
Predigt zu Markus 8, 27ff. / 1. Mose 22 
Sonntag Judika (2. April 2017) in Großaspach 

 
Schriftlesung: Markus 8, 27 - 36  
Einführung:  
Judika – Schaffe mir Recht! Die Texte dieses letzten Sonntags vor dem 
Beginn der Karwoche sind allesamt von großem Ernst und Zuspitzung 
der Dinge geprägt. Auch das Evangelium, das uns Wolfgang Klenk 
gleich vortragen wird, führt uns in eine Situation der Hochspannung hin-
ein. An den von Jerusalem weitest entfernten Punkt hoch oben im Nor-
den, wo der Jordan als Lebensader Israels aus dem Karstgebirge her-
vorquillt, hat Jesus seine Jüngerschar geführt. Auch wir erleben das im-
mer wieder: Distanz, Abstand und möglichst große Entfernung ist 
manchmal nötig, um eine Frage recht zu bedenken und eine Sache klar 
zu erkennen. Hier oben an der Jordanquelle stellt Jesus plötzlich eine 
überraschende Frage und macht dazu noch eine bestürzende Ankündi-
gung. Und als Petrus doch nur angemessen reagieren möchte, trifft ihn 
ein Wort Jesu, das ihn wahrscheinlich umgehauen hat.  
Wir hören auf einen Abschnitt aus dem 8. Kapitel des Markusevangeli-
ums. 
 

Lesung:  
Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Phi-
lippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: 
„Wer, sagen die Leute, dass ich sei?“ Sie aber sprachen zu ihm: „Sie sa-
gen, du seist Johannes der Täufer; andere sagen, du seist Elia; wieder 
andere, du seist einer der Propheten.“ Und er fragte sie: „Ihr aber, wer, 
sagt ihr, dass ich sei?“ Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: „Du bist 
der Christus!“ Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen 
sollten. Und er fing an, sie zu lehren: „Der Menschensohn muss viel lei-
den und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern 
und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen aufer-
stehen.“ Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn 
beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine 
Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: „Geh hinter mich, du Satan! 
Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“ Und er 
rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: „Will mir 
jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's 
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Men-
schen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner 
Seele?“ 
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Predigt zu Gen 22, 1ff.  
 

Liebe Gemeinde. Petrus nimmt Jesus zur Seite und wehrt ihm: „Jesus - 

Meister, Lehrer... ich tu’s nicht gerne, aber jetzt muss ich es tun – Dir wi-

dersprechen, Dich bremsen und wieder einfangen; denn du hast dich da 

in etwas verrannt, scheinst gefangen zu sein im Sog einer fixen Idee o-

der gar im Strudel einer totalitären Ideologie!“ Menschlich fair, pädago-

gisch wertvoll und psychologisch geschickt agiert Petrus hier, indem er 

dem Lehrer nicht in aller Öffentlichkeit widersprechen möchte, sondern 

ihn zuerst ein wenig beiseite nimmt, halb-privat und sehr vertraut, um 

ihm das Unangenehme, aber seines Erachtens Notwendige und Hilfrei-

che zu sagen, als Jesus offen und frei heraus von seinem nahen Leiden 

und angeblich unabwendbaren gewaltsamen Tod spricht: „Der Men-

schensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und 

den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden!“  

„Muss“ – „muss leiden und getötet werden“, das klingt regelrecht fatalis-

tisch und von außen verhängt, unabwendbar und unausweichlich... und 

ich muss mich dem Gedanken stellen: Reden und denken so nicht auch 

Fundamentalisten, in Ideologien gefangene Menschen, die dem Blutver-

gießen innerlich heimlich schon lange zugestimmt haben, bevor es dann 

als quasi sich selbst erfüllende Prophezeiung wirklich geschieht? Fun-

damentalistisch gestrickte Personen begegnen uns in der Passionsge-

schichte tatsächlich, aber der hier sein Leiden vorher sieht und ankün-

digt, Jesus, zählt nicht zu ihnen, ist nicht selber ein totalitär gestrickter 

Kleingeist, sondern wird Opfer werden jener religiösen Fundamentalisten 

seiner Zeit, die nicht ertragen können den Gott der Liebe und Barmher-

zigkeit, den Jesus in Tat und Wort unablässig verkündigt, bezeugt und 

vorlebt. Gott, der liebt, wie Jesus liebt – für sie ein Gräuel; Gott, der frei-

spricht, wie Jesus freispricht – für diese Gesetzespriester eine Gottesläs-

terung; einer, der sich auf Gott beruft und dabei in königlicher Freiheit 

entscheidet und handelt – für sie eine radikale Infragestellung ihrer 
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angstgeleiteten Welt-, Lebens- und Werteordnung; Gott, der nicht Opfer 

möchte, sondern gelebte Gerechtigkeit – für die damalige Jerusalemer 

Tempelaristokratie, die sich am Opferkult fett mästen konnte, eine uner-

hört freche Bedrohung ihrer Besitzstände. Und darum ist endgültig 

Schluss mit lustig, als Jesus sich noch am Tag seines Einzugs in Jerusa-

lem im Tempel „daneben benimmt“ und Peitsche schwingend seinem 

Unmut über das große lieblose Religionsgeschäft Luft macht. „Der muss 

weg!“ lautet das Urteil der Religionswächter reflexartig; „der Störenfried 

muss weg, muss mundtot und am besten gleich ganz tot gemacht wer-

den!“  

Liebe Gemeinde. Dass Jesus sich von Petrus nicht wehren lässt, seinen 

Weg weiter und schließlich zu Ende zu gehen, sondern ihn gar als „Sa-

tan“ – als Versucher – bezeichnet, der ihm gefälligst aus dem Weg ge-

hen möge, zeigt halt mitnichten einen Fundamentalisten, sondern einen 

Menschen – den wahren Menschen als Gottessohn, der die letzte Kon-

sequenz nicht scheut. „Die letzte Konsequenz“: Gerade noch abbiegen, 

bevor es wirklich ernst wird, ausweichen, bevor auch die schwer erträgli-

chen Folgen auszuhalten sind, den großen Worten und heiligen Schwü-

ren nicht die entsprechenden Taten folgen zu lassen – darin sind Men-

schen Meister und – die letzte Konsequenz angstgeleitet und leidens-

scheu scheuend – Meister wir alle irgendwann oder auch oftmals. Nicht 

so Jesus: Er weiß, dass sein Zeugnis von der Liebe Gottes vergeblich 

gewesen ist, wenn er sein Leben dafür zu riskieren nicht bereit werden 

wird. Nein, er sucht das grauenvolle Leiden nicht, wählt es alles andere 

als leichten Herzens und geradezu frohgemut, dass er doch damit Sühne 

und Vergebung und Erlösung schaffe und am dritten Tage ohnehin auf-

erweckt werden würde – auch solche Vorstellungen sind ganz nahe an 

bloßer religiöser Ideologie, sind für mich allenfalls Erlösung-Trallala und 

haben jedenfalls wenig oder auch gar nichts zu tun mit jenem blutschwit-
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zenden und vor Angst und Schrecken zitternden Jesus, der sich im Gar-

ten Gethsemane seiner nahen Verhaftung entgegen seufzt und fleht und 

dabei hinaus schreit: Mein Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberge-

hen... :wenn möglich...: und das Zeugnis der Liebe Gottes nicht wieder 

zudeckend, vergrabend, vernichtend und damit zurück drehend das Rad 

auf den Gott, der Opfer möchte... nicht um diesen Preis. Hierher gehört 

der Gehorsam Jesu, die Bereitschaft zur letzten Konsequenz – die Ein-

willigung in Leiden und Tod. Darum und nur darum begegnet uns der 

Gott der Liebe am Kreuz – am Ort höchster Lieblosigkeit.  

Einen langen Anlauf habe ich genommen, liebe Gemeinde, um uns heu-

te auch noch mit dem Predigttext dieses Sonntags Judika zu konfrontie-

ren. Es handelt sich um die für mich schrecklichste und skandalöseste 

Geschichte der ganzen Bibel, die bestimmt nichts für die Kinderkirche ist 

und auch nicht geeignet, um im Reli-Unterricht der Grundschule mal 

eben erzählt zu werden. Es ist halt nicht alles, was in der Bibel steht, ge-

eignet zu jeder Zeit und für alle.  

Wir sind im 1. Buch der Bibel, der Genesis, Kapitel 22. Mag uns auch 

von jenen Verhältnissen vor 3000 und mehr Jahren Vieles trennen und 

mag die Art und Weise, wie Geschichte berichtet und Geschichten auf-

geschrieben werden, sich sehr unterscheiden von dem, wie wir heute 

Geschehen schriftlich festhalten, die Menschen aber, von denen erzählt 

wird, sind Menschen wie wir – fühlen wie wir, hoffen wie wir, leiden nicht 

anders, als wir es tun.  

Abraham und Sara begegnen uns. Sie sind im Glück. Endlich haben sie 

ihren Sohn bekommen, auf den sie so lange warten mussten. Ihr einzi-

ger Sohn. Isaak haben sie ihn genannt – übersetzt: „Gott schenkt uns ein 

Lachen“. Er wächst prächtig und zur riesigen Freude der stolzen Eltern 

heran. Und immer mag Abraham am Abend zu den Sternen des klaren 

Wüstenhimmels hinauf geschaut und gedacht haben: „Ja, Gott hat sein 
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Versprechen doch noch wahr gemacht!“  

Doch eines Tages geschieht das Unerwartete. Wie damals im fernen Ha-

ran, das in Abrahams Erinnerung fast schon verblasst ist, hört er Gott 

plötzlich reden: „Abraham!“ „Hier bin ich!“ antwortet der Gerufene begeis-

tert. Und Gott sagt: „Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, 

und geh in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf ei-

nem Berg, den ich dir sagen werden!“ Was ist das: Sadismus, göttlicher 

Sadismus – „den einzigen Sohn, den du liebhast“, schlachte mir? Wie 

froh bin ich, liebe Gemeinde, dass dieses 22. Kapitel so nicht beginnt, 

sondern mit einem kleinen aber entscheidenden Hinweis einleitet, der 

lautet: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham! Wir, die Le-

ser, sollen das offenbar gleich wissen: So etwas will Gott nicht, will Gott 

niemals, nicht der Gott Israels, der in Jesus Mensch geworden ist. Ja, zu 

den Götzen der Umwelt des Alten Israel hat das Menschenopfer ganz 

selbstverständlich gehört, und auch die Kanaanäer haben im Hinnom-Tal 

unterhalb des heutigen Zionstores der Jerusalemer Altstadt  Kinder ge-

opfert, weil sie glaubten, mit dem schmerzhaftesten aller Opfer ihren 

Gott am wirksamsten besänftigen zu können. Welch ein schreckliches 

Gottesbild! Wir finden es in den Kulturen rund um den Globus und be-

gegnen in ihm nicht Gott, sondern wahrscheinlich dem an den Himmel 

projizierten tiefsten Abgrund der menschlichen Seele. Der Glaube des 

Alten Israel hat diese ursprünglich wohl heidnische Geschichte in Jeru-

salem mit einiger Sicherheit schon vorgefunden, von den Kanaanäer 

quasi geerbt; und nun wird in der Versuchung des Abraham diese Ge-

schichte über- und umgeschrieben und dabei das grausame heidnische 

Gottesbild am Ende fundamental korrigiert. Gleichzeitig mittransportiert 

wird dabei das Glaubensmoment des Gehorsams. Abraham schickt sich 

in den vermeintlichen Gotteswillen. Schweigt und geht, redet nur noch 

das Nötigste, wirkt konzentriert wie einer, der selber sein Leben herge-
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ben muss.  

Ich muss gestehen, liebe Gemeinde, dass ich, obwohl diese Geschichte 

viele Male gelesen, erst jetzt für mich entdeckt habe, wie geradezu fas-

zinierend die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu in fast allen Er-

zählzügen hier vorgeformt ist: 

- Ein Esel als Tragetier ist genannt und Begleiter, die mitgehen bis an ei-

nen bestimmten Punkt, wo Abraham sie zurücklässt und seinen 

schwersten Gang alleine bewältigen muss. Ist das nicht Palmsonntag 

und dann Gethsemane, die Szene der Nacht, als die Freunde zurück-

bleiben und Jesus mit seinem Schmerz alleine ist?  

- Und dann fragt Isaak seinen Vater: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo 

ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortet: Gott wird 

sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Der Sohn denkt mit und ihm 

schwant offenbar etwas, er ängstigt sich und birgt sich dann doch ganz 

und gar in der Antwort und Nähe des vertrauten Vaters. Ist das nicht 

noch einmal Gethsemane: „Nicht, was ich will, sondern was du willst! Du 

wirst es gut machen, am Ende gut“ – der um Trost und Gewissheit rin-

gende Jesus.  

- Isaak trägt das Bündel Holz auf seinen Schultern. Ist das nicht der Weg 

nach Golgatha: Auf seinen Schultern hat Jesus sein Holz – „Holz auf Je-

su Schultern“ haben wir eben erst gesungen. 

Am Ende stirbt Gott selber in seinem Sohn auf Golgatha.  

Kein Ersatz.  

Kein letzter Ausweg.  

Nicht so die Geschichte auf dem Berg Morija:  

Gott selber greift Abraham in den Arm und schlägt fortan das Messer 

aus den Händen aller und die schrecklichen Gedanken aus den Köpfen 

aller, Gott könne Freude daran haben, dass uns das Liebste genommen 

wird, Gott könne wollen, dass wir Qualen erleiden, um ihn zu besänftigen 
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und sein göttlich „beleidigtes“ Herz wieder zu befrieden.  

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-

dern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für die Vielen. Der 

Menschensohn ist gekommen, damit wir begreifen – ein für allemal – , 

dass Gott nicht unser Opfer, sondern unser Herz möchte, das Vertrauen 

unseres Herzens, das Vertrauen, dass uns Gott gut gesonnen ist und - 

mehr noch: Liebt – abgrundtief liebt, sucht und hinterhergeht, koste es 

ihm auch selber das Leben.  

In meiner Alfdorfer Heimatkirche ist das Geschehen der Versuchung Ab-

rahams in einem großen, eindrücklichen Altarbild von Rudolf Schäfer 

dargestellt. Es zeigt den Augenblick, als Isaak seinen Papa voller Ver-

trauen anschaut und nach dem Opfertier fragt. Wer davor steht, wird 

bald schon erkennen, dass im Hintergrund der beiden der Hohenstaufen 

und der Hohenrechberg zu sehen sind. Rudolf Schäfer hat das Gesche-

hen ins Hier und Jetzt gestellt, in’ s Alfdorf am Ende des letzten Krieges, 

in dem so viele Söhne des Ortes gefallen waren. Und Isaak hat er das 

Gesicht seines eigenen Sohnes gegeben, seines einzigen, der im Krieg 

gestorben war. Ganz oben über der Kanzel, wo das Lamm zu sehen ist, 

das sich Gott erwählt, hat Schäfer das Wort des Propheten Jeremia hin-

geschrieben, mit dem ich jedes Abendmahl abzuschließen pflege:  

Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zu-

kunft und Hoffnung.  

Wie viele Tränen mag Rudolf Schäfer geweint haben, als er dieses Wort 

hingeschrieben hat – ein Wort des Glaubenstrotzes, Therapie für sein 

eigenes, so verwundetes Herz: Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, Gedanken von Golgatha her – göttliche Gedanken, die das Grab 

Jesu geöffnet haben und auch uns einst nicht in unseren Gräbern belas-

sen werden.  
Martin Kaschler 


