
 

24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B  12. September 2021 
Für wen haltet ihr mich?    Evangelium: Markus 8,27-35 
 
Liebe Schwestern und Brüder!  
Für wen haltet Ihr mich?  
Das ist die wichtigste Frage, die uns das heutige Evangelium stellt. Sie verlangt 
eine persönliche Antwort. Vor sechs Jahren durfte ich an diesem Sonntag zu 
diesem Evangelium meine Amtsantrittspredigt halten. Da hab ich betont:  
Jesus ist die verleiblichte Schönheit Gottes. Darum hab ich mir zu Beginn des 
Gottesdienstes das Lied gewünscht: Schönster Herr Jesu. 
Für den heutigen Gottesdienst haben die Elisabeth und die Sabina als 
Eröffnungslied gewählt: Wir kommen zu dir, o Herr, mit dem Herzen voller 
Freude. Darum betone ich heute: Jesus ist für mich der erfreulichste Mensch 
auf Gottes Erdboden. 
Ich vermute, dass ich mich damit in einen gewissen Gegensatz begebe zu vielen 
Leuten. Bei vielen Leuten vermute ich, dass sie in Jesus in erster Linie einen 
moralischen Übermenschen sehen. Das Wort Sündenlosigkeit ist zwar aus der 
Mode gekommen, aber viele Zeitgenossen dürften geneigt sein, in Jesus 
einfach den Bestmenschen zu sehen. Den Superlativ zum Gutmenschen.  
Der Gutmensch ist im Volksmund aber keine vertrauenserweckende 
Erscheinung. Weil er sich seine vermeintliche moralische Überlegenheit 
allzugut leisten kann. Wer regional und saisonal und fairtrade im Bioladen 
einkauft, ist zwar ökologisch und sozial korrekt unterwegs, zeigt damit aber 
auch, dass er fragwürdige Billigprodukte der Diskonter nicht nötig hat. Wer ein 
nettes Haus im Grünen besitzt, wird vielleicht von vornherein weniger 
Probleme mit dem Zuzug weiterer Migranten haben als eine ältere Frau, die als 
letzte gebürtige Österreicherin ihrer Straße in ihrer Wohnung sitzt und sich 
abends über fremdsprachigen Lärm ärgert. Wenn es gut geht, wird der 
Hausbesitzer einen Teil seiner Freizeit der Deutsch-Nachhilfe für afghanische 
Flüchtlinge zu widmen. Wenn es schlecht geht, wird die ältere Frau, die sich bei 
ihren türkischen Nachbarn über den Lärm beschwert, zu hören kriegen, dass 
man eh schon auf ihren Herzinfarkt warte: weil dann gehörte das Haus 
endgültig ihnen. 
 
Was würde Jesus auf so was antworten? 
Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in einer vergleichbaren Situation. Migranten 
Nachhilfe gegeben hab ich schon öfter. Das würde Jesus auch machen, glaube 
ich. Kleiner Beitrag zur Völkerverständigung und zum Weltfrieden. 
Kann durchaus mühsam sein. Ich kenne einige einigermaßen gutsituierte 
Hausbesitzer in Neuhofen, die für das Deutschlernen und die Integration der 
hier sesshaft gewordenen afghanischen Flüchtlinge etliche Mühen auf sich 
genommen haben – zeitlich und finanziell. Im Zusammenhang damit übersetze 
ich das Wort Jesu einmal so: 



 

 
Wenn einer hinter mir hergehen will, 
verlasse er seine Komfortzone, 
nehme die Mühen des Engagements auf sich 
und folge mir nach. 
Denn wer sein Ego festhalten will, 
wird den Kontakt zu sich selbst verlieren; 
wer aber sein Ego um meinetwillen 
und um des Evangeliums willen loslässt, 
sich selbst finden. 
 
Die Worte vom Sich-selbst-Verleugnen und von der Kreuzesnachfolge sind 
nämlich missverständlich. Jesus weist den Petrus deshalb scharf zurecht, weil 
der es sich richten will. Petrus will hier Jesus von seinem Weg abbringen. 
Darum muss er sich von Jesus „Satan“ nennen lassen. Wer es sich nicht richtet, 
wer sich nicht abbringen lässt von dem, was er im Gewissen als seinen Weg 
erkannt hat, der hat schon sein Kreuz auf sich genommen. Es ist nicht gesagt, 
dass ein wahrhaft christliches Leben hier auf Erden notwendigerweise 
schweres Leiden mit sich bringen muss oder gar einen gewaltsamen Tod: Der 
Heilige Nikolaus zum Beispiel ist der Überlieferung zufolge friedlich entschlafen. 
Man muss sich in der Betrachtung des heutigen Evangeliums davor hüten, die 
wahre Nachfolge Jesu Christi zu reservieren für strenge Asketen und für 
Märtyrer. Wir können uns halten an einen bekannten Grundsatz des Frère 
Roger Schutz, des Gründers der Gemeinschaft von Taizé. Er selbst hat ihn im 
Gebet von Christus empfangen: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden 
hast, und sei es noch so wenig. Verkünde mein Leben unter den Menschen.  
Du, folge mir nach! 
 
Gestern war ich mit 5 jüngeren Ministranten auf Ausflug in Linz. Nach dem 
Besuch der Höhenrausch-Ausstellung und dem Mittagessen am Hauptplatz sind 
wir über die Donaubrücke nach Urfahr gegangen. Am Strand von Alturfahr 
haben wir bei sommerlich-sonnigem Wetter in der Donau gebadet.  
Nach einiger Zeit haben die fünf begonnen, im Sand zu spielen. Soviel ich 
mitbekommen habe, ging es darum, aus dem Sand Diamanten auszugraben. 
Das haben sie mit Hingabe und Ausdauer gemacht. Dreimal hab ich gefragt, ob 
wir nicht dann einmal zusammenpacken und auf ein Eis gehen sollten. Keine 
Reaktion. Sie haben weiter hingebungsvoll im Sand gespielt. Ich hab mich in die 
Sonne gelegt, die Donauwellen vor dem Hintergrund der Stadt betrachtet und 
die Bäume am Ufer und mich gefreut – nicht zuletzt über fünf sehr erfreuliche 
Menschen. Soviel hab ich vom Evangelium verstanden, dass das Reich Gottes 
mitten unter uns war - gestern am Donaustrand. Amen. 

Robert Kettl 


