
Aus dem Evangelium nach Markus: 

Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging seinen Jüngern voran;  

und sie entsetzten sich; die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich.  

Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde: 

Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden  

den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen  

und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten,  

und nach drei Tagen wird er auferstehen.       Mk. 10, 32-34  

 

Wir geben dem Gehörten Zeit, in uns anzukommen; uns fremd Klingendes lassen wir beiseite, achten 

auf Worte und Ausdrücke, die uns an-gesprochen haben. 

 

Meditation 

Jesus geht voran nach Jerusalem, die Jünger folgen ihm nach.  

Jesus ist derselbe, der er von Anfang an war, seit er die Jünger berufen hat. Aber das Nachfolgen ist 

anders geworden. Schauder und Furcht erfüllen die Jünger; die Freude, die Unbefangenheit sind ver-

schwunden. Die Jünger folgen Jesus weiter nach, sie laufen nicht weg; aber Gefährdung, Ungewiss-

heit bestimmen sie und die innere Stärke ist gewichen, sie sind verzagt und beklommen. 

Da spricht Jesus zu ihnen. Er macht dem wortlosen und notvoll-verstummten Nachfolgen ein Ende. 

Nur er, Jesus Christus, kann so sprechen. 

Es ist für uns schon schwer, ein schweres Schicksal auszusprechen: Ich bin schwer krank; ich bin 

arbeitslos geworden; ich hatte einen Unfall. Oder schon als Kind: Ich habe eine fünf geschrieben. In 

der Situation Jesu und seiner Jünger könnten wir nur hilflos rufen: „Es ist aus mit uns, alles vorbei.“ 

Doch genau das sagt Jesus nicht. Er kündigt vorausschauend an, was ihm angetan werden wird.  Es 

ist nicht sein privates Schicksal, es ist die Vollendung seiner Sendung, auf die er zugeht: Er, der 

Menschensohn, wird sein Leben im Leiden vollenden. Immer, wenn Jesus vom Menschensohn 

spricht, dann geht es um seine Aufgabe und Berufung von Gott her. Er spricht mit der gleichen 

Vollmacht, mit der er einmal zu jedem der Jünger gesagt hatte: Komm, folge mir nach!  

Er mutet den Jüngern die Wahrheit zu. Jetzt zeigt sich, was nachfolgen heißt. Ab sofort tragen die 

Jünger mit, was auf Jesus zukommen wird. Wo die Hohenpriester und Schriftgelehrten gottlos wer-

den und die Heiden in Spott und Gewalt verfallen, wo Jesus lächerlich und verächtlich gemacht wird, 

da bleiben die Jünger bei Jesus, der ihnen auch dort vorangeht. 

Sie halten sich an sein Wort, sein ganzes Wort. Er sagt noch etwas, das im Schweren und Angstvol-

len schnell überhört wird, weil es dafür kein Beispiel und keine Anschauung gibt: und nach drei Ta-

gen wird er auferstehen.  

Der Weg Jesu hat ein heilvolles Ziel. Was vor der Welt wie ein Verschwinden in Schwachheit und 

Tod aussieht, es ist in Wirklichkeit eine Überwindung. In der Welt habt ihr Angst; doch siehe, ich 

habe die Welt überwunden. (Joh.16,33)  

Mitten auf dem Weg nach Jerusalem geschieht dieses Wort zu den Jüngern. Es eröffnet eine Zeit 

langsamen Abschieds vom Alten und Vertrauten, und ein Entgegenreifen zu etwas Neuem. Das ist 

eine heute ganz ungewohnte Situation: Etwas braucht Zeit. - Etwas braucht Zeit, in uns einzuwur-

zeln, zu keimen, zu wachsen. 

Das Wort Jesu legt eine Lebensspur. Die Jünger haben sein Wort: in drei Tagen wird der Menschen-

sohn auferstehen.  

Indem ich an diese Wahrheit glaube, glaube ich neu an eine letzte Gerechtigkeit. Jesus wird äußers-

tes Unrecht erleiden. Es möchte die Jünger zur Verzweiflung bringen, dass wieder das Recht des 



Stärkeren das ohnmächtig Gute verdrängt und vernichtet. Die Spötter werden dem Gekreuzigten zu-

rufen: „Steig doch herab vom Kreuz!“ 

Jesus weiß, was er tut: im Leiden und Sterben trifft und überwindet er den Geist der Vernichtung, 

das Weltgesetz des Rechts des Stärkeren. Und seine Jünger werden in eine unermessliche Liebesge-

meinschaft hineingenommen. 

Martin Luther hat in der siebten Strophe von „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“ hierfür ergrei-

fenden Ausdruck gefunden: 

 

7.)   Er (Jesus) sprach zu mir: „Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen;  

ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen; 

denn ich bin dein und du bist mein und wo ich bleib, da sollst du sein, 

Uns soll der Feind nicht scheiden.“ 

 

Ich und du, wir, Christus und ich sind verbunden. 

 

Wir sind eine Weile still in der Gegenwart Gottes 

 

Fürbitten 

Barmherziger Gott,  

Eine weitere Woche im Ausnahmezustand liegt hinter uns; wir mussten uns einrichten in neuen Ein-

schränkungen; manches ist ein wenig zur Ruhe gekommen, doch die immer neuen Nachrichten las-

sen uns nicht los, und die Welt wird immer umfassender heimgesucht. Die Ungewissheit überfordert 

uns, was die weitere Ausbreitung des Virus mit sich bringen wird. Höre unsere Klage, komm uns zu 

Hilfe, wir rufen: Herr, erbarme dich 

Wir bitten dich für die alten Menschen allein zu Hause und in den Pflegeeinrichtungen, die nun nicht 

mehr besucht werden, für die Dementen, die sich das nicht erklären können, für alle vereinsamten 

und isolierten Menschen, wir rufen: Herr, erbarme dich 

 

Wir bitten dich für die Menschen, die nun für längere Zeit gemeinsam in ihren Wohnungen aushar-

ren müssen, die sich auf engem Raum gegenseitig ertragen müssen, die ihren Stimmungen und Ge-

danken ausgesetzt sind, wir rufen: Herr, erbarme dich 

 

Wir bitten dich für die Familien, die in allen Einschränkungen ihre Kinder betreuen, den Beruf auf-

rechterhalten und ihre alten Verwandten umsorgen müssen, schenke ihnen Einfallsreichtum, innere 

Kraft, einen guten Sinn und Hilfe von außen,  

wir rufen: Herr, erbarme dich 

 

Wir bitten dich für die Menschen, die nun in unabsehbare wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 

sind oder zu geraten drohen, und nicht aus noch ein wissen, 

wir rufen: Herr, erbarme dich 

Wir bitten dich für die wirklich Erkrankten und um ihre Angehörigen, die nur mit großer Vorsicht 

bei ihnen sein können. 

Wir bitten Dich für die PflegerInnen und Ärzte, die ihnen nach bestem Wissen helfen,  

wir rufen: Herr, erbarme dich 

Wir bitten dich um Frieden für unsere Seelen, um Vertrauen, dass wir bei dir geborgen sind. 

Gott allen Trostes, tröste uns. Gott des Lebens, erbarme dich. 


