
Abendmessse16 JFP Predigt 23.2.23:  „Alles in Liebe auf Gott beziehen“ 

1. Lk 9, 22 – Christusbekenntnis des Petrus- Ankündigung vom Leiden 
a. Letzten Do in der Version von Mk gehört  - wer bin ich für Dich? 
b. Daran geschlossen 1. Ankündigung des Leidens und der 

Auferstehung 
c. 2-3 Mal davon gesprochen – auch in der Szene der Verklärung: sie 

sollen darüber nicht reden, bis er von den Toten auferstanden sei –  
d. Jünger: fällt schwer zu verstehen was der Herr sagt - Leiden 

Auferstehung 
e. Und erst recht als Modell ihres Lebens? 

2. Nachfolge und Selbstverleugnung – ist das Thema 
a. Nachfolge = täglich sein Kreuz auf sich nehmen, Nachfolgen 
b. Wer Leben retten will, wird es verlieren – wer um seinetwegen 

verliert, wird gerettet 
c. Was nütz es, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst 

verliert und Schaden nimmt 
3. Wir wollen nachfolgen, aber wo ist das Kreuz, das wir auf uns 

nehmen, noch dazu täglich? 
a. Nachfolge ist Leben mit Jesus, Gemeinschaft in seinem Dienst an 

Gottes Willen, durch Gebet, Sakrament und Nachahmung im Tun 
b. Das Kreuz – wo ist es?  

i. Unsere Aufgaben Pflichten in Beruf, Familie und 
Gesellschaft, unser  Gebetsleben und Tugendstreben erfüllen, 
auch wenn Stimmung, Laune, Kräfte usw. nicht danach sind 
– trotz Widrigem 

ii. Das tun, auch wenn Schwierigkeiten, Rückschläge, 
Misserfolge, Krankheit, Leid, Widriges, usw. da sind 

c. Das Kreuz entdecken – als den neuen und aktuellen Ort zu lieben 
sehen, Opfer zu bringen, in Tugenden der Liebe, der Tapferkeit zu 
wachsen 

4. Alles auf ihn beziehen: 
a. Was wir haben und sind, als Geschenk sehen – fällt nicht so schwer  
b. Aber statt in den Schwierigkeiten und Nöten entmutigt, bitter, 

enttäuscht vorwurfsvoll zu reagieren: entdecken, dass da etwas ist, - 
wie das Kreuz- was Gott zuläßt, damit wir ihm darin dienen, ihn 
darin lieben 

c. Einladung zur Liebe, die umfassend ist: für alles Gute danken, zu 
seinem Dienst einsetzen, alles Schwierige/Widrige annehmen, es in 
eine Opfer verwandeln - darin ihm ebenso dienen: Freude leben 

Maria – Fiat – es geschehe – Anfang der Geschichte der Erlösung - Miterlösung 


