
Schwestern und Brüder im Herrn 
Das heu�ge Evangelium ist die Fortsetzung des Evangeliums vom vergangenen 
Sonntag. Würde man auf alle Sätze dieses Abschni�s eingehen, würde das diese 
Ansprache sprengen, was die Länge betri�, was bedeuten würde, dass ich euch 
ein Kreuz auflegen würde. Das ist nicht meine Absicht. 
So beschränke ich mich auf zwei Überlegungen. 
Die ersten Überlegungen betri� den guten Petrus. 
Mir gefällt Petrus, er ist manchmal wirklich tollpatschig. 
Da hat er Jesus bekannt mit den Worten: „Du bist der Messias, der Christus, also 
der, der mit dem Geist Go�es ausgesta�ete, der Sohn des lebendigen Go�es.“ 
Wenn man will ist das auch ein Bekenntnis zu Go� dem Vater und zum Geist also
wir haben hier ein Bekenntnis zur Dreifal�gkeit. 
Aber im Handumdrehen meint dieser Petrus doch klüger zu sein und 
widerspricht Jesus, als dieser von seinem Weg nach Jerusalem spricht. Petrus 
reagiert sehr menschlich. 
Diesem Petrus ist sicherlich nicht entgangen, dass Jesus inzwischen viel 
Widerspruch erfährt, und dass das, was Jesus sagt, gar nicht so undenkbar ist. 
Petrus konnte eins und eins zusammen zählen, aber das passt in sein frommes 
Bild vom Sohn Go�es nicht. Petrus will den Jesus, den er bis jetzt kennengelernt 
hat. 
Bis jetzt hat Jesus alles gestaltet, er hat getan, was er für gut befunden hat. 
Die überraschenden, offenen Worte Jesu passen nicht in das Bild des Petrus und 
der tut das ganz vornehm kund.
Es heißt, er nimmt Jesus beiseite um diese Angelegenheit unter vier Augen zu 
besprechen. 
Hier handelt Petrus nicht wie es bis jetzt Jesus getan hat. 
Jesus hat immer offen, in aller Öffentlichkeit gepredigt, und er hat auch bei den 
Jüngern niemals einen Geheimunterricht gegeben. 
Petrus nimmt Jesus beiseite und widerspricht ihm. 
Die Antwort Jesu ist deutlich wie immer. 
Am Beginn der Berufung der Apostel hat Jesus immer wieder gesagt: „folgt mir 
nach“ und die Apostel sind Jesus nachgefolgt. 
„Tri� hinter mich“ ist die Aufforderung Jesu an Petrus, die erste Liebe der 
Nachfolge neu zu leben. 
Das Wort Jesu an Petrus „du Satan“ irri�ert mich ein Stück, muss ich gestehen. 
Ich denke, hier müssen wir die hebräische Bedeutung zu Rate ziehen. Satan heißt
auf Hebräisch Gegner. 
Jesus sagt Petrus, wenn du anderes willst, als ich gerade gesagt habe, dann bist 
du ein Gegner von mir. Und Jesus erklärt dem Petrus, worum es geht. „Du hast 
nicht im Sinn, was Go� will, sondern was die Menschen wollen.  Die Lösung für 



Petrus ist: „tri� hinter mich“ und folge mir nach! Christus ist gekommen die 
Werke Go�es zu tun und nicht die Werke der Menschen. Die Werke der 
Menschen, die müssen wir selber tun. 
Nun zur zweiten Überlegung:
Ich denke dass eine Aussage im heu�gen Evangeliumsabschni� o� für 
Missverständnisse sorgt. 
„Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach“. Viele 
haben hier die irrige Befürchtung, wenn sie Christus nachfolgen, als Christ Leben,
haben sie alle Kreuze der Welt zu tragen. So als würde Go� Freude daran haben, 
Menschen zum quälen. 
Jesus sagt nicht: „Nimm mein Kreuz, das Kreuz Jesu, auf dich!“ 
Sondern, wer mir nachfolgt der nehme sein Kreuz auf sich. 
Jesus sagt, jeder soll sein Kreuz tragen. 
Oder sagen wir es mit anderen Worten:
Es gibt viel Beschwerliches im Leben; einige Beispiele:
manchen fällt es schwer, am Morgen aufzustehen und trotzdem müssen sie 
aufstehen, weil es notwendig ist, und die Arbeit geschehen muss.
Das Aufstehen - Müssen kann ich als ganz persönliches Kreuz verstehen. 
Bei anderen ist es umgekehrt. Sie tun sich schwer am Abend schlafen zu gehen. 
Sie können es als persönliches Kreuz ansehen, rechtzei�g Schluss  machen zu 
müssen, um am Morgen wieder fit sein zu können. 
Kinderkrankheiten sind für viele Familien o� ein Kreuz. 
Missverständnisse in der Ehe werden ein Kreuz sein.
Misserfolge in der Firma sind für viele ein Kreuz. Und vieles andere mehr.
Das We�er kann leicht einmal eine Planung des Sonntags durchkreuzen. Ich kann
jetzt über diese Kreuze lamen�eren, klagen: 
Ich kann für die Umgebung ungenießbar sein. 
Aber ich kann auch diese Kreuze ak�v auf mich nehmen und das Beste daraus 
machen.
Das Kreuz annehmen und das Beste daraus machen, wird in der Familie als 
Aufmerksamkeit erfahren, als Rücksichtnahme, als Interesse und plötzlich 
bekommt ein Kreuz einen ganz anderen Charakter, den Charakter der Liebe.
Das Kreuz, das Christus für uns getragen hat, ist Zeichen seiner äußersten Liebe, 

genauso kann mein Kreuz, das ich zu tragen habe, ein Zeichen der Liebe werden. 

Herr Jesus hilf uns, unsere Kreuze, die wir zu tragen haben, als Chance zu sehen 

in der Liebe zu wachsen!


