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Predigt zu Lukas 10, 38 – 42 / Markus 8, 31 – 38 
Sonntag Estomihi (3.2. 2019) in Großaspach 

 
Evangelium des Sonntags:  Markus 8, 31 - 38  

Hinführung   Manchmal muss man fortgehen, um einen neuen Blick auf 

zuhause zu bekommen. Abstand kann helfen, einen Blick dafür zu bekom-

men, was zu tun ist. Das gilt übrigens auch fürs Bäume Schneiden, mit 

dem auch ich in diesen Tagen beschäftigt war. Mitten im dichten Geäst 

verliert man immer wieder den Überblick und dann die Urteilsfähigkeit – 

was kann weg und was soll dranbleiben? Ein paar Meter Abstand muss 

ich ein ums andere Mal gewinnen, um die Orientierung zurückzuerlangen. 

Ähnlichem meine ich in der Erzählung zu begegnen, die wir als Evange-

lium dieses Sonntags Estomihi gleich hören werden. An die äußerste 

Grenze führt Jesus seine Jüngerschar – hinauf in den Norden Israels, wo 

am Fuße des Hermongebirges der Jordan, die Lebensader des Landes, 

aus dem Karstgebirge hervorsprudelt. An die Quelle führt Jesus seine Jün-

ger – weit weg von Jerusalem und seinem Trubel.  

Kirchengemeinderätin Renate Szameitat wird uns aus dem 8. Kapitel des 

Markusevangeliums lesen. 

Lesung  

Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. 

Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: „Wer, 

sagen die Leute, dass ich bin?“ Die Jünger antworteten ihm: „Manche sa-

gen, du seist Johannes der Täufer; andere sagen, du seist Elia; wieder 

andere, du seist einer der Propheten.“ Und Jesus fragte sie: „Ihr aber, wer 

sagt ihr, dass ich bin?“ Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: „Du bist 

der Christus!“ Und Jesus verbot ihnen, mit jemand über ihn zu spre-

chen. Und er fing an, sie zu lehren: „Der Menschensohn muss viel leiden 

und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den 

Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferste-

hen.“ Und er redete das Wort frei und offen. Da nahm ihn Petrus beiseite 

und fing an, ihm zu wehren. Jesus 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.“ Dann rief er das 

Volk samt seinen Jüngern zu sich 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 meinet- und um des Evangeliums willen, 
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der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu 

gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele?“ 

Evangelium unserer HERRN Jesus Christus. 
 

 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Jesus redet Klartext. Er redete das Wort frei und offen, 

berichtet der Evangelist Markus. Wenn einer plötzlich offen redet, wenn 

die Zeit beschönigender Worte und die Wirklichkeit schön malender Ver-

öffentlichungen zu Ende ist, wenn das Visier mit einem Mal ganz aufgeht 

und auch die letzte Maskerade fällt… und dabei, wie vor wenigen Tagen, 

der über lange Zeit auch in alle heikelsten Dinge Einblick habende Anwalt 

Michael Cohen über seinen ehemaligen Mandanten und einst höchst Ver-

trauten in stenographischer Kürze öffentlich aussagt: „Er ist ein Rassist. 

Er ist ein Betrüger. Er ist ein Lügner.“ Klartext über den Mann, der die 

immer noch mächtigste Nation der Welt derzeit anführt. Der Präsident ist 

offenbar ein notorischer Lügner.   

Damals, liebe Gemeinde, als Jesus plötzlich Klartext redete… nicht öffent-

lich, sondern ein Stückchen abseits von seinen zahlreich mitwandernden 

Fans und nur im engsten Kreis seiner zwölf Vertrauten. Damals, als das 

Wort aller Worte ausgesprochen wird und Petrus ihn „Messias“ nennt – 

„Du bist der Christus!“ – damals, als Petrus selber Klartext zu reden 

glaubte, da verbietet Jesus den Seinen kategorisch und scharf, darüber 

nun öffentlich zu reden.   

„Jesus, warum jetzt schweigen, wo wir doch wissen und erkannt haben, 

wer du bist, und es endlich laut ausrufen und bezeugen wollen…“ – 

„Schweig, Petrus!“, fährt ihm Jesus dazwischen, „schweige, und bevor du 

selber redest, höre: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen 

werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehr-

ten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen!“  

Betretens Schweigen im Kreis der Jünger. Abermals ist es Petrus, der sich 

als erster wieder fängt und am schnellsten reagiert und Jesus etwas 
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beiseite nimmt und im Flüsterton des strategischen Beraters den Meister 

und Lehrer wieder „einfangen“ möchte… „Leiden, verworfen werden, ster-

ben… Du, Jesus, der Messias? Das ist doch nicht, was wir von dir kennen, 

ist auch nicht, was vom Messias erwartet und erhofft wird… damit kommst 

du nicht an, Rabbi, das will niemand hören! Du verspielst damit alles, was 

du dir aufgebaut hast. Darum lass es!“  

Bestürzend, was jetzt gleich passiert, liebe Gemeinde: Der Rabbi sieht 

seinen engsten Vertrauten an, schiebt ihn vor den Augen der anderen elf 

beiseite und sagt: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was 

göttlich ist, sondern was menschlich ist! Geh mir aus dem Weg, du Ver-

führer, denn du kennst den Messias nicht, den Gott schickt, sondern 

träumst von einem Messias nach Menschengeschmack.  

Wiederholt sich hier nicht, was sich quasi schon einmal ereignet hatte, als 

Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte und dann Besuch bekam 

vom Satan (Matthäus 4, 1 – 11) – geschwächt vom langen Fasten, die 

beste Stunde des Verführers. Auf einen hohen Berg führt er den jungen 

Rabbi schließlich und zeigt ihm die ganze Welt und sagt zu ihm: Das alles 

will ich dir geben… Macht, Reichtum, Herrlichkeit… ein Fingerschnippen, 

und die Menschen liegen dir zu Füßen, werden dir alles glauben und alles 

abkaufen, selbst die absurdesten Fake-News, werden nicht aufhören, an 

dich zu glauben, selbst wenn die größten Schandtaten über dich öffentlich 

bekannt würden… Greif zu, du Menschen-Messias, werde der Messias 

menschlicher Allmachtsfantasien, und all das wird Wirklichkeit werden, 

wenn du niederfällst und mich anbetest, mich, den Satan, den nackten 

Materialisten und jeder Kontrolle entzogenen Finanzhai, dem die Men-

schen und diese ganze Schöpfung „wurst“ sind.  

Weg mit dir, Satan! schleudert ihm Jesus souverän entgegen; und nun 

muss dasselbe Petrus hören: Geh mir aus dem Weg, du vermeintlicher 

Messias-Versteher! Was würde es nützen, die ganze Welt zu gewinnen, 
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wenn dabei unsere Seele Schaden nähme? Was nützt es meiner Kirche 

durch Jahrhunderte und Jahrtausende, große Zahlen aufzuweisen, Ein-

fluss zu haben und Macht ausüben zu können, wenn sie dabei ihre Seele 

verkaufen müsste – schuldig bleiben der Welt das Evangelium, schuldig 

bleiben der Welt den Messias Gottes?         

Liebe Gemeinde. Im 10. Kapitel des Lukasevangeliums wird uns folgen-

des berichtet: Sie zogen zusammen weiter, und Jesus kam in ein Dorf. 

Eine Frau mit Namen Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwes-

ter, die Maria hieß. Maria setzte sich dem HERRN zu Füßen und hörte 

seinen Worten zu. Marta dagegen war ganz damit beschäftigt, Jesus zu 

umsorgen. Als sie wieder hinzutrat, sagte sie zu Jesus: „HERR, ist es dir 

gleichgültig, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit alleine überlässt? 

Warum sagst du ihr nicht, dass sie mir helfen soll?“ Der HERR aber ant-

wortete und sprach zu ihr: „Marta, (liebe) Marta, du machst dir Sorgen über 

vieles und jede Menge Arbeit und Mühe. Aber nur eines ist notwendig. 

Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden.“ 

Liebe Gemeinde. Gleich noch einmal nicht ganz leicht Verdauliches mutet 

uns der Predigttext für diesen Sonntag Estomihi zu. Wenn unsere heutige 

Großaspacher Gottesdienstgemeinde den Durchschnitt repräsentiert, 

dürfte eine große Mehrheit unter uns jetzt mit Marta sympathisieren und 

über Jesu Antwort zumindest heimlich empört sein – frei nach dem Motto: 

„Die die Arbeit macht, ist auch noch die Dumme! Und die Andere, die of-

fenbar alles andere als von „Schaff“hausen ist, wird auch noch gelobt – 

von Jesus! Das kann doch nicht wahr sein?“ Aber Jesus bleibt dabei: Ma-

ria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden.  

Na ja und augenzwinkernd: Ein wenig meine ich zu erahnen, wovon Jesus 

möglicherweise redet. Ich denke dabei an so manche eigene Besuchser-

fahrung: Ich läute an der Tür, werde eingelassen, freundlich begrüßt und 

hereingebeten; ich gratuliere zum Geburtstag, überreiche ein kleines 
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Geschenk und nehme Platz. Noch längst nicht Platz nehmen hingegen 

möchte das Geburtstagskind, fragt mich stattdessen, was ich trinken und 

essen möchte, bietet mir an dies und das und jenes und möchte mich of-

fenbar unbedingt bewirten mit dem, was an Kulinarischem für diesen Fest-

tag sorgsam vorbereitet ist. Ich aber bedanke mich höflich und bekunde 

frei heraus, dass ich momentan wunschlos sei. Doch so einfach geht’s nun 

nicht, denn mein Geburtstagskind, noch immer stehend, setzt nach: „Ach 

nehmen Sie doch eine Kleinigkeit, vielleicht das oder jenes oder wenigs-

tens ein Glas Wasser!“ „Na gut“, sage ich, „das geht immer“; und dann 

verschwindet das Geburtstagkind in der Küche, werkelt dort eine Weile 

und sehr geheimnisvoll und kommt schließlich nach einiger Zeit doch mit 

einer Auswahl gebackener Köstlichkeiten auf einer Kuchenplatte, um sie 

mir quasi optisch unwiderstehlich anzubieten. „Gut sieht alles aus“, sage 

ich; „na sehen Sie“, schließt daraus meine Jubilarin, „sie nehmen doch 

etwas… warten Sie, ich hole noch ein Gäbelchen, wo sind sie denn 

gleich“. Und erneut verschwindet sie in der Küche, wo auch noch uner-

wartet das mobile Telefon läutet und ein kleines Gespräch nach sich zieht, 

ein paar Minütchen, die ein telefonischer Geburtstagsgruß halt braucht. 

Und als wir schließlich beieinandersitzen, ist der größte Teil der Zeit – 

quasi – vertan, die ich zur Verfügung hatte… vertan mit Marta-Tätigkeiten. 

Die Maria kommt leider nur kurz zum Zug, die Maria, mit der zu reden ich 

doch gekommen bin. Schade, denke ich, Marta wollte es mal wieder be-

sonders gut machen und hat sich nicht getraut, einfach einmal ganz Maria 

zu sein.  

Liebe Gemeinde. Zurück zum Evangelium dieses Sonntags Estomihi: 

Was unterscheidet Marta und Maria? Das zu allererst: Martas „Gast“ ist 

Jesus zu Beginn; sie nimmt ihn gastlich auf. Maria kommt quasi unverhofft 

und möglicherweise ganz zufällig dazu. Das Zweite: Marta hat einen Plan, 

will gastlich sein und diesen Jesus, von dem so viele reden, in ihrem Haus 
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mit allen Schikanen bewirten und damit beehren. Maria dagegen hat kei-

nen Plan und trifft dadurch mit maximaler innerer Offenheit auf das, was 

ihr gleich begegnen wird. Und sie begegnet Jesu „Wort“, wie er redet und 

predigt. Marta bekommt davon stets nur ein paar Wortfetzen mit, wenn sie 

für Augenblicke hereinschwirrt, etwas abstellt oder aufnimmt, schon wie-

der das Nächste im Sinn hat und sich erneut davonmacht. Maria aber hört, 

„hört, wie Jünger hören“ (Jesaja 50, 4); und Jesu Wort trifft sie offenbar, 

erreicht sie in der Mitte ihres Herzens! Wie von selbst lässt sie sich bei 

Jesus nieder, will kein Wort versäumen und saugt auf wie ein trockner 

Schwamm das Wasser, was dieser Rabbi so einzigartig von Gott zu sagen 

weiß. Maria hat das gute Teil erwählt, sagt Jesus; sie hat den Gottessohn 

gehört und dabei Gott selber vernommen. Überrascht ist sie, wie sehr sie 

dabei verändert wurde – ihr Denken, ihr Fühlen: „Gott ist anders, als ich 

dachte“, resümiert sie still… „faszinierend anders; wie flach habe ich bis-

her von ihm gedacht, wie festgelegt, wie leblos, wie lieblos… Gott einge-

sperrt in mein kleines selbstgemachtes Gottesbild und in meine selbst ge-

zimmerte bürgerliche Religiosität.“  

Das Gegenstück zu Maria ist…? Nein, nicht Marta, sondern Petrus! Denn 

er „weiß“ schon, wie der Messias zu sein hat, hört darum nicht wirklich zu, 

und wenn doch, dann pflegt er meist nur oder wenigstens vor allem das 

zu hören, was ohnehin schon zu seinem Weltbild und religiösen Denken 

passt. Und wir, wie hören wir? Haben wir Maria-Ohren oder Petrus-Ohren, 

oder geht es unseren Ohren wie denen Martas, die meist nur Wortfetzen 

aufschnappen – Fetzen, mit denen sich kaum eine vertiefte Glaubensori-

entierung oder sogar -beziehung gewinnen lässt?  

Liebe Gemeinde. Eine Frage treibt mich immer mehr um. Sie lautet: Was 

will uns Gott in unserer Zeit sagen? Uns persönlich! Uns als Gemeinde! 

Uns als Kirche! Ob wir Jesus wenigstens noch manchmal zu Füßen sitzen 

und ihn wirklich hören – mit Maria-Ohren: Überrascht, fasziniert, 
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herzerwärmend, vielleicht auch erschreckt über uns selber, im besten Fall 

ohne Ohrenstöpsel und ohne die dicken Filter, die am Ende stets nur das 

durchlassen, was wir ohnehin schon zu wissen meinen und so gerne glau-

ben, weil es uns nur bestätigt?  

Spüren Sie es auch, liebe Gemeinde: Unsere Welt ist in einem giganti-

schen Umbruch. Was wir momentan erleben, sind meines Erachtens Ge-

burtswehen auf so vielen entscheidenden Gebieten gleichzeitig: Klima, Fi-

nanzen, Artensterben, stark abnehmender gesellschaftlicher Konsens, 

Generationen im zunehmenden Konflikt, gemeinsame Werte, die sich ver-

flüchtigen, Umgangsformen bis in höchste Ebenen, die man nicht für mög-

lich hier, Tabubrüche sogar als Stilmittel, eine zerbrechende Weltordnung, 

die Gerechtigkeitsfrage, die zu bearbeiten wir ja noch nicht einmal begon-

nen haben – trotz zahlloser Worte …  viele Geburtswehen, sage ich und 

füge gleich hinzu: Es sind aber erst die Eröffnungswehen! Die heftigen 

werden wohl erst noch kommen.  

Ich frage mich, liebe Gemeinde, was in dieser besonderen Situation Gott 

mit uns als seiner Kirche vorhat? Was „sagt“ uns Gott, dass wir tun und 

welche Rolle wir spielen sollen? Maria-Ohren bräuchten wir, um es zu hö-

ren. Ich bin überzeugt: Nur wenn wir Jesus neu und in unser Heute ge-

sprochen vernehmen, können wir als Kirche Jesu Salz der Erde werden. 

Sagen wir, was alle sagen, und tun, was alle tun, so können wir nicht Salz 

sein; denn das Salz bringt die Würze – für Zucker, Fett und ungesunde 

Geschmacksverstärker sorgen ohnehin schon zu viele. Wenn Kirche nicht 

hört, „wie Jünger/innen hören“, und darum quasi nur Gut-Bürgerliches in 

die Diskussion einzubringen weiß oder sich in ihrer Binnen-Kirchen-Spra-

che weiter einnistet und die Welt draußen Welt sein lässt, so steht sie wohl 

in der Gefahr, den Petrus-Tadel von Jesus hören zu müssen: Geh mir aus 

dem Weg, denn du meinst nicht was göttlich ist, sondern was menschlich 

ist.  
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Harter Tobak mag das für manches Ohr sein, liebe Gemeinde, ich weiß; 

aber es bleibt dabei: Maria hat das gute Teil erwählt, und das soll weder 

von ihr genommen noch relativiert werden. 

Ich träume davon… 

dass wir den HERRN der Kirche wieder neu und lebendig hören –  

denn er redet ja, redet ohne Unterlass aus seinem Evangelium.  

Der Gottessohn redet, aber er schreit nicht, redet leise, ja zärtlich, ruft uns:  

 

Maria, hörst du mich?  

Marta, nimm Platz und lass wenigstens ab und zu deine Geschäftigkeit!  

Petrus, setzt dich auch dazu und sei mir nicht böse,  

du geliebter Satansbraten – denn du hast das Herz am rechten Fleck,  

bist ein „Macher“, und das braucht Gott gewiss auch;  

aber sei auch noch Hörer, echter Hörer,  

denn die Macher brauchen Inseln des Gott-Hörens  

und Räume himmlischen Vernehmens besonders dringlich,  

um nicht ihr eigenes inneres Reden irgendwann  

mit dem Gottes zur verwechseln.  

 

Marta, Maria, Petrus…  

wie schön, dass ihr Platz genommen habt und Euch die Zeit gönnt,  

bei mir Nahrung für Euer Leben zu finden.  

Esst und trinkt an meinem Tisch,  

Nahrung der Hoffnung  

und den Trank mutiger neuer Orientierung. 

 

 

Martin Kaschler   
Großaspach, 3. Februar 2019 


