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Realistische Nachfolge



Lektionen am Berg …

Berg der
Verklärung
(Matth 17,1-13)

Einzug in
Jerusalem
(Matth 21,1-11)



Lektionen im Tal …

Berg der
Verklärung
(Matth 17,1-13)

Einzug in
Jerusalem
(Matth 21,1-11)

Lektionen „im Tal“ …

Leidensankündigung
17,22

Leidensankündigung
20,17ff

Leidensankündigung
16,21



Alle Leidensankündigungen werden im Zusammenhang einer ‚Bergerfahrung‘ gegeben

 Matthäus 16: unterhalb des Berg Hermon (bei Cäsarea Philippi; 16,1)
• Offenbarung des Wesens Jesu (16,15-18): 

▪ Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes
• Erste Leidensankündigung (16,21 ff)

 Matthäus 17: nach dem Berg der Verklärung (17,1-13)
• Offenbarung des Herrlichkeit Jesu (17,2.5.8): 

▪ Er ist der geliebte Sohn des Vaters
• Zweite Leidensankündigung (17,22 f)

 Matthäus 20: auf dem Weg ‚hinauf‘ nach Jerusalem (20,17a.18a)
• Offenbarung der zukünftigen Herrschaft Jesu (21,1 ff): 

▪ Er ist der König Israels (und einmal der ganzen Welt)
• Dritte Leidensankündigung (20,17 ff)

Leidensankündigungen



▪ Kennst Du diese Highlights deines Glaubens? Kennst Du die Person Jesu, 
seine Herrlichkeit, seinen Charakter (die Bergspitzen)? Bist Du Christ?

▪ Wenn ja, dann ist Dir der Zusammenhang bekannt, dass man den Herrn erst 
„im Tal“ (Psalm 23) so richtig kennenlernt, oder?

▪ Bist Du irritiert, dass – obwohl Du doch zum Auferstandenen gehörst – das 
christliche Leben trotzdem ein ständiges Bearbeiten von Problemen zu sein 
scheint? Dachtest Du, man bleibt immer auf dem Berg …

▪ Hast Du Dich schon dabei ertappt, dass Du (wie Petrus) Jesus widersprichst, 
wenn er davon spricht, dass es durch ‚Leiden zur Herrlichkeit‘ geht?

▪ Stimmt Deine Theologie? Was sind die Quellen Deines Verständnisses der 
Wirklichkeit?

Unsere Reaktion #1



Matthäus 16,21-28
Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen 
müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und 
getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. 22 Und Petrus nahm ihn beiseite 
und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls 
widerfahren. 23 Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan! Du 
bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der 
Menschen ist.

Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach! 25 Denn wer sein Leben retten 
will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. 26 
Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein 
Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? 27 Denn 
der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, 
und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. 28 Wahrlich, ich sage euch: Es 
sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie 
den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich.

#1



Matthäus 17,22-23; 20,17-19 (20-21)
Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird 
überliefert werden in der Menschen Hände, 23 und sie werden ihn töten, und am dritten 
Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt.

Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf Jünger allein zu sich und 
sprach auf dem Weg zu ihnen: 18 Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn 
des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie 
werden ihn zum Tode verurteilen; 19 und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn 
zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten Tag wird er auferweckt
werden. 

Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder 
und wollte etwas von ihm erbitten. 21 Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: 
Bestimme, dass diese meine zwei Söhne einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 
sitzen mögen in deinem Reich

#2
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Leidensankündigung
Matth 16,21ff Matth 17,22f Matth 20,17ff

Kontext Bekenntnis Petri (16,13ff) Berg der Verklärung (17,1ff) Arbeiter im Weinberg (20,1ff)

Ankündigung dass er / Jerusalem hingehen 
… / vieles leiden / getötet / 
am 3. Tag auferweckt (16,21)

Sohn d. Menschen überlief-
ert werden / töten / am 3. 
Tag auferweckt (17,22-23)

gehen hinauf / Jerusalem / 
Sohn des Menschen / über-
liefert / zum Tode verurteilen
/ d. Nationen überliefern / 
verspotten / geißeln / kreuzi-
gen; / am 3. Tag auferweckt
(20,17-18)

Reaktion Petrus nahm ihn beiseite und 
fing an, ihn zu tadeln, indem 
er sagte: Gott behüte dich, 
Herr! Dies wird dir keinesfalls 
widerfahren. (16,22)

Und sie wurden sehr betrübt. 
(17,23b)

Mutter der Söhne des Zebe-
däus mit ihren Söhnen (…) 
Bestimme, dass diese meine 
zwei Söhne einer zu deiner 
Rechten und einer zu deiner 
Linken sitzen mögen in 
deinem Reich. (20,20-21)



Alle Leidensankündigungen haben negative Reaktionen der Apostel zur Folge

 Matthäus 16: unterhalb des Berg Hermon (16,1)
• Erste Leidensankündigung (16,21 ff)
• Tadel durch Petrus: Das widerfahre Dir nicht (16,22)

 Matthäus 17: nach dem Berg der Verklärung (17,1-13)
• Zweite Leidensankündigung (17,22 f)
• Große Trauer bei allen Nachfolgern (17,23b)

 Matthäus 20: auf dem Weg ‚hinauf‘ nach Jerusalem (20,17a.18a)
• Dritte Leidensankündigung (20,17 ff)
• Machtspiele bei den ‚Söhnen des Zebedäus‘ (20,21)

Merke: die oft natürliche Reaktion auf den Plan Gottes offenbart unsere Denkweise 

& Theologie. Sie kann ‚menschlich‘ (16,23b), bisweilen sogar ‚teuflisch‘ sein (16,23a) …

Unsere Reaktion #2



Aufruf zur Nachfolge …
Matth 16,21ff Matth 17,22f Matth 20,17ff

Kontext Bekenntnis Petri (16,13ff) Berg der Verklärung (17,1ff) Arbeiter im Weinberg (20,1ff)

Ankündigung dass er / Jerusalem hingehen 
… / vieles leiden / getötet / 
am 3. Tag auferweckt (16,21)

Sohn d. Menschen überlief-
ert werden / töten / am 3. 
Tag auferweckt (17,22-23)

gehen hinauf / Jerusalem / 
Sohn des Menschen / über-
liefert / zum Tode verurteilen
/ die Nationen überliefern / 
verspotten / geißeln / kreuzi-
gen; / am 3. Tag auferweckt
(20,17-18)

Reaktion Tadel durch Petrus (16,22) Trauer bei allen (17,23b) Karrierestreben bei zweien 
(20,20-21) und Unmut da-
rüber beim Rest (20,24)

Nachfolge Unmittelbar nach Petrus‘ Zu-
rechtweisung (23): 18,24-27, 
mit anschl. Ausblick auf Kap. 
17 (Berg d. Verklärung)

Keine (Tempelsteuer) Unmittelbar nach der Zurück-
weisung (23): 20,25-28, 
„Unter euch wird es nicht so 
sein; sondern, wer der Erste“



Zwei von drei Leidensankündigungen folgt ein Aufruf zur Nachfolge 

 Matthäus 16: unterhalb des Berg Hermon (16,1)
• Erste Leidensankündigung (16,21 ff)

Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz
auf und folge mir nach! 25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. 

 Matthäus 20: auf dem Weg ‚hinauf‘ nach Jerusalem (20,17a.18a)
• Dritte Leidensankündigung (20,17 ff)

Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt 
gegen sie üben. 26 Unter euch wird es nicht so sein; sondern wenn jemand unter 
euch groß werden will, wird er euer Diener sein, 27 und wenn jemand unter euch 
der Erste sein will, wird er euer Sklave sein; 28 gleichwie der Sohn des Menschen 
nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele.

Unsere Reaktion #3



 Realistische Nachfolge ist da  …

• … wo man versteht, wer Jesus ist

Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 17 Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar 
Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern 
mein Vater, der in den Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage dir: Du 
bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde 
bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 
(16,15-18)

Merke:
Jesus-Nachfolger sind Offenbarungsträger! Sie haben erkannt, dass
Jesus der Sohn ist. Ohne das verkommt Christsein zur Religion.

Jesus-Nachfolge (Kontext)
Leidensankündigung 1
16,21
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 Realistische Nachfolge ist da  …

• … wo man versteht, wer Jesus ist

Es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod kein-
esfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen 
sehen in seinem Reich. (…) 2 Und er wurde vor ihnen umgestaltet. 
(…) Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte 
Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: 
Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden 
habe. Ihn hört! (16,28-17,9)

Merke:
Jesus-Nachfolger sind Menschen, die erkannt haben, wie herrlich
der Sohn ist. Ohne das verkommt Christsein zur Religion.

Jesus-Nachfolge (Kontext)
Leidensankündigung 2
17,22

#2



 Realistische Nachfolge ist da  …

• … wo man versteht, dass Jesus vollkommen gerecht & gütig ist

Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit 
mir übereingekommen? 14 Nimm das Deine und geh hin! Ich will 
aber diesem Letzten geben wie auch dir. 15 Ist es mir nicht erlaubt, 
mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, 
weil ich gütig bin? 16 So werden die Letzten Erste und die Ersten 
Letzte sein; denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. 
(20,1-16)

Merke:
Jesus-Nachfolger sind Auserwählte, die erkannt haben, dass sich
Ihr Einsatz für Christus nicht in Werken der Religion erschöpft.

Jesus-Nachfolge (Kontext)
Leidensankündigung 3
20,17ff

#3



 Realistische Nachfolge ist da  …

• … wo man „natürliche“ Gedanken, wie Angst vor Leiden, über-
windet und sich Gottes Plänen beim Bau seiner Gemeinde unter-
ordnet (Matth 16)

• … wo man sich von „natürlichen“ Gefühlen, wie Trauer, nicht 
lähmen lässt, sondern die Schönheit Christi an erster Stelle setzt 
(Matth 17)

• … wo man „weltliches“ Streben, nach Macht, Position und Einfluss, 
um Christi willen aufgibt (Matth 20)

Merke:
Jesus-Nachfolger sind Offenbarungsträger! Sie haben erkannt, wer
Jesus, der Sohn ist. Sie sind auch Realisten, was diese Welt betrifft: 
sie kennen das „schon jetzt“ und das „noch nicht“ gleichermaßen

Jesus-Nachfolge (Reaktion)

#1-3

der geliebte 
Sohn des Vaters

nur der kann sein Kreuz ausnehmen

der kann bitte seine Steuer bezahlen 

nur der kann, aller Diener werden



Anhang



Wo offenbaren unsere üblichen Redewendungen eine ggf. unbiblische 
Theologie und Weltsicht zu den Leidensankündigungen?

• Tadel
wenn wir nur genug Glauben hätten …, denn Gott will unser Glück, Er hat 
am Kreuz schon unsere Gesundheit erkauft

• Trauer
Es gibt unfassbares Leid in der Welt, auf das es keine billigen Antworten 
gibt! Aber zu denken, dass uns nichts passieren wird, ist ebenso billig …

• Karriere
Damit haben wir ja kein Problem …? Aber statt Nachfolge und das Kreuz 
ernst zu nehmen, ist es doch spannender zu überlegen, wer der Größte ist

Denken wir menschlich?



Die Lehre der Evangelien über Gemeinde hängt ab vom Herrn:

 Matthäus 16: Gemeinde ist da  …

• … wo man versteht, wer Jesus ist

Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 17 Und Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn 
Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in 
den Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf 
diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades 
Pforten werden sie nicht überwältigen. (16,15-18)

Merke:
die universelle Gemeinde hängt an der Erkenntnis des Sohnes!

Gemeinde ist …



Die Lehre der Evangelien über Gemeinde hängt ab vom Herrn:

 Matthäus 18: Gemeinde ist da  …

• … wo Jesus in der Mitte ist

Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde; 
wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir 
wie der Heide und der Zöllner! (…) Wenn zwei von euch auf der 
Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie 
ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 20 Denn 
wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
in ihrer Mitte. (18,17-20)

Merke: 
die örtliche Gemeinde hängt daran, ob Jesus in Ihrer Mitte ist!

Gemeinde ist …


