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1 Nachfolge – Das Kreuz 

Vielleicht erinnerst du dich noch an letzte Woche. Wir sind an einem Wendepunkt des 

Evangeliums angekommen. Welchen Wendepunkt? Es ist das Wort von Petrus: «Du 

bist der Messias.» Für die Jünger ist nach 2 Jahren mit Jesus klargeworden, dieser 

Mensch, dieser Jesus aus Nazareth ist der Messias Israels. «Du bist der Messias.» 

Lange Zeit staunen sie schon über dessen Wirken, doch noch nie war es ihnen so klar 

vor Augen, Jesus ist der Christus, also der Messias. Damit erklärt Petrus, dass Jesus 

wirklich die Erfüllung aller Prophezeiungen und Wünsche sind, auf welche Israel 

hofft. Der Messias war den Juden vorausgesagt in den vielen Büchern des Alten Tes-

tament. Dieser Mann würde eine Periode des Friedens und des Glaubens auf der gan-

zen Welt einläuten (Micha 4; Jesaja 11, 65). Er würde Herrschen und alle Gesetzlosig-

keit und Schlechtigkeit richten und ein Zeitalter des lebendigen Glaubens erwecken 

(Jeremia 33, Hesekiel 34). Doch die Szene wechselt abrupt und schnell. Von der hellen 

Erkenntnis kommt es zu einer leidvollen Ankündigung.   

1.1 Das Leiden des Messias 

«Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den 

Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet wer-

den und nach drei Tagen wiederauferstehen. Und er redete das Wort ganz offen.» 

Nachdem die Jünger das erste Mal Jesus als den Messias erkennen. Wechselt das Re-

den von Jesus plötzlich seine Charakteristik. Eine neue Farbe, ein ganz neuer Ton, den 

die Jünger in seiner Art noch nicht kannten. Es sind tiefe Grautöne und die melancho-

lische Rede vom Leiden des Menschensohnes. Menschensohn ist ein Messias Titel auf 

den Jesus immer wieder anspielt. Im Alten Testament findet man auch viele Leidens-

stellen. Allem voran die Psalmen, zum Bsp. Psalm 22. Markus 10,45 spielt genau auf 

diese Leidensstelle in Jesaja 53 an: «Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht ge-

kommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben 

als Lösegeld für viele.» Jesus spricht von sich und erklärt, dass er gekommen ist, um 

für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben.  
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1.2 Petrus Versuch Jesus abzuhalten 

Jetzt ist es klar, dass Petrus, nachdem er so von Jesus gelobt wurde für seine Erkennt-

nis, Jesus versuchte abzuhalten von dessen Vorhaben für uns Menschen zu sterben.  

«Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.» Das Wort ist sehr stark! 

«epitümao» bedeutet: bedrohen, eindringlich werden. Petrus gebrauchte eine klare 

Sprache, um damit auszudrücken, dass er Jesu Rede vom Leiden und Sterben nicht 

akzeptieren konnte. Petrus nimmt Jesus zur Seite. Er möchte Jesus nicht der Scham 

preisgeben. Er redet auf ihn eindringlich ein. Damit missbilligt er Jesus. Wer verübelt 

es Petrus? Jetzt, wo sie den Messias endlich klar vor Augen haben? Warum möchte 

sich dieser Messias Ablehnung, Spott, Schande und schliesslich dem Tod preisgeben. 

Das darf so nicht geschehen. Was hilft das denn Israel? Was hilft das den Jüngern? 

Das ist das schlimmste Ende, welches sich vor den Augen der Jünger abzeichnete. Der 

Messias von Israel ermordet? Sicher war das das grösste Problem, dass sie Auferste-

hung nicht verstehen konnten. Wenn Jesus davon spricht, dass er am dritten Tag auf-

ersteht, dann hatten sie kein leeres Grab vor Augen. Viel eher dachten sie Jesus wird 

abstrakt im Himmel auferstehen, jedoch nicht leibhaftig den Jüngern begegnen.  

1.3 Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich 

« Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich 

und sprach: Weiche von mir, Satan! Denn du denkst nicht göttlich, sondern mensch-

lich!» Die Situation wendet sich abrupt. Vom Zweiergespräch zwischen Petrus und 

Jesus, wendet sich Jesus jetzt direkt öffentlich an die ganzen Jünger. Wieder kommt 

jetzt das gleiche Wort vor, «epitümao», bedrohen, eindringlich werden.  

Da sehen wir, Jesus schämt sich nicht für seine Worte. Er nimmt sie auch nicht zurück. 

Sein Wort gilt und was er sagt hat Bestand. Es ist sogar so, dass jeglicher Widerspruch 

zu seinen Worten eine Verdrehung der Wahrheit ist. Damit ist auch das klare Wort von 

Jesus so zu verstehen: Weiche von mir, Satan! Es gibt nur einen, der die Worte Gottes 

verdreht und ihnen widersteht. Das ist der Feind Gottes. Dieser verdreht und versucht, 

die Menschen von ihrem Heil abzubringen oder Jesus selbst vom Weg ans Kreuz, dem 

Passionsweg wegzureissen. Gerade in unserem Widerstand zu Gottes Worten, sind wir 

Komplizen des Feindes von Gott. Damit glich Petrus dem Teufel mit seinem Angebot: 

«Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest!» Das heisst, 
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Messias sein, die Welt untertan machen, ohne den Weg ans Kreuz. Ja durch mensch-

liche Methoden ans Ziel kommen. Hier bietet Petrus, Jesus an Messias zu sein, ohne 

einen Leidensweg zu beschreiten. «Du denkst menschlich und nicht göttlich.» Das 

menschliche Reden kann so religiös sein und trotzdem ist es eben nicht göttlich. Auf 

menschliche Prinzipien vertrauen. Da gibt es viele Arten, wie wir das machen können. 

Wir Menschen neigen immer wieder dazu andere Grundsätze zu empfehlen, die 

menschlich sind. Die Finanzen gut aufsparen, nur nicht zu viel weggeben. Die Freund-

schaft mit einem Partner, der nicht den Glaubensweg geht, ist schon okay. Der Verein, 

welcher dich davon abhält von ganzem Herzen bei der Gemeinde dabei zu sein, ist 

doch easy. Man hört auch immer wieder von Eltern, welche ihren Kindern abraten für 

den Glauben grosse Opfer in Kauf zu nehmen. Gehe nicht in einen geistlichen Dienst, 

das ist eine problematische Berufung. Das wird deine Seele oder dein Leben beschwe-

ren. Wie Petrus auch versuchte Jesus von seinem Leidensweg abzuhalten. Leider be-

raten wir uns oft falsch. Das ist gefährlich. Oder der Spruch, «Es sagt dir am Schluss 

ja doch niemand Danke dafür.» Besser du behältst deine Freunde, als dass du klar zum 

Glauben stehst. Ja, wenn du einmal mit deiner Freundin zu weit gehst, das passiert 

doch jedem. Gerade gilt es auch heute als engstirnig oder gesetzlich, wenn wir uns 

gegenseitig auf Gottes Wort hinweisen. Das ist intolerant. Der Dienst der Ermahnung 

und die Wahrheit in Liebe weitersagen, wird ins Gegenteil verkehrt. Auch beim Ge-

meindebau können wir auf menschliche Methoden hoffen: «Wir vertrauen auf unsere 

menschlichen Möglichkeiten. «Finanzen, genügend Werbung, die Bedürfnisse der 

Menschen ansprechen, der Richtige Slogan, Sozialmedia, guter Auftritt, Freundlich-

keit, der Gast ist König, etc.» Damit bauen wir eine Gemeinde, welche nichts mehr 

von Nachfolge und bedingungslose Hingabe an Gottes Wort predigt. Eine Gemein-

schaft die bloss toleriert, aber nicht kompromisslos sich gegenseitig zu Gottes Wort 

hinweist. Überhaupt überall, wo wir als Gemeinde oder auch in unserem Leben nicht 

auf Gottes Grundsätze vertrauen. Dort, wo wir sein Wort verlassen und uns auf uns 

selbst verlassen. Gerade dort, wo unser Weg besser scheint als der Weg von Gott. 

Vielleicht auch dort, wo unsere Gefühle und unser Wollen sich von Gott distanziert. 

Gottes Wege sind die Besten Wege und auch die, welche zu einem Ziel führen. Nur, 

wenn wir mit dem Allmächtigen Gott rechnen, also auf ihn bauen, nur dort handeln 

wir im Glauben.  
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Dann gibt es auch Christen, welche von einem klaren, hingegebenen, radikalen Glau-

ben abhalten wollen. An Jesus glauben ist gut, aber nicht zu extrem. Es soll nicht ko-

misch werden oder unangebracht oder zu ernst. Für den Glauben allzu grosse Opfer in 

Kauf zu nehmen, das ist etwas für Fundamentalisten, so wollen wir nicht sein. Oder 

man sagt, also so kannst du das nicht sagen, du verurteilst, du bist viel zu hart. Jesus 

hat Sünde nicht verurteilt. Mit meinen Worten Nachfolge widerstehen, auffordern die 

Schärfe der Nachfolge fallen zu lassen. Aufhören so klar zu sprechen, es ist zu kon-

frontativ. Du gewinnst so keine Menschen, das stösst Menschen ab. Wie gut würde es 

uns tun, wenn wir wieder in aller Schärfe Jesu Wort an Petrus wahrnehmen: «Weiche 

von mir Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich.» Geht, weg von mir mit 

allen alternativen Angeboten und den Verlockungen des Feindes. Ich will doch den 

Weg von Jesus mitgehen, alles hingeben und eine Nachfolge leben, wo mein ganzes 

Leben Jesus gehört. Zu dieser Nachfolge ruft uns nämlich Jesus auf:  

1.4 Nachfolge muss zum Kreuz führen 

«Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer 

mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 

folge mir nach! Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 

Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. 

Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein 

Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn 

wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündi-

gen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kom-

men wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.»  

Jesus gebraucht starke Worte. Nicht nur er trägt ein Kreuz. Er erklärt, dass sein Sterben 

am Kreuz das richtige Bild für Nachfolge darstellt. Dort können wir die Kosten des 

Evangeliums überschlagen.  

Warum spricht Jesus von einem Kreuz, einem Folterinstrument? Bringen Jesu Worte 

keinen Frieden? Sieht das nicht viel mehr danach aus, dass wir wie Jesus abgelehnt 

werden können? Das heisst seine Worte und das Evangelium können Menschen so 

provozieren, dass sie sogar dazu bereit sind aus Hass und Ablehnung zu töten. 
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Warum spricht Jesus denn davon, dass wir unser Leben verlieren, um Jesu Willen? 

Das heisst doch, dass Nachfolge bedeutet, dass wir radikal brechen mit unserem Alten 

kompromissvollen Leben.  

Warum können wir uns schämen für Jesus und für seine Worte?  

Wenn es keinen Grund gibt, sich für das Evangelium und für die Worte von Jesus zu 

schämen. Warum sagt er es dann`?  

Wir sehen doch, dass Jesus uns zur Klarheit anstelle der Scham auffordert. Jesus er-

klärt uns, dass Klarheit für unser Leben das Kreuz beinhaltet. Es beinhaltet, dass wir 

unser Leben, wie Jesus verlieren werden.  

Wenn Jesus so gehasst wurde, dass man den schlimmsten Foltertod für ihn passend 

fand, warum denken wir, dass wir beliebt sein werden, wenn wir uns zu Jesus stellen 

und uns auch ohne Scham zu seinen Worten stellen. 

1.5 Was ist das Kreuz 

Durch diese Aufforderung von Jesus sollte uns klar werden: Jesus eröffnet klare Be-

dingungen der Nachfolge. Jesus erklärt, dass wir ihm nur nachfolgen können, wenn 

wir alles auf seine Botschaft das Evangelium setzen und seinen Worten radikale Nach-

folge leisten. Nicht nur, dass wir für uns persönlich diese annehmen, sondern auch, 

dass wir uns vor anderen zu diesen Worten von Jesus stellen. Es gibt nur dieses eine 

wahre Christentum, welches Jesu Leidensweg kopiert.  

Es ist einfacher in einer materiellen Wohlstandsgesellschaft einen Jesus zu verkünden, 

der auf unseren Überfluss noch den i-Punkt draufsetzt. Jesus, der uns noch Glauben 

und Spiritualität einhaucht. Jesus, der uns zu unserem Reichtum noch mit guter Ethik 

und Toleranz ausstattet. Einen Jesus, der sich als Zusatz auch noch in unser Leben 

einfügen lässt. Jesus liebt dich. Jesus meint es gut mit dir. Jesus segnet dich. Gott der 

Vater ist Reich, dein Überfluss ist bloss Zeichen seines Reichtums. 

Es ist auch einfach einen Jesus zu verkünden, der Menschen aus Nöten befreit. Wir 

lieben Geschichten, wo Jesus Menschen aus Drogen, Alkohol und seelischen Nöten 

befreit hat. Da kann der Mensch dann sagen, zum Glück bin ich nicht in eine solche 

Not gekommen. Es ist einfach einen Jesus zu verkünden der uns Menschen wieder auf 

die Beine hilft. Jesus als Notarzt, wenn sonst alle Stricke reissen.  

Was passiert aber, wenn wir den echten Jesus verkünden? 
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Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach! Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber 

sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es ret-

ten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und 

sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? 

Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und 

sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn 

er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.»  

Das ist dieser Jesus, wo die Apostel davon sprachen: Es ist kein anderer Name unter 

dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen! (Apg 4,12) 

Was passiert, wenn du anfängst davon zu sprechen, dass alle Menschen vor Gott ge-

sündigt haben, dass die Menschen von Gott getrennt sind und Erlösung oder Rettung 

brauchen? Was ist, wenn du das Kreuz von Jesus als Ort des Heils für alle Menschen 

erklärst? Was ist, wenn wir mit Jesus bekennen, es gibt nur einen Messias und alle 

anderen Heilsangebote von Religionen werden sich als Betrug erweisen? 

Wenig angebracht oder besser gesagt verabscheut wird die Verkündigung von Jesus 

als dem einzigen Namen, bei dem wir Rettung für unsere Seelen finden. Jesus will uns 

retten, ob wir ein einigermassen der Moral entsprechendes Leben führen oder eher 

gegen alle Grundsätze verstossen. Alle sind gleichermassen auf ihre Art und Weise 

Sünder und brauchen Erlösung, damit sie nicht verloren gehen und ihre Ewigkeit ge-

trennt von Jesus und ihrem Schöpfer verbringen.  

Es ist auch schwierig den Menschen zu sagen, dass Jesus Christus als Herr aufzuneh-

men bedeutet, dass wir ihm unser ganzes Leben hinstrecken. Damit sind wir fortan 

bereit unser ganzes Leben auf seine Lebensspendenden Worte hin auszurichten. Ja, 

dass wir sogar bereit sind, wie Jesus den Preis für unser «nicht schämen» zu bezahlen. 

Das wir anderen von unserem Glauben erzählen und wir uns auch zur christlichen 

Ethik stellen. Jesus zeichnet zwei Wege vor uns auf und möchte die Grauzone beseiti-

gen. Das kennen wir an verschiedenen Worten im Neuen Testament: «Nicht jeder, der 

zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den 

Willen meines Vaters im Himmel tut.» (Mt 7,21) 

«Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind 

es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben 

führt; und wenige sind es, die ihn finden.» (Mt 7,14) 
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«Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine 

Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann 

er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der 

kann nicht mein Jünger sein.» (Lk 14,26-27) 

1.6 Nachfolge ist es wert 

Vielleicht fragen wir uns: Wie kann Nachfolge dann noch freudig sein? Ich denke to-

tale Hingabe im Glauben ist es nur dann wert, wenn wir erkennen, dass das Objekt 

der Hingabe es wert ist. Hast du dich nicht auch schon gefragt, wie Liebespaare bereit 

sind, viel füreinander zu Opfern. Da gibt es Geschichten davon, dass Menschen um 

der Liebe willen ihre Familie, ihr Heimatland, ihre Arbeit zurückliessen, weil das Ob-

jekt ihrer Liebe es wert war. Dann hört man mit Sicherheit auch Geschichten von 

Grosseltern, welche zurückblicken und sagen, dass war es auch wirklich wert. Zum 

Glück habe ich mich dazu entschieden so viel für dich aufzugeben, damit ich dich ganz 

haben kann.  

Jesus nachfolgen macht nur dann Sinn, wenn ich verstehe, dass es Jesus wert ist und 

auch dass es seine Worte wert sind, auch dass das Evangelium wirklich die Botschaft 

ist, welche unsere Welt Heil macht, dass die christliche Ethik oder Lebensweise bes-

sere Orientierung gibt als alles andere. Ist es nicht so, dass unser Leben erst dann 

richtig lebenswert ist, wenn wir etwas im Leben haben, dass uns so wertvoll ist, dass 

wir bereit sind unser Leben für diese Sache ganz hinzulegen? Wie arm sind wir, wenn 

in unserem Leben ein solch grosser Wert nicht existiert. Jetzt bin ich sicher, dass wir 

diesen Wert bei Gott und bei seinem Sohn Jesus Christus finden sollten.  

«Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den 

ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, 

was er hat, und kauft jenen Acker.» (Mt 13,44) 

Erst, wenn wir mit Petrus erkennen: «Du bist der Messias!» Also, wenn wir den Schatz 

im Acker gefunden haben, dann wird die Nachfolge süss wie Honig. Dieser Messias, 

der aus Liebe für uns alle stirbt, dieser Jesus ist es wert, dass wir unser Leben ihm 

radikal hinlegen.  

 

 


