels aus den berückenden 
Verhältnissen der Gegenwart ins Werk. 

 
 
33 
JESUS wandte Sich um und sah Seine anderen Jünger. 
ER herrschte Petrus an und sagt: 
 

JESUS ganz emotional  
Aus der Sprache der Dämonenaustreibung 

 
Geh fort, hinter MICH, Satan, (aramäisch Gegner) 
weil du nicht das ( = die Dinge, Pläne, Gedanken,)  
GOTTES denkst,  
sondern das (= die) der Menschen! 
 
================================================ 
 

C. „HINTER MIR…“ 

 
Die Mitleidenschaft und den Lebensgewinn der Jesusleute 

 
Monolog: Vers 34-38 der Kreis der Angeredeten weitet sich 
 
34 
JESUS rief die Menge mit Seinen Jüngern zu sich und sagte zu ihnen: 
Wenn jemand Mir nachfolgen will,  
verleugne er sich selbst  
und  nehme sein Kreuz auf   
und folge Mir nach! 

Christenverfolgungen in unseren Tagen. 
35 
Denn wer sein Leben retten will,  
wird es verlieren.  
Wer aber sein Leben aber Meinetwegen   
und wegen dem Evangelium  
(der Guten Nachricht, der Frohbotschaft)  
 
verliert, wird es retten. 
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36 
Denn was nützt es einem Menschen,  
die ganze Welt (ton kosmon holon) zu gewinnen  
und sein Leben einzubüßen? 
37 
Was sollte denn ein Mensch als Tauschmittel für sein Leben geben? 
 
38 
Denn wer sich Meiner und Meiner Worte schämt  
in diesem ehebrecherischen und sündigen (sich verfehlenden) Geschlecht, 
dessen wird Sich auch der SOHN DES MENSCHEN  
schämen,   der  hoheitliche Aspekt des Titels 
wenn ER kommt in der Herrlichkeit (doxa) Seines VATERS  
mit den heiligen Engeln (Boten). 
 
================================================ 
9,1 
JESUS sagte zu ihnen: 
Amen (Wahrlich),  
ICH sage euch:  
Einige der hier Stehenden  
werden keinesfalls den Tod schmecken,  
bis sie das REICH (die Königsherrschaft) GOTTES sehen, 
gekommen mit Macht (en dünamei). 
 
================================================ 
 
Abschluss  
mit zwei Zitaten von Dietrich Bonhoeffer: 
„Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Gott wird es dem, der ihn in 
seinem irdische Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen 
er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein 
Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen“. 
 
„Das Leiden muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es 
tragen und daran zugrunde gehen oder es fällt auf CHRISTUS und wird in IHM überwunden. 
So leidet CHRISTUS stellvertretend für die Welt. Aber auch die Gemeinde weiß nun, dass 
das Leiden einen Träger sucht. So fällt in der Nachfolge CHRISTI dass Leiden auf sie und 
sie trägt es, indem sie selbst getragen ist.“ 
 
Amen. 


