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Predigtwort: Markus 8, 31-38
„Um des Evangeliums willen“
„Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von
den Ältesten und Hohenpriestern 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 wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus
und sprach: Geh weg von mir, 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: 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 Leben 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 Schaden? Denn was
kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner
Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den
heiligen Engeln.“ (LB 1984.)
Stimmen
„Was würde es für die Welt bedeuten, wenn die Christenheit tatsächlich Selbstverleugnung und
Kreuzaufnahme um Jesu willen (V. 34f) exemplarisch so lebte? Darüber nachzudenken ist nicht
Spinnerei, sondern denkender Gehorsam, und eine Predigt, die das tut, wird wie kaum eine
andere das Evangelium in dem Text – das Evangelium für die Welt am Abgrund des
unwiederbringlichen Lebensverlustes als Folge verkehrten Gewinnen - Wollens – hautnah
verkündigen“ (Horst Lahr, EPM 1984/85, I, 98).
„In welcher Verfassung wird sich die Gemeinde befinden, der diese Perikope am 10. Februar
1991 ausgelegt werden wird? Bisher konnte man bei dem gleichförmigen Leben und den
unveränderten Zuständen in der DDR als Verfasser einer Predigthilfe die Situation, in welcher
eine Auslegung geschrieben wurde, auch für die Situation voraussetzen, in der die betreffende
Perikope ein bis zwei Jahre später ausgelegt wurde. Aber ich schreibe diese Seiten in dem
bewegenden Herbst des Jahres 1989. Gerade weil wir uns jetzt zwischen Hoffen und Bangen
bewegen, ist es besonders wichtig, dass die ganz große Hoffnung, die Botschaft Jesu von der
kommenden Gottesherrschaft gegenüber allem Widerspruch laut wird, gerade dann, wenn
diejenigen, die sie ausrichten, zu Verzicht genötigt werden. Sowenig man jetzt auch wissen
kann, welches die Lage der Menschen sein wird, auf welche diese Worte dann zu beziehen sein
werden, so deutlich muss doch werden, dass diese Botschaft das weiterführende Wort ist, mit
dem sich Gott auf die Menschen einlässt, auf das, was sie bewegt, erfreut oder bedrückt und
nicht abgesehen davon“ (Hans-Jochen Genthe, EPM 1990/91, I, 84f.).
„Die Selbstverleugnung ist die Gegenbewegung zur Selbstvergötzung. Sie ist lebensnotwenig.
Das Vertrauen auf Christus bekommt in ihr seine besondere Gestalt. Es umfängt die Angst um
uns selbst und lässt einen sich selber loslassen“ (Franz Christ, PTh 1996/11, 132).

„Höchst eigentümlich entspricht das Bannwort ‚Hinter mich!’ dem Ruf in die Nachfolge. Indem
Satan identifiziert wird, wird er ausgetrieben. Also: Der Bannspruch vollzieht einen Exorzismus!
Dies muss für die Predigt ein Angelpunkt sein“ (Günter Klein, PTh 2002/11, 147).
„Die Predigt darf sich freilich nicht darauf beschränken, zu erläutern, was Selbstverleugnung
nicht meint, sondern müsste neben der Aufdeckung möglicher Missverständnisse doch auch den
Nutzen dieses Konzeptes zulassen. So kann Selbstverleugnung ein kritisches Korrektiv
angesichts mancherlei seelischer Schäden durch einseitige Selbstverwirklichung sein“ ( Daniel
Meier, PTh 2008/11, 144f.).
Liebe Schwestern und Brüder,
in Vorbereitung dieser Verkündigung habe ich mir die Landkarte hergenommen um den Weg,
den Jesus gegangen ist, zu erkunden, nachdem er am Jordan bei Johannes dem Täufer war und
anschließend vierzig Tage in der Wüste, wo er vom Satan versucht wurde. Als der Täufer
gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und begann das Evangelium Gottes zu
verkündigen und sprach: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut
Buße und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 2,15). Dann berief er die ersten vier Jünger am
Galiläischen Meer, zwei Brüderpaare, die Fischer Simon (Petrus) und Andreas und die
Zebedäussöhne Jakobus und Johannes. In der Synagoge von Kapernaum lehrte Jesus in einer
Vollmacht, wie sie die Menschen bei den Schriftgelehrten nicht erlebten. So ging Jesus seinen
Weg, den er sich nicht selber ausgesucht hat, sondern der ihm vom Vater im Himmel gewiesen
war und von dem Jesus nicht abwich in treuem Gehorsam und Übereinstimmung mit dem Willen
des Vaters, aus Liebe zu uns. Diese Liebe ist es, die ihn schon vom Himmel auf die Erde, aus der
Herrlichkeit beim Vater in die Welt „getrieben“ hat („Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom
Himmelzelt als das geliebte Lieben, damit du aller Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein
Mund kann aussagen, so fest umfangen hast“ Paul Gerhardt, EM 147/5.), Liebe, die jedem Menschen gilt. In

Galiläa hat Jesus mit Worten und Taten wunderbar gewirkt. Jan- Jörg Döhling hat es
beschrieben: „In Galiläa schlägt das Herz der Jesusbewegung; hier, wie sonst nirgends, hat
Jesus das Reich Gottes verwoben mit Leuten und Land, Sündern und Zöllnern, verwurzelt in
Saaten und Äckern, versprochen mit Vögeln und Lilien, Füchsen und Fischen. Zu Hause kennt
man sich, kennt die andern und kennt sich aus. Zu Hause spricht man Dialekt, zu Hause
funktionieren grundlegende Orientierungen und soziale Distinktionen. Zu Hause lässt sich
kompetent bekennen und sogar gewinnbringend anders sein. Jesu Hinweis auf sein Leiden
unter den Jerusalemer Autoritäten durchkreuzt das galiläische Idyll.“
Es war eine besondere Zeit. Für die Menschen eine unvorstellbare Wohltat, ein Aufgang des
Lebens, wie es ihn in Adams Welt noch nie gegeben hat, diese Erde, über die nun Jesus schritt ,
nicht allein, sondern in der Einheit mit dem Vater und an seiner Seite Männer, die er berufen
hatte, Frauen, die ihn uns seine Jünger begleiteten, das Volk und vor allem auch die Kinder. Zu
ihm kamen sie, die Kranken, die Außenseiter, aber auch die religiösen Häupter des Volkes
Israel. Die einen suchten bei Jesus Hilfe und Heilung, die anderen standen ihm skeptisch
gegenüber, bald sogar feindlich, denn Jesus lehrte nicht nur mit Vollmacht, sondern handelte
auch in dieser, richtete sich nie nach Feindbildern und legte stattdessen ihre
menschenverachtenden Folgen offen. In Galiläa, dem Grenzland im äußersten Norden Israels,
lebten damals Juden und Heiden sehr nahe beieinander und doch auf Distanz. Eine bewegte
Geschichte lag hinter dieser Gegend. Seit dem Untergang des Nordreiches Israel im Jahr 722 v.
Chr. wurde die Provinz von Fremdmächte regiert und erst nach dem Aufstand der Makkabäer
gab es wieder mehrheitlich eine jüdische Bevölkerung. Das „Galiläa der Heiden“ war in
religiöser Hinsicht ein spannungsreiches Gebilde. Zusammenfassend zitiert J.-J. Döhling

Annette Merz/Gerd Theißen: „Das soziale Milieu, in dem Jesus gewirkt hat […], [ist] die
jüdische Bevölkerung in und um Galiäa[…] , wo die Ausstrahlung städtischer hellenistischer
Kultur jüdische Identität in Frage stellte“ (GPM, aa0 143).
Über Betsaida, wo Jesus einen Blinden heilte ging Jesus dann noch weiter nach Norden, in die
Dörfer um Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, was die Leute von ihm sagen, wer er
sei. Als Antwort hörte Jesus: Johannes der Täufer, Elia oder einer der Propheten. Daraufhin
stellte Jesus seinen Jüngern die Frage und Petrus bekennt (auch als „Sprecher“ der
Jüngergemeinschaft: „Du bist der Christus.“ Jesus gebot ihnen, das niemand weiter zu
sagen. Erst sollten die Jünger noch einen weiten Weg mit Jesus „hinauf“ nach Jerusalem gehen
und erleben, was Jesus dort widerfahren wird. Hören wir seine Worte, hören wir sie! „Und er
fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen
auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen.“
Jetzt, wo sie sich noch weit entfernt von Jerusalem befinden, spricht Jesus von seinem Leiden
in Jerusalem ganz frei und offen. („Nach Flavius Josephus war Cäsarea Philippi in den Jahren 66 und 69 n.
Chr. – also in großer Nähe zur Abfassung des Evangeliums – das Winterquartier Vespasians vor dem Feldzug nach
Süden zur Niederschlagung des jüdischen Aufstands und später ein Ort der Triumphfeiern seines Sohnes Titus nach
dem mit ungeheurer Brutalität errungenen Sieg, Erst dieser Krieg etablierte und stabilisierte die Kaiser-Dynastie
der Flavier und ließ sie zu divi filii, Göttern und Gottes-Söhnen werden. Wo der gewaltsame Macht-Weg zweier
Gottkaiser begann, beginnt der Gegen-Weg eines Gegen-Königs und Gegen-Gottessohnes [Mk 1,1], der nur als
leidender Menschensohn [Mk 8, 31-33] auch Messias[Mk 8, 27-30] ist“ J.-J. Döhling, aa0, 144.). Damit aber

hatten die Jünger nicht gerechnet. Im Gegenteil. Sie erwarteten den Triumph Christi als
Machtübernahme und Befreiung Israels. Nun sollte es ganz anders kommen, wo doch Gottes
Herrschaft schon in ihren Erfahrungen und Erlebnissen in Heilungen und Befreiungen ganz
nahe und gewiss waren. Das konnten sie nicht fassen, nicht aus Unglauben heraus, sondern
gerade aus dem, was ihren Glauben so gestärkt und Petrus zum Bekenntnis gedrängt hatte.
Liebe Geschwister, die Jünger waren ja wie wir durch den Ruf Jesu in die Gemeinschaft seiner
Jüngerschar und Gemeinde geworden. Es war nicht ihr eigener Entschluss, sondern Jesu Wort,
dem sie dann gehorsam geworden sind in der Nachfolge. Hier, in der Nähe, ja Gemeinschaft mit
Jesus erwarteten sie einen großen Sieg des Lebens und der Freiheit, eine neue Zeit und eine
Welt, die Gott sich durch seiner Macht unterwirft. Das war ihre Erwartung auf dem Weg mit
Jesus und als er von Jerusalem sprach, sahen sie diese Zeit ganz nahe, auch wenn noch ein Weg
vor ihnen lag. Aber sollte es nicht genauso ein Weg wie der bisher werden, voller Kraft und Sieg
m Ziel? So dachten sie alle und hatten dabei gewiss auch Worte der Schrift aus den Propheten,
Psalmen und Mose im Sinn, von Gottes Gericht über seine Feinde und seiner Macht, mit der sie
sich unterwirft. Was sie nicht im Blick hatten, war das Kreuz, der Weg, auf dem Gott selber die
Sünde der Welt in seinem Sohn Jesus ans Kreuz tragen wird und getragen hat. Wenn wir die
Evangelien lesen und auf Jesu Worte hören, fällt doch auf, dass Jesus nie Erwartungen geweckt
hat, er werde die irdische Macht auf seinem Weg durch Israel übernehmen. Davon ist keine
Rede gewesen, im Gegenteil, Jesus hat sich strikt solchen Ansinnen verweigert und schon in
der Versuchungsgeschichte mit seinem Machtwort an den Versucher diesen von sich gewiesen.
Als er die Menge einmal gespeist hatte, ist er danach mit seinen Jüngern weggegangen und hat
gebetet. Auch sein Einzug in Jerusalem auf einem Esel war alles andere als eine
Machtdemonstration menschlicher Art, sondern, wie schon Sacharja, der Prophet von diesem
König sagt, „demütig und auf einem Esel reitend“ (Sach 9, 9c ZB). Auch Pilatus bekam im
Prozess eine klare Mitteilung, als ihm Jesus sagte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18,
36 ZB). Dies, liebe Geschwister, wollen wir nicht vergessen und uns immer wieder neu am Wort
des Evangelium orientieren, an dem, was Jesus gesagt und gelebt hat, was er seinen Jüngern
und dann Paulus ebenso anvertraut hat und nun der Grund des Glaubens ist, auf dem wir

stehen. Als Petrus sich Jesus in den Weg stellen will indem er Jesus beiseite nimmt und ihn
„anherrscht“, tut er das mit einem Wort, das zum Vokabular der Dämonenaustreibungen Jesu
zählt (1, 25; 4, 39; 9, 25). Daraufhin wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und weist Petrus in
die Schranken. Ja, Jesus sieht in dem Jünger ein Werkzeug Satans. Darum: Weg mit Dir, Satan!
„Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“ Steht menschlich so gegen
göttlich? In diesem Fall, ja. Denn Petrus versucht, Jesus vom Weg abzubringen.
Lassen wir uns erinnern. Nach der Taufe im Jordan geschah die Stimme vom Himmel, in der sich
der Vater zu Jesus, seinem lieben Sohn, bekannte. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste, wo
ihn der Satan versuchte. Damals, wie auch jetzt durch Petri Einwand, erlebte Jesus die
„Intervention des Petrus als Infrage -Stellung und Anfechtung seiner Beziehung zum Vater […]
die Leiden und Tod einschließt“ (J.-D. Döhling, aa0 146). Darum begegnet Jesus in Petrus die
Stimme des Versuchers, der sich des Jüngers bedient, dessen, der sich gerade zu Jesus als dem
Christus bekannt hat. Nun will er alles durcheinander bringen, indem er, was menschlich! ist,
für seine bösen Absichten missbraucht. Die Absicht, die Jesus menschlich nennt, vermag mit
dem Kreuzesweg Jesu nichts anzufangen. Es ist, wie es Paulus vom Wort vom Kreuz bezeugt,
Torheit oder Ärgernis. Dass unser Leben, unsere Genesung von Sünde und Tod, allein Gottes
Gnade ist, seiner Liebe, die der Welt den eingeborenen Sohn gibt, damit weiß der
„seelische(natürliche) Mensch nichts anzufangen. Dabei kann er durchaus „christliche
Überzeugungen von sich geben. Es ist verwirrend. Liegt beides doch so dicht nebeneinander,
wie wir es an Petrus sehen. Jesus freilich erkennt den Geist, dem Petrus eben Raum gegeben
hat und der sein Sprachrohr wurde, Satan mit seinen listigen Absichten.
Hier stehen wir, liebe Geschwister, an zentralen Punkt unseres Glaubens. Denn nicht allein „der
Welt“ schmeckt das Kreuz nicht, sondern auch uns, die wir uns zu Jesus halten und bekennen,
ist der Weg in der Nachfolge des Gekreuzigten nur dann möglich, wenn uns Jesus dazu befreit,
seinen Geist sendet und sich uns die Liebe des Vaters erschließt. Darum spricht Jesus zu den
Jüngern und zum „Volk“: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach.“
Was meint Jesus damit? Wohl, dass wir bei ihm sein dürfen, aber wenn bei ihm und mit ihm,
dann als die, die sich nicht mehr neben Jesus selbst behaupten und selbst bestimmen, sich also
in diesem Sinne selber „nicht mehr kennen“, sondern ihn bekennen. „Das Mit-Leiden der
Nachfolger ist weder Zwang noch Selbstzweck, noch gar von ihnen gesucht oder bezweckt. Es
ergibt sich aus dem Mit-Sein mit Christus, aus der befreienden Anrede. Der Anfang des
Verstehens ist aufgehoben in dem Mit-Sein-Wollen Christ“, sagt J.-J- Döhling (aa0). (Er zitiert
dazu noch D. Bonhoeffer: „Das Leiden muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es
tragen und daran zugrunde gehen oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. So leidet Christus
stellvertretend für die Welt. Aber auch die Gemeinde weiß nun, dass das Leiden einen Träger sucht. So fällt in der
Nachfolge Christi das Leiden auf sie und sie trägt es, indem sie selbst getragen ist“ , DBW 4, 84.)

Es ist im eigentlichen Verständnis von Nachfolge als Zeugen Jesu (denn das ist der Kern des
Christseins) erst möglich durch die Kraft des Heilgen Geistes, die uns im Evangelium zuteil wird
und die Freiheit schenkt, sich nicht mehr selber leben zu müssen, sondern wie es Paulus sagt:
„Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem
Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn
(Röm 14, 7f.). Für die Jünger und für die Gemeinde ergibt sich aus der Gemeinschaft mit
Christus als seine Zeugen und Boten auch „die Gemeinschaft seiner Leiden“ (Phil 3, 10b; auch 2
Thess 1, 5; 2 Tim 1, 8; 3, 12; 1 Pt 2, 21; 4, 13). Dass jeder s e i n Kreuz aufnehmen soll weist
darauf hin, dass jeder auch als Christ in der Nachfolge seiner Berufung folgt.
(In der Ordnung „Die Feier zur Erneuerung des Bundes“ (EM, 1363f. ist dies aufgenommen: „Wir wollen jetzt
diesen Bund befestigen und den Weg Christi gehen. Wir sind bereit, uns von ihm unseren Platz und Dienst zuweisen
zu lassen. Er selbst ist unser Lohn. Christus hat viele Dienste, die getan werden müssen; einige sind leicht, andere

sind schwer; einige bringen Ehre, andere bringen Schmach; einige entsprechen unseren natürlichen Neigungen,
andere widersprechen ihnen. In einigen können wir Christus und uns selbst gefallen; in anderen können wir
Christus nur gefallen, wenn wir uns selbst verleugnen. Die Kraft aber, all dies zu erfüllen, ist uns verheißen in
Christus, der uns stärkt“.)

Der Berufung folgen aber heißt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn
was ich jetzt lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat
und sich selbst für mich dahingegeben“ (Gal 2, 20). So leben wir in der Welt, aber nicht mehr
nach ihrem Schema (Röm 12, 1f.). Wir lassen uns nicht mehr in ein Denken und Handeln
hineinziehen, das das Kreuz Christi umgehen will und nach Ansehen, Einfluss und Macht in der
Welt aus ist, sondern halten uns an Jesu Worte: „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch
verfolgen“ Mt 5, 44. „Segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen“ Lk 6, 28).
Das gilt genauso für die Worte seiner Apostel: „Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf
Gutes bedacht gegenüber jedermann“ Röm 12, 17. „Eure Güte lasst kund sein
a l l e n
Menschen. Der Herr ist nahe“ Phil 4, 5. „Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen
ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. […] Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei
und Lästerung seien ferne von euch samt aller Bosheit. […] Lasst euch von niemandem verführen
mit leeren Worten…“ Eph 4, 24.31; 5, 6. „Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott,
ehrt den König!“ 1 Pt 2, 17.
Es ist eine große Verführung, wenn Christen das Kreuz mit den Nationalfarben ihrer Nation
bemalen (mit dem Kreuz ist leider schon immer ein antichristlicher Missbrauch geübt worden)
und darunter Verteidigung des Christentum verstehen oder wenn sie Demagogen folgen, wie
den Herren Bachmann oder Ulfkotte und meinen, dies diene der Verteidigung des „christlichen
Abendlandes“. Als Gemeinde Jesu sind wir Christus verpflichtet, ihm allein, seinem Wort. Hass
und Lüge, Wut und Beleidigung kommen aus Herzen, die die in Christus geschehene
Versöhnung verweigern und meinen Rechte und Machtansprüche für das Christentum geltend
machen zu müssen und den Nächsten dabei verleugnen und damit auch die Nachfolge Christi!
Petrus wollte Jesus vom Weg der Hingabe abbringen. Der Satan war am Werk. Petrus wollte eine
neue Welt, aber ohne Vergebung und Erlösung durch Christus. Wollen wir auch eine „christliche
Welt“, wenigstens ein christliches Abendland ohne Christus, der uns im Fremden begegnet, im
Hungernden, im Vertriebenen (Mt 25, 24-40)?
Liebe Geschwister, im Durcheinander dieser Zeit wollen wir uns durch Gottes Wort einen klaren,
hellen und vom Licht Jesu durchlichteten Blick schenken und bewahren lassen. Uns ist das
Evangelium der Gnade und Herrlichkeit anvertraut, das Wort von der Versöhnung und als
Botschafter Christi bitten wir die Menschen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir das von
Herzen tun, dann tun wir es auch in dem Wissen, wie es Paulus in Athen ausgedrückt hat:
„Fürwahr, er [Gott] ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind
wir[…]“ Apg 17, 27b.28a). Und halten uns daran, was er an Timotheus schrieb: „So ermahne ich
nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für
die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, welcher will,
dass allen Menschen geholfen werde uns sie zu Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein
Gott und e i n Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der
sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde“ (1 Tim 2, 16).
Der Herr bewahre uns davor, dass wir, wie einst Demas, den Herrn verlassen und diese Welt mit
ihren Machtansprüchen, auch den religiösen, lieb gewinnen, statt Jesus, unseren Erlöser.
Lassen wir uns nicht täuschen. Der Fein ist voller List und die „Feinde des Kreuzes Christi“

kommen auch mit dem Kreuz in der Hand und unter dem Kreuz sogar aus einer Kirche (wie Adolf
Hitler beim Verlassen der Marienkirche in Wilhelmshaven, 1931. Mit der Verbreitung des Bildes
ersuchte man 1933 kirchliche Kreise zu beeindrucken). Darum:
„…wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben 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 Schaden? Denn was
kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner
Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den
heiligen Engeln.“
Mein Bekenntnis, mein Einsegnungsspruch nach Abschuss des Kirchlichen Unterrichts 1961:
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die
daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen“ Römer 1, 16.

Amen.
06.02.2015/TR
(Es gilt das gesprochene Wort.)

