
Machtlos? 
Predigttext: Mk 8,31-38 

31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss 

viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den 

Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden 

und nach drei Tagen auferstehen. 

32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm 

ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 33Er aber wandte 

sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und 

sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, 

was göttlich, sondern was menschlich ist. 

34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und 

sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne 

sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 

nach. 35 Denn wer sein Leben behalten will, der wird’s 

verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und 

um des Evangeliums willen, der wird’s behalten. 

36 Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu 

gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? 37 Denn 

was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? 

38 Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter 

diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen 

wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er 

kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den 

heiligen Engeln. 

 

Predigt 

Ich wünschte, diese Worte Jesu, wie sie uns das 

Markusevangelium erzählt, hätte Putin auch mal zu Gehör 

bekommen. 

„Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu 

gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele?“ 

Die Ukraine ist nicht die ganze Welt. Aber für manche 

Menschen ist sie es doch. Heimat. Der Ort ihrer Geburt und 

der Ort der Geburt ihrer Kinder.  

In der Ukraine spielt sich alles ab:  

Eltern wachen morgens auf und küssen die Stirn ihrer 

Kinder. Dann gibt es Frühstück, Stress beim Zähneputzen 

und anziehen, bevor es in die Schule geht.  

Junge Menschen stehen etwas später auf und fahren ihre 

Laptops hoch. Für die Uni muss noch Einiges gelesen 

werden. 

Mittags hören sie auf zu arbeiten. Die Arbeiter. Sie stellen 

ihren Werkzeuge ab und holen ihre Brote raus, bevor sie sie 

essen.  

Nein, die Ukraine ist nicht die ganze Welt. Für uns nicht. 

Aber für all die Menschen, die dort gerne leben.  

Bei so einem Menschen wie ich mir Putin gerade vorstelle – 

ich meine mein politischer Sachverstand hat nicht gerade 

Harvardniveau und ich konnte ihn noch nicht selbst kennen 

lernen, den Wladimir Putin.  



Aber bei so einem Menschen wie ich mir Putin gerade 

vorstelle einer zu sein, kann ich langsam nachvollziehen, 

warum manche Menschen diesen Bibeltext so so ernst 

nehmen. Und ihn allen, die sie nicht leiden können und die 

anderer Meinung sind, voll moralischer Überheblichkeit und 

völlig unreflektiert vor den Latz knallen: „Siehste, 

nachfolgen sollste! Sonst landest du in der Hölle!“ 

Ich glaube: Diese Menschen handeln und wir handeln 

manchmal auf eine bestimmte Weise, weil uns sonst nichts 

übrig bleibt.  

Machtlos sitzen wir hier in Herzebrock und in Rheda.  

Während woanders Bomben fallen, Menschen traumatisiert 

werden oder sterben.  

Wir trinken unseren Kaffee, während andere alles 

einpacken, was sie transportieren können und sich auf den 

Weg machen. 

Während unseres Arbeitsweges, schmieden andere Pläne für 

ein besseres Leben, weil sie es nicht aushalten können. Und 

lassen dafür alles – wirklich alles – zurück. 

In der Zeit, in der wir einkaufen, rationieren 

Hilfsorganisationen Essensportionen in Flüchtlingslagern. 

Und in der Minute, in der wir überlegen was zum Henker 

wir unseren Lieben zum Geburtstag schenken sollen, 

ertrinken Männer, Frauen und Kinder im Mittelmeer. 

Und wir? 

Machtlos sitzen wir hier in Herzebrock und Rheda.  

Und Machtlosigkeit ist ein absolut beschissener Zustand. 

Wie gut tut es da, wenigstens wütend zu sein.  

Und wenn wir Christinnen und Christen wütend werden, 

bleibt uns nicht viel mehr als zu demonstrieren, zu spenden, 

zu beten und moralisch zu werden. Zu schimpfen und uns 

Dinge zu wünschen, die mehr oder weniger christlich sind. 

Ich wünsche all den Kriegstreibern, Sadisten und Mördern 

dieser Welt wirklich die Pest an den Hals. Ich wünsche mir, 

dass sie endlich auf die Worte Jesu hören und zur Vernunft 

und zur Liebe finden!  

Ich wünsche mir, dass Gott persönlich sich darum kümmert, 

wenn nicht jetzt dann doch wenigstens später durch die 

Einweisung in die Hölle.  

Und ich denke darüber nach, ob man für Tyrannenmord 

auch spenden kann. 

Weil mir keine anderen Worte und Argumente mehr 

bleiben. 

Weil ich hier stehe und gefühlt nichts tun kann.  

Machtlos stehe ich in Herzebrock und Rheda. Mit meiner 

moralischen Überlegenheit. Und mit meinem Schimpfen. 

Und was bringt es? 

Was bringt mein Schimpfen den Eltern, die nicht wissen, ob 

die Schule ihrer Kinder morgen noch steht? 

Was bringt es den jungen Männern, die plötzlich nicht mehr 

zur Uni sondern zur Armee gehen? 

Was bringt es den Arbeiterinnen und Arbeitern, die nicht 

wissen, ob und wie sie ihre Familien ernähren sollen und ob 

sie jemals wieder ihr Pausenbrot zusammen essen? 



Was bringt es all den Traumatisierten und Toten und 

Hinterbliebenen? 

Denen mit Fluchtgedanken und denen auf der Flucht? 

Was bringt es denen, die hungern und dursten  

und noch mehr hungern und dursten.  

Und denen die ertrinken? 

Machtlos stehe ich hier in Herzebrock und Rheda.  

Denn es bringt ihnen nichts.  

Und ich merke: Ich komme nicht weiter. Diese Spirale aus 

Angst, Wut und Machtlosigkeit zieht mich nur immer und 

immer weiter runter.  

Ich brauche eine Pause. Einen Break. Eine Unterbrechung. 

1Kor 13,1-2: 

„Stellt euch vor: 

Ich kann die Sprachen der Menschen sprechen 

und sogar die Sprachen der Engel. 

Wenn ich keine Liebe habe, 

bin ich wie ein dröhnender Gong 

oder ein schepperndes Becken. 

2 Oder stellt euch vor: 

Ich kann reden wie ein Prophet, 

kenne alle Geheimnisse 

und habe jede Erkenntnis. 

Oder sogar: 

Ich besitze den stärksten Glauben – 

sodass ich Berge versetzen kann. 

Wenn ich keine Liebe habe, 

bin ich nichts. 

Jesus sagt zu Petrus: Du willst nicht, was göttlich ist. 

Sondern was menschlich ist.  

Und ich fühle mich ertappt. 

Machtlos stehe ich in Herzebrock und Rheda und ich will 

nicht mehr machtlos sein. Aber das kann ich allein nicht 

ändern.. 

Und weil ich mehr tun will als ich kann, weil ich das Kreuz 

der Machtlosigkeit nicht tragen will, tue ich das, was ich 

kann: Ich bete, ich demonstriere, ich schimpfe und wünsche 

anderen die Pest und die Hölle an den Hals. Und ich spende, 

spende, spende. 

1Kor 13,3: 

Stellt euch vor: 

Ich verteile meinen gesamten Besitz. 

Oder ich bin sogar bereit, 

mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. 

Wenn ich keine Liebe habe, 

nützt mir das gar nichts. 

 

Jesus spricht weiter: „Will mir jemand nachfolgen, der 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 

folge mir nach.“ 

„Der verleugne sich selbst“. Im Griechischen, wie das 

Markusevangelium ursprünglich aufgeschrieben wurde, 

steht da ein interessantes Wort. Es bedeutet auch: „Der 

vernachlässige seine Wünsche“. Also ich auch meine 



Wünsche nach Pest und Gottes gerechtem Zorn und der 

Hölle für einige von mir persönlich ausgewählte Personen. 

1 Kor 13,4 +5: 

4 Die Liebe ist geduldig. 

Gütig ist sie, die Liebe. 

Die Liebe ereifert sich nicht. 

Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. 

5 Sie ist nicht unverschämt. 

Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. 

Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. 

 

Mein Herz ist so voller Angst und Wut und Hilflosigkeit - 

ich sehne mich so sehr nach Gerechtigkeit, dass es wehtut. 

Meine Augen lesen und sehen so viel Schlimmes jeden Tag, 

dass sie nichts Gutes mehr erkennen. 

1Kor 13,6: 

Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. 

Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. 

 

Und ich denke darüber nach, dieses Kreuz auf mich zu 

nehmen. 

1Kor 13,7: 

Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. 

Sie hofft alles. Sie hält allem stand. 

 
Und tatsächlich mit dem nachzufolgen, was ich kann. 

 

 

1Kor 13,8: 

Die Liebe hört niemals auf. 

Prophetische Eingebungen werden aufhören. 

Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. 

Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. 

 

Auch wenn Nachfolge momentan heißt, mich damit 

abzufinden, dass ich in vielerlei Hinsicht machtlos bin.  

Und Wut und Schimpfen und moralische Überlegenheit 

mich nicht weiterbringen. 

1Kor 13,9: 

Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke, 

und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. 

 

Und zu hoffen, dass meine Demonstration ankommt, dass 

mein Geld ankommt. Dass meine Gebete ankommen. Dass 

Gott sich auch jetzt schon kümmert. 

1Kor 13,10: 

Wenn aber das Vollkommene kommt, 

vergehen die Bruchstücke. 

 

Und dass er in allem liebender und gnädiger ist als ich mit 

all meinen Gefühlen abseits der Liebe es bin, wenn ich 

Putin und all den Kriegstreibern dieser Welt die Pest und 

die Hölle an den Hals wünsche. Vor allem, wenn ich das 

Evangelium als Waffe nutze: „Denn was hilft es dem 

Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu 

nehmen an seiner Seele?“. 



In all meiner moralischen Überlegenheit habe ich vergessen, 

dass Jesu Worte auch mir gelten. Es mag en vogue sein, 

total in sein, Putin zu beschimpfen und zu bashen. Und mit 

Worten groß um sich zu werfen. Liebevoll ist das nicht. 

Mit den in meinen Augen Bösen dieser Welt nicht,  

mit euch nicht, dir ihr euch das anhören müsst  

und auch mir gegenüber nicht.  

Ja, ich kann wenig tun. Das stimmt. Und ja, die 

Machtlosigkeit frustriert mich, bringt mich nahe an den 

Rand des Wahnsinns. Aber das gibt mir nicht das Recht 

über Leben und Tod zu entscheiden. Und so sehr ich mir für 

mich Leben wünsche – jetzt und über den Tod hinaus.  

Und so sehr ich mir für alle lieben Menschen auf der 

Welt das Leben wünsche – jetzt und über den Tod hinaus.  

Entscheidet letztlich Gott darüber. Und das ist gut so. 

1Kor 13,12+13: 

Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. 

Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. 

Aber dann werde ich vollständig erkennen, 

so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. 

13Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe – 

diese drei. 

Doch am größten von ihnen ist die Liebe. 

 
Und auch dieser Worte schäme ich mich nicht. 

 

Gebet:  

Gott, 

ich fühle mich machtlos und wütend. 

Und ich habe so große Angst! 

Diesen Krieg kann ich nicht verstehen.  

Und ich kann nicht einschätzen, wie weit er gehen wird. 

Die Gefühle, die er in mir auslöst, überlagern deine Liebe. 

Und ich bitte dich: 

Sei bei mir, Gott.  

Und hilf mir dabei, dir auch jetzt in dieser Situation 

nachzufolgen. Und auch jetzt auf dich zu vertrauen. 

Darum bitte ich dich im Namen Jesu –  

Amen 


