
Markusevangelium 8,31-38 

Und Jesus fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss 
viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Ho-
henpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und 
nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und 
offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu weh-
ren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und be-
drohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du 
meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. 
Von der Nachfolge  
Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach 
zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer 
sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; und wer sein Le-
ben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 
der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Scha-
den? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine See-
le auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt 
unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen 
wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kom-
men wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen En-
geln. 

EG 384 „Lasset uns mit Jesus ziehen“ (1-4)  

PREDIGT zu Mk 8,31-38 (Ralf Brennecke), 15. 2. 15 

Liebe Menschen von nah und fern,

die ihr alle habt den Jesus gern!


Hört mir heute morgen in Reimen zu,

die Fasnet gibt auch bald eine Ruh.

Aber in diesen Tagen

wo sich manche plagen,

mit feiern und festen

und Verkleidungen zum besten,

da kann ich nicht tun als wär alles normal,

die Lust und Laune ist mehr als Qual.


Vom leiden haben wir Jesus gehört,

das hat den Petrus mächtig gestört.

Er nahm ihn beiseite und wollte das nicht,

doch Jesus blieb dabei und sagt ihm ins Gesicht:


„Petrus, das verstehst Du noch nicht,

meine Worte sind nicht einfach Gericht.

Du kannst es jetzt noch gar nicht denken,

wohin Gott der Vater meine Schritte will lenken.

Du bekennst mich als Christus, als deinen Retter,

doch weißt du genau das Leben ist nicht immer netter.

Menschen sind gemein zueinander, denken an sich,

unterdrücken den andern und lassen’s nicht ans Licht.

Da braucht es ein Zeichen, dass es auch anders geht,

und ich will es der Welt zeigen nicht zu spät.

Gottes Liebe macht mich stark,

drum red jetzt keinen Quark.




Weil ich meinen Weg weiter geh,

tut es mir am Ende eindeutig weh.

Ich werde verurteilt und leiden,

und als Christus das alles nicht meiden.


Wenn du es anders willst,

hast du mich nicht verstanden,

den Hunger eines anderen stillst,

bist in seinen Banden.


Geh fort, Satan, und lass ihn los,

die Versuchung ist schon groß.

Der Glaube muss wachsen.“


Das sind harte Worte in Petri Ohren,

sie lassen auch meine Seele schmoren.

Kann ich denn immer glauben den großen Gott,

wie er sich klein macht und leidet mit uns flott?

Ach so häufig denk ich, im leiden wäre Gott fern,

doch hat er uns doch dort am meisten gern.

Er trägt uns durch, bei Tag und Nacht

mit seines starken Armes Macht.


Und wenn wir selbst sind wieder groß und stark,

dann fühlen wir uns ganz autark.

Wir feiern und wir festen,

vergessen sind die Leiden gestern.

Die eigenen und die des Nachbarn hier und überm Zaun,

die zu fragen oder anzuschaun, wir uns nicht traun.


Ich steh doch lieber auf der Sonnenseite,

und auf der Nordhalbkugelbreite.

Ich esse gerne, trinke gut,

und hab in meinem Ofen Glut.


Was ist mir wichtig?

Wofür brenn ich richtig?

Wofür bin ich bereit, alles zu geben?

Am Ende sogar auch mein Leben?


Das Licht der Kerze leuchtet nur,

wenn ich entzünde die kleine Schnur.

Dabei aber verbraucht sie sich,

das gilt auch fürs Leben und mich:


wenn ich alles an mich klammere,

dann ist meist groß das Gejammere:

keine Kraft und keine Zeit,

für Aufgabe und andere Leut’.

Ich versuche meinen Standard zu erhalten,

das Geld, meine Gaben und Zeit zu verwalten.

Das tut selten weh und schmerzt auch nicht,

und anderen schaue ich offen ins Gesicht.


Doch ruft nicht meine Seele ganz laut,

und Gott dabei auf mein Leben schaut?!


Die Welt gewonnen und mich dabei verloren,

ja wofür bin ich denn geboren?

Ich kann so viel und tu es gern,

da muss ich nicht sein von einem Stern.




Als Mensch unter Menschen kann ich handeln,

ohne über Wasser zu wandeln.

Mit Kraft und Liebe mich hingeben,

weil ich es will zum andern streben.

Es ist nicht gut, dass der Mensch sei allein,

gemeinsam können wir uns befrein.


An der Fasnet begegnen sich Leute,

die kannten sich erst seit heute -

die reden und feiern miteinander,

gleich ob Stand oder Rang sei ander(s).


Wir kommen zusammen und sind miteinander gut,

braucht es denn dafür immer des Alkohols Mut?!

Können wir nicht auch mit Jesu Worten,

gehen zum Nachbarn mit Kuchen und Torten?!


Wagen wir es und gehen aufeinander zu,

durchbrechen die eisige, gespenstige Ruh,

und geben unser Leben in Jesu Spuren,

mit eignem Entschluss gibts neue Touren.

Das wird sicherlich auch einiges kosten,

wir werden dabei nicht rosten.

Gemeinsam sind wir dann unterwegs,

und helfen uns im leiden und freuen stets.


Das wäre eine schöne Sicht,

und damit endet das Gedicht.


NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3)


