…Sein Kreuz auf sich nehmen…
Predigttext - in moderner Übersetzung
(Markus 8, 31-38)
Und er ng an sie zu lehren:
Der Sohn des Menschen muss
viel leiden
und abgelehnt werden
von den Ältesten
und Hohepriestern
und umgebracht werden
und nach drei Tagen auferstehn.
Und ganz o en sprach er das aus.
Und Petrus ng an,
ihn scharf anzugehen.
ZOOM-Gottesdienst an Estomihi
27. Februar 2022
Eingangsgebet
Herr, unser Gott,
Die Welt ist seit vier Tagen eine andere
Wir hatten Visionen,
Visionen von einer besseren Welt…
…ho ten…
…die Bilder der letzten Tage
verschlagen uns die Sprache…
…wir fühlen uns ohnmächtig…
…und möchten doch so gerne helfen…
Lass uns auf Christus,
schauen sein Kreuz!
Stärke unsere Empathie!
Lehre uns Geduld,
das hinzunehmen,
was wir zunächst nicht ändern können
…und die Entschlossenheit,
dort zu handeln, wo wir etwas tun können.

Er aber wandte sich um
und seine Jünger sehend,
ging er nun Petrus scharf an:
Geh weg von mir, Satan, sagte er,
denn nicht,
was von Gott kommt,
treibt dich um,
sondern,
was von Menschen kommt!
Und nachdem er wieder
Leute gemeinsam mit den Jüngern
zusammengerufen hatte,
sprach er:
Wenn jemand
mir auf meinem Weg folgen will,
sage er sich von sich selbst los
und nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
Denn
wer sein Selbst retten will,
wird es verlieren,
wer sein Selbst aber
wegen mir und dem Evangelium
verliert,
wird es retten.

Lass uns hören auf das,
was du uns zu sagen hast.

Denn was nützt es,
wenn ein Mensch
die ganze Welt zu gewinnt,
sein Selbst aber Schaden erleidet?

AMEN

Was kann schon ein Mensch
als Gegenwert für sein Selbst geben?
Wer auch immer sich meiner Worte schämt
in dieser treulosen und sündhaften Generation,
dessen wird sich auch
der Sohn des Menschen schämen,
wenn er kommt
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in der Herrlichkeit seines Vaters
mit den heiligen Engeln.

…der Glaube an IHN uns erlöst,
uns in andere Menschen verwandelt?

Ansprache

Auch Petrus hatte so seine Vorstellungen,
was von IHM zu erwarten war…

Liebe Gemeinde,
Auf einmal sind wir in einer anderen Welt:
Krieg in Europa
Wir sind fassungslos,
fühlen uns ohnmächtig…
suchen nach Halt…
Sehnen uns nach Rettung…
Wie können wir uns schützen?
Meist wird in solchen Fällen
auf militärische Lösungen gesetzt!

…dem Messias, dem Befreier…
und wenn ihm eins klar war,
dann dies:
Ein Messias ist ein Sieger,
jemand der sich machtvoll durchsetzt,
anerkannt wird…
Schließlich hat er doch
Gott auf seiner Seite,
und der ist doch
auch mächtig…
Oder?

Das letzte Jahrhundert
war voll von solchen Versuchen…

Was anderes, undenkbar,
das würde einem doch
den Boden unter den Füßen wegziehen.

…und es spülte Despoten an die Macht,
die man wieder weghaben wollte…
…ebenfalls mit militärischer Gewalt…

Kein Wunder,
dass er auf Jesus so reagierte,
wie er reagierte:

…wenigstens begann man langsam zu ahnen,
dass Gewalt kein Mittel der Kon iktlösung ist…

Verärgert, ja empört!

…und begann langsam auch,
an eine neue Friedensordnung zu glauben…

Wie kann Jesus so etwas sagen???!
Er werde getötet werden!
Und so geht er IHN hart an!

Bis vorgestern…
Was tun?
Wieder in die alte Logik zurückfallen???
Was können wir als Christen dazu sagen?
Die Bibel ist ein altes Buch
…mag man einwenden…
Das mit Jesus,
das ist zweitausend Jahre her!
Machen wir uns bewusst,
dass es Jesus
nicht einfach um ein paar erbauliche Wahrheiten
ging?
…dass er mitten in einer kon iktbeladenen
Situation
Menschen Ho nung gab
und dabei eindeutig Stellung bezog
in einem von einer Großmacht besetzten Land.
Dass er für viele ein Ho nungsträger war.
Wie ist er damit umgegangen…
er, von dem wir glauben,
dass Gott auf seiner Seite ist,
von dem wir glauben,
dass er Augen ö net für neue Wege!

Verärgerung, Empörung…
dahinter ist Angst zu spüren…
Angst auch um IHN!
Ebenso hart die Reaktion Jesu:
Geh weg von mir Satan…
Und ich gehe davon:
Auch hinter seiner heftigen Situation
ist Angst zu spüren…
Denn es macht Jesus ja gerade aus,
dass er ganz Mensch ist,
…wirklich Mensch ist,
fürchtet genauso wie wir,
einer Situation ausgeliefert zu sein,
Ohnmacht aushalten zu müssen…
…und er ringt noch im Garten Gethsemane
mit sich, würde am liebsten tun,
was andere auch tun, nämlich iehen…
fragt sich:
Gibt es wirklich keinen anderen Weg?!
Petrus als Satan - Versucher - bezeichnen,
kommt also nicht von ungefähr:
Denn es ist eine Versuchung,
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der Jesus ausgesetzt ist,
eine Versuchung, durch die ER durchmuss.
Nur, weil auch er das aushalten muss,
wahrer Mensch ist,
nicht allem entrückt ist,
kann er Vorbild für uns sein!
Und auf einmal ist IHM jeder Halt genommen!
Und in seinem Kreuz zeigt sich,
dass zu unserem Leben gehört,
auch Situationen der Ohnmacht auszuhalten,
ohne in Illusionen zu iehen.
Und genau das
versucht Jesus bereits
in dem, was er sagt,
den Umstehenden
klar zu machen…
Wer sein Selbst,
wer sein Leben retten will,
der wird es verlieren…
Wer nicht bereit ist,
schwierige Situationen auszuhalten,
nach schnellen Lösungen sucht,
der wird sein Leben,
sein Selbst verlieren…
Leider ist das,
was Jesus da sagt,
im Deutschen nicht genau wiederzugeben…

Der Gegenentwurf:
Sein Kreuz auf sich nehmen
- sich der Situation stellen,
aushalten…
Weil Gott gerade dann,
und nur dann,
mit uns ist.
Was Jesus uns hier auch lehrt,
Gott nicht in Zusammenhang
mit Allmachtsphantasien zu bringen:
Gott tritt nicht als Superpower auf:
Wir sollen uns mit dieser Welt auseinandersetzten,
so, wie sie ist…
sie umgestalten…
Alles andere ist kein Vertrauen
in den lebendigen Gott sondern eine Ideologie…
das Kreuz entzieht uns die Sicherheit…
…lässt sich nicht aneignen…
…wird nichts Eigenes
…sondern wirft uns Gott in die Arme…
Wir sollen uns nicht festkrallen,
um Halt zu nden,
nicht an Ideologien,
nicht an schnellen Lösungen,
sondern uns ö nen…
…im Sich-Verlieren Halt nden…

Das Wort Psyche, ich habe es mit „Selbst“
übersetzt,
es wird in den Übersetzungen,
einmal mit Leben,
ein andermal meist mit Seele wiedergegeben…,
Und meint doch Beides,
und gerade damit wird gespielt…

Die Frage nur:

So kann man,
rein biologisch sein Leben retten,
und dabei sich selbst verraten…

…da manches nicht recht bedacht wurde…

andererseits biologisch gesehen,
sein Leben verlieren,
aber gerade darin
sich selbst treu geblieben sein…
Wer sein Selbst retten will
- wird es verlieren…
Jesus warnt uns davor,
unsere Ängste damit zu kompensieren,
dass wir uns an irgendetwas festhalten.
Wir Menschen tun das,
- wie oben angedeutet wenn wir nach schnellen Lösungen suchen
oder in Ideologien üchten…

Kann uns das helfen in dieser Situation,
wo die freie Welt in die Defensive gedrängt wird…,
…wobei ich nicht in Abrede stelle,
dass es auch an der „freien Welt“
viel zu kritisieren gäbe…

Die Worte Jesu,
sie mahnen uns,
auch hier genau hinzusehen,
nicht in Ideologien zu üchten,
nicht in extreme Positionen zu verfallen…
Di erenziert hinzuschauen:
Die Augen nicht davor zu verschließen,,
dass sicher Fehler begangen wurden,
aber man dennoch überlegen muss,
wie man einem Aggressor verantwortlich
begegnet…
ihn nicht einfach gewähren lässt,
die Opfer schützt…
Ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren:
zu deeskalieren….

…anstatt unübersichtliche Situationen,
gegebenenfalls auch Ohnmacht aushalten…
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Nur Maßnahmen, die geeignet sind,
Schlimmeres zu verhüten,
sind legitim…
Wir sind gefragt mit unserer Kreativität…
…neue Wege zu gehen.
Nicht in Prinzipien iehen weder auf Abschreckung setzen…,
noch prinzipiell glauben,
dass man immer völlig ohne Gewalt
jemanden schützen kann…
…und dennoch wissen,
dass nachhaltige Veränderung
nur durch ein Handeln möglich ist,
das von gegenseitiger Empathie geprägt ist.
Das ist das Vermächtnis Jesu,
der in seiner Situation
keinen anderen Weg
als den des Kreuzes sah…
…und dennoch einen Sieg errang,
weil die Liebe zu allen ihn leitete…
Nehmen wir unser Kreuz auf uns,
dessen Last für uns wesentlich leichter ist,
weil es dabei ja zumindest bei uns
vor allem darum geht,
verantwortlich zu handeln
und dabei mögliche Konsequenzen
in Kauf zu nehmen…
In Russland sicher gefährlicher…
Vertrauen wir darauf:
Gott ist der Herr der Geschichte…
…und Despotie und Aggression
sind auf Dauer zum Scheitern verurteilt…
Denn was nützt es,
wenn ein Mensch
die ganze Welt gewinnt,
sein Selbst aber Schaden erleidet?
Wie lange ein politischer Führer,
dessen Selbst Schaden gelitten hat,
seiner Bevölkerung etwas vormachen kann?
Wie lange er Rückhalt hat?
Wir werden sehen!
Amen

Sieh auf die Menschen in der Ukraine,
wie sie zum Spielball der Macht werden.
Sieh ihren Schrecken und ihren Mut,
ihr Leiden und ihre Verzwei ung.
Du kennst den Schmerz,
den die Mächtigen den Schwachen zufügen.
Sei an der Seite der Bedrängten
und tröste sie.
Wir sehen auf dich, Jesus Christus.
Wir wollen dir folgen und bitten dich.
Sieh auf diese Welt,
sieh wie Krankheit und Angst die Zukunft zerstören.
Sieh auf die In zierten und unheilbar Kranken,
sieh auf die erschöpften P egenden.
Sieh auf die, die sich vor dem nächsten Tag
fürchten,
die hungrig sind und keinen Rat nden.
Du kennst die Trauer der Verlassenen.
Sei an der Seite der Kranken und der Trauernden
und tröste sie.
Wir sehen auf dich, Jesus Christus.
Wir wollen dir folgen und bitten dich.
Sieh auf diese Welt,
sieh wie das Recht gebrochen wird.
Sieh auf die, die sich für die Gerechtigkeit
einsetzen.
Sieh auf die, die Lasten für andere tragen.
Sieh auf deine Gemeinde in aller Welt,
auf alle, die sich nach deiner Liebe sehnen.
Du kennst unseren Glauben.
Wir denken heute Morgen auch an die,
die wir in der vergangenen Woche
auf ihrem letzten Weg begleitet haben:
Günter Herter, 82 Jahre (Pfr. Dieringer)
Yvonne Felecie Wittmann geb. Scholl, 94 Jahre
(SR)
Emil Baumann, 85 Jahre
Bleibe bei uns und bei allen, die dir vertrauen.
Wir glauben, dass deine Liebe uns trägt.
Wir sehen auf dich, Jesus Christus.
Wir willen dir folgen. Dich beten wir an.
Amen.
Vater unser

Gebet
Wir sehen auf dich, Jesus Christus.
Wir wollen dir folgen und bitten dich.
Sieh auf diese Welt,
sieh wie Krieg und Gewalt das Leben zerstören.

Bild: Christoph Stetzer
(La Couvertoirade)
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