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mit Vikar Martin Scheibli und Pfrn. Barbara Pfister 

 
LESUNG 

Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: 

Lasst uns dem Gerechten auflauern!  
Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg.  
Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats 
an unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, und 
prüfen,  
wie es mit ihm ausgeht.  
Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und 
entreisst ihn der Hand seiner Gegner.  
Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, um seinen Gleichmut 
kennenzulernen und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen.  
Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen;  
er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. 

(Weisheit 2,1a.12.17-20; EIN) 

EVANGELIUM 

In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa.  
Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; denn er belehrte seine Jünger 
und sagte zu ihnen:  
Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie 
werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen.  
Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen.  

Sie kamen nach Kafárnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: 
Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen?   
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Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, 
wer der Größte sei.  
Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen:  
Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu 
ihnen:  
Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf;  
und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich 
gesandt hat. 

(Markus 9,30-37) 

PREDIGT (von Pfr. Barbara Pfister) 

 
 

 

 

 

Bildquellen1 

Sind die waagrechten Linien auf dem ersten Bild parallel oder nicht? 

Welches Feld auf dem Schachbrett ist heller? A oder B? 

Welcher orange Kreis ist grösser der Linke oder der Rechte? 

Wenn wir uns auf das verlassen, was aus unserer Optik 
offensichtlich ist, täuschen wir uns in diesen Fällen. 

Auch der heutige Evangelientext beschreibt zwei Situationen, in 
denen sich die Jünger Jesu wohl auf den ersten Blick sagten: 
„Das kann doch nicht sein!“ 

Dabei ging es nicht um parallele Linien oder graue Felder, aber sehr 
wohl um Grössenverhältnisse: Wer ist der Grösste? 

Die Zeit, in der Jesus zu den schaulustigen Massen in bildhaften 
 

1 Café wall illusion; GFDL; Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0); 

https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Caf%C3%A9_wall.svg (14.09.2021) 

The checker shadow illusion, originally published by Edward H. Adelson; Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0); 
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Checker_shadow_illusion.svg (14.09.2021) 

Ebbinghaus-Illusion ; gemeinfrei ; I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such 

conditions are required by law ; https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Mond-vergleich.svg 

(14.09.2021) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_wall_illusion
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Caf%C3%A9_wall.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_H._Adelson
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Checker_shadow_illusion.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung#/media/Datei:Mond-vergleich.svg
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Gleichnissen gesprochen hat, ist nun vorbei. Jetzt konzentriert er 
sich mit deutlichen Worten auf den Kreis der Menschen, die ihm 
nachfolgen: 

Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert  
und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. 

(Markus 9,31) 

Das Ziel seiner Sendung in die Welt und die Grundlage unseres 
christlichen Glaubens könnte Jesus kaum deutlicher formulieren. 
Und trotzdem steht gleich danach über seine Jünger: 

Sie verstanden das Wort nicht. (Markus 9,32a) 

Unverständlich scheinen ihnen diese Worte. Nicht, weil die 
Information intellektuell zu hochstehend wäre, sondern weil die 
verkündete Tatsache so überhaupt nicht zu ihrem Verständnis 
dessen, wie der Messias sein müsste, passt. 

Unmöglich kann der von Gott geschickte Retter leiden oder gar 
sterben. Das kann und darf nicht sein! 
Dies wäre gleich absurd, wie wenn uns ein Fussballprofi vor einem 
entscheidenden WM Qualifikationsspiel erklären würde, dass er jetzt 
dann mit gefesselten Beinen spielen würde, um so seinem Team 
zum Sieg zu verhelfen. 
Ein leidender und sterbender Gottessohn das kann doch nicht 
Gottes Wille entsprechen. So hörten wir es bereits im ersten 
Lesungstext: 

Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und 
entreisst ihn der Hand seiner Gegner. (Weisheit 2,18) 

Und in ganz ähnlichem Wortlaut sagten die Frommen seiner Zeit 
zum gekreuzigten Jesus: 

Wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab vom Kreuz. Dann werden wir an 
dich glauben. Er hat auf Gott vertraut; der soll ihn jetzt retten, wenn er will.  

(Matthäus 27,40b+42b-43a; ZB) 

Ein leidender Messias passt nicht in unser Gottesbild. Und doch 
nennt der Apostel Paulus genau diese absurde Vorstellung das 
Kernstück des Evangeliums: 

Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, 
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muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn (Torheit, Blödsinn) erscheinen 
Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. 

Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die 
Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt.  

Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen 
Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. 

(1Kor 1,18-20; GNB) 

Doch die Jünger konnten oder wollten diese Botschaft in diesem 
Moment nicht akzeptieren. Denn sie hatten konkrete 
Vorstellungen, wie es in naher Zukunft zu laufen hat: wenn doch 
Jesus der von Gott geschickte König ist, und nun endlich Gottes 
Reich anbricht, dann steht für sie als einfache Fischer, Zöllner oder 
Freiheitskämpfer nun der Karrierensprung kurz bevor. Nicht vom 
Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Nobody zum Mitregent 
Gottes! 

Aus welchem Grund haben sie sich darauf eingelassen Jesus 
Christus nachzufolgen? Was sind ihre Erwartungen an den 
Glauben? Hat Jesus diese Erwartungen erfüllt?  Oder geht es ihnen 
ähnlich wie den Jüngern, dass sie enttäuscht oder entsetzt sind? 

Gefangen zu sein in unseren eigenen Vorstellungen und 
Denkmustern, wie Jesus zu sein hätte und handeln müsste, das ist 
und bleibt eine Herausforderung für die Jüngerinnen und Jünger 
Jesu, damals wie auch heute. 

Die 12 genannten Jünger erkennen sehr wohl die eine Seite der 
Wirklichkeit, nämlich die, dass Jesus Christus der Messias, der von 
Gott geschickte Retter und König ist und sie deshalb ihr ganzes 
Vertrauen auf ihn setzen und ihm nachfolgen wollen. 
Doch daraus ziehen sie nun den falschen Schluss und sind somit 
nicht mehr empfänglich für die andere Seite der Wirklichkeit. 

Während Jesus sich auf seine Erniedrigung und seinen Leidensweg 
vorbereitet, bereiten sich seine Jünger auf ihre Erhöhung vor, ihr 
herrschen und den erhofften Führungsposten in Gottes Reich. 

So lesen wir, wie sie unterwegs miteinander diskutieren, ja wörtlich 
steht sogar darüber streiten, wer von ihnen der Grösste sei. 

Um ihren Status sind sie besorgt und darüber, was ihnen die Jesus 
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Nachfolge bringt. Der Aufwand und der Ertrag müssen ja 
verständlicherweise in einem lohnenden Verhältnis stehen. 

Geht bei ihnen diese Rechnung auf? 

Kennen sie solche Fragen ebenfalls: Was bringt mir der Glaube? 
Was habe ich davon, dass ich Jesus Christus nachfolge? Wäre Gott 
jetzt seinerseits nicht dazu verpflichtet mir Erfolg oder Reichtum zu 
bescheren? Hätte ich als sein Nachfolger/in nicht das Recht darauf 
gesund zu werden oder eine heile Familie zu haben? Als Lohn für 
meine Nachfolge darf ich doch wohl erwarten, dass Gott meine 
Probleme löst, mir Sicherheit garantiert oder es in meinem Leben 
mindestens besser läuft als bei Menschen, die gottlos leben… 

Diese erwähnten Dinge dürfen wir uns wünschen. Das ist nicht 
verkehrt. Und besonders am heutigen Dank-, Buss- und Bettag ist 
es sogar angebracht Gott für den Reichtum, unser Ansehen oder 
auch alles Gelungene zu danken. Auch dürfen wir um die Dinge 
bitten, die wir uns so sehnlichst wünschen wie z.B. Heilung von 
Krankheit, Lösungen für belastende Probleme oder die 
Wiederherstellung von Beziehungen. 

Problematisch wird es erst, wenn wir im Blick auf all diese Dinge 
ein Anspruch und eine Forderung erheben. Wenn da die Meinung 
mitschwingt: „Ich habe doch das Recht auf all das! Gott muss es 
mir geben! Nur wenn er macht, was ich will hat er mein volles 
Vertrauen.“ 

Dort wo wir so denken, ist am heutigen Tag Busse angesagt. Im 
neutestamentlichen Sprachgebrauch heisst Busse immer Umkehr, 
Lebenswende, sich abkehren von einer gewissen Denk- und 
Verhaltensweise, eine Sinneswandlung erleben und neu denken, 
beurteilen und handeln lernen. 

Nicht länger nach dem Schema dieser Welt zu leben.2 Unsere 
menschlichen Denkmuster loslassen und ein Gesinnungswandel 
zulassen, so, dass uns Gottes Massstab als Vergleichsgrösse dient – 
ähnlich wie wir ein objektives Mass von aussen nötig hatten im 
Blick auf die optischen Täuschungen (vgl. Bilder am Anfang). Nur 
so können wir auf den zweiten Blick erkennen, was Gottes Wille ist. 

 
2 Vgl. Römer 12,2 nicht gleichförmig sein dieser Welt oder sich nicht ins Schema dieser Welt einfügen sondern unsere Gesinnung, unser 
Denken und Wollen erneuern lassen. 
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Genau solch ein Massstab bietet nun Jesus seinen Jüngern an, 
indem er ihre gewohnten Denkmuster auf den Kopf stellt: 

Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 

(Markus 9,35) 

Eigentlich ist diese Umkehrung für die Jünger nichts Neues. Denn 
bereits in manchem Gleichnis hat Jesus über dieses Thema mit 
ihnen geredet. Denken wir nur an die Geschichte mit den 
Tagelöhnern (Vgl. Matthäus 20,1-16), wo die einen den ganzen Tag 
über schufteten und die andern erst kurz vor Feierabend ihre Arbeit 
aufgenommen hatten. Diese Letzten, die hätten menschlich gedacht 
überhaupt keinen Anspruch auf Lohn geltend machen können und 
doch beschliesst der Arbeitgeber – Gott – ihnen genau gleich viel 
zu geben wie den Ersten. 

Nirgends sagt Jesus, dass es keine Erste oder Letzte gibt. 
Gerechtigkeit in Gottes Augen ist nicht einfach alle über denselben 
Kamm scheren und jegliche Unterschiede negieren. Es gibt sehr 
wohl Erste, doch der Weg an die Spitze, vom Verlierer zum 
Gewinner, ist in Gottes Reich ein ganz anderer als in dieser Welt, 
wo menschliche Denkmuster vorherrschen. 

Die illustriert nun Jesus, indem er ein Kind in die Mitte des 
Jüngerkreises stellt. Kinder galten in dieser Zeit als belanglos. 
Jedenfalls sah man die Phase der Kindheit als „Durchlaufstation“. 
Erst ab 12jährig, wenn jüdische Jugendliche religiös mündig waren, 
wurde es für die Gelehrten interessant sie zu unterrichten und mit 
ihnen Gespräche zu führen. Sich mit kleinen Kindern abzugeben, 
galt für die gebildeten Erwachsenen als Zeitverschwendung und 
war weder bewunderns- noch erstrebenswert.  

Gemäss einem jüdischen Sprichwort geniesst der in Gottes Augen 
Ansehen, der einen hochverehrten Schriftgelehrten gastlich in 
seinem Haus aufnimmt. Und mitten in diese Denkweise hinein legt 
nun Jesus ein neuer Massstab zur Bewertung an: 

Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt… (Markus 9,37) 

Damit ist nicht ein auf den Arm oder den Schoss nehmen des 
Kindes gemeint, sondern ihm Zuwendung, Aufmerksamkeit 
schenken, sich zu ihm hinunter- und auf seine Welt einlassen 
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gemeint. Solch einem Kind sollen die Jünger gastlich die Tür öffnen 
und es aufnehmen, wie sie es einem angesehen Weisen gegenüber 
tun würden. 

Wer in solch einem bedeutungsloses Kind, das auf die Hilfe der 
Erwachsenen angewiesen ist, Jesus selbst sieht; wer dem Geringsten 
in der Gesellschaft gleich wertschätzend begegnet, wie wenn Jesus 
höchst persönlich vor ihm stehen würde, der tut in Wirklichkeit 
etwas viel Grösseres, als man auf den ersten Blick sieht. 

Wer so handelt, der ist bereit sich zu erniedrigen, sich klein zu 
machen, der wird demütig und findet genau darin wahre Grösse, 
Stärke und Kraft. 
Denn in diesem unbedeutenden Kleinsten ist der Bedeutendste und 
Grösste gegenwärtig, Gott höchst persönlich. 

Ein Vorbild darin, in dieser Haltung zu leben, ist für mich die 
heilige Teresa von Kalkutta, bekannt als Mutter Teresa. Sie 
formuliert treffend: 

 

In den Armen (den Geringsten und gesellschaftlich 
Bedeutungslosesten), dienen wir Jesus.  
Ihn pflegen wir, füttern ihn, kleiden ihn, besuchen ihn.  
Ihn trösten wir, wenn wir den Armen trösten, den Ausgestossenen, den 
Kranken, die Waise und den Sterbenden.  

Alles, was wir tun – unsere Gebete, unsere Arbeit, unser Leiden – gilt Jesus.  

Unser Leben kennt keinen anderen Grund und keine andere Motivation. Das 
ist etwas, was viele nicht verstehen. Ich diene Jesus 24 Stunden am Tag, was 
immer ich tue. Und das macht mich stark.3  

Im Niedrigsten begegnet uns der Höchste! 

Wer der Grösste sein will, muss bereit sein seine Denkweise zu 
ändern: sich hinunter zu beugen, statt sich selbst gross zu machen, 
und zu dienen statt zu herrschen. Doch dies passt definitiv nicht zu 
unserem natürlichen Verlangen als Menschen. 

Es ist eine Haltung, die erst daraus erwachsen kann, wenn wir uns 
an Jesus Christus selbst orientieren und Gottes Geist in uns die 

 
3 https://unendlichgeliebt.de/2013/02/02/mutter-teresa-sieh-in-jedem-menschen-jesus/ (14.09.2021) 

https://unendlichgeliebt.de/2013/02/02/mutter-teresa-sieh-in-jedem-menschen-jesus/
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Frucht der Demut wachsen lässt. 

Demut meint nicht, sich selbst klein und schlecht machen oder gar 
einen andern demütigen. Demut heisst, ich gestehe mir ein, dass ich 
von Gott abhängig bin.  

Ich bin das Geschöpf - er ist der Schöpfer.  
Ich bin begrenzter Mensch - er ist der unbegrenzte Gott.  
Ich bin auf seine Gunst und Gnade angewiesen - er existiert nicht 
um meine Forderungen zu erfüllen oder meinen Ansprüchen 
gerecht zu werden. 

Wer der Erste, der Grösste, sein will, der soll der Diener aller sein. (Markus 9,35) 

Dies hat uns Jesus genauso vorgelebt: 

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,  
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

(Markus 10,45) 

Und hier schliesst sich der Kreis zum Anfang unseres Evangelientextes 
wieder: 

Der Leidensweg Jesu, den seine Jünger nur so schwer akzeptieren 
konnten, ist wohl die eindrücklichste Art und Weise wie Jesus bereit ist 
uns zu dienen. Obwohl es ihn sein Leben kostet, ist er bereit uns von 
unserer Überheblichkeit gegenüber Gott und unseren Mitmenschen, 
von unserer Selbstherrlichkeit und unseren Forderungen, die uns von 
Gott trennen, zu erlösen. 

Wir brauchen Erlösung von unserer verkehrten Denkweise! Wir 
brauchen den neuen Massstab Jesu, um neu beurteilen zu können, wer 
wirklich Gross ist und wer sich der Erste nennen kann. 

Dies formuliert der Apostel Paulus kurz und bündig: 

 

Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Massstab Jesus 
Christus gesetzt hat: 

Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie 
Gott zu sein. 
Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Diener gleich. Er wurde ein 
Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. 
Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den 
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Verbrechertod am Kreuz auf sich nahm. 

Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der 
ihn hoch über alle stellt.  

(Philipper 2,5-9; GNB) 

Und genau dasselbe, das für Jesus gilt, gilt auch für uns, wenn wir in 
ihm sind und er in uns lebt: 

Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch 
erhöht, wenn die Zeit gekommen ist!  

(1Petrus 5,6) 

 

GEBET 

Ewiger Gott,  
du bist die Quelle des Lebens und hältst die Welt in deinen Händen. 

Heute wollen wir dir danken für all die Segnungen, die wir immer wieder 
von dir empfangen. 

Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem so viel Reichtum, 
Nahrung, Arbeit, Bildung, soziale Sicherheit und medizinische 
Versorgung zur Verfügung steht und wir schon über lange Zeit in 
Frieden und Freiheit leben konnten. 

Danke, dass du, grosser Gott, dich in Jesus Christus klein gemacht hast, 
uns nahegekommen bist, um uns zu dienen und uns mit deinem Sterben 
und deiner Auferstehung zu erlösen. 

Wir bitten dich um Vergebung für all die überheblichen Gedanken, 
Worte und Taten, durch die wir uns über dich erhoben haben oder 
unsere Mitmenschen erniedrigt haben.  
Wir wollen uns abwenden von unseren falschen Denk- und 
Verhaltensweisen und uns dir zuwenden.  

Wir möchten von dir, Jesus Christus lernen, was wahre Grösse ist. Hilf 
uns unsere Anspruchshaltung loszulassen und uns zu beugen vor dir. 
Gib uns den Mut und das Verlangen zu dienen.  

Wir bitten dich um die Erneuerung unserer Denkweise, damit wir in 
allem deinen Massstab, Jesus Christus, vor Augen haben. 

Wir bitten dich um die Erneuerung unserer Kirchen, damit dein Reich 
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in dieser Welt sichtbar wird. 

Wir bitten dich um das Wirken deines Geistes in unserem Land, dass du 
die Regierenden mit deiner Weisheit erfüllst und uns hilfst durch deine 
Liebe den Frieden und die Einheit zu suchen. 

Wir bitten dich die Trauernden unter uns zu trösten, die Leidenden 
aufzurichten und den Vertriebenen Heimat zu geben.  

Wir sehnen uns danach, dass du die verkehrten Verhältnisse wendest, 
dass du die Kleinen gross machst und Gerechtigkeit schaffst. 

Amen. 

 

SEGEN 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, 

neue Wege zu gehen. 

Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig;  

Gott sei Licht auf deinem Wege. 

Er sei bei Dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 

Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir seinen Frieden. 

Das Bewusstsein der Geborgenheit 

und ein Vertrauen, das immer grösser wird 

Es segne euch Gott der Allmächte, der ✠ Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 

 


