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Stellen Sie sich vor, Sie wandern mit Ihren Freunden durch eine 
hügelige Steppenlandschaft. Nicht an einem so schönen milden Tag wie 
heute, sondern in der grössten Hitze. Stellen Sie sich vor, Sie erreichen 
endlich eine grüne Oase mit Bäumen, Sümpfen und Schilf, wo es kühl 
und feucht ist und wo es eine klare Quelle gibt. Natürlich machen Sie 
dort Pause. 

Denn Sie sind müde. Sie sind tagelang gewandert. Sie hatten in 
letzter Zeit ständig Trubel um sich. Überall, wo sie hinkamen, wurden Sie 
von Menschen belagert, die etwas von Ihnen wollten. Ein kluges Wort, 
eine engagierte Diskussion, eine lange Rede, ein ärztliche Behandlung. 
Mal eben schnell in Wunder. 

Sie haben ausserdem ein Problem. Sie haben nämlich gemerkt, dass 
die Menschen auf Sie abfahren. Sie haben gemerkt, dass die Leute 
Ihnen zuhören. Dass sie ernst nehmen, was Sie sagen. Dass sie Ihnen 
zustimmen. Dass sie Sie unterstützen. – Nein, noch viel mehr: Sie haben 
festgestellt, dass die Leute tun, was Sie sagen. Dass sie Ihnen 
gehorchen. Und Sie verehren. 

Sie haben also gemerkt, dass Sie über die Menschen Macht besitzen. 
Das finden Sie vielleicht faszinierend, aber vielleicht erschreckt Sie das 
auch. Sie sind verunsichert. Deshalb müssen Sie darüber jetzt erst mal 
in Ruhe nachdenken. Wie gehen Sie damit um? Wie treten Sie den 
Leuten gegenüber, wie reden Sie mit Ihnen? Und vor allem: Nützen Sie 
die Situation aus? Setzen Sie Ihre Macht ein? Wofür? 

Natürlich diskutieren Sie die Sache mit Ihren Freunden. Denn Sie 
wissen alleine nicht weiter, Sie sind unsicher und verwirrt, Sie brauchen 
andere Meinungen. Und in diese Stimmung hinein sagt Ihnen nun einer 
Ihrer besten Freunde direkt an den Kopf: „Sie sind der Messias.“ 

Wie reagieren Sie? 
 
Das Markusevangelium erzählt genau diese Geschichte, Kapitel 8, 

Vers 27 bis 29: „Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea 
Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die 
Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere 
für Elija, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er 
sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du 
bist der Messias!“ 
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Messias, das bedeutet: der Gesalbte. In der Zeit des Ersten 
Testaments wurden die Könige gesalbt. Später die Hohepriester. Der 
Gesalbte des Herrn war derjenige, der regierte. Das heisst, der Messias 
war ursprünglich und in erster Linie ein politischer Anführer im Diesseits, 
in dieser Welt. Ein weltlicher König mit einer göttlichen Legitimation. 

Erst sehr spät wird diese Vorstellung erweitert. Natürlich gab es schon 
früh die Idee von einem überweltlichen Heilsbringer. Aber erst um das 
Jahr Null herum, zur Lebzeit von Jesus, wird diese Vorstellung mit dem 
Messiastitel verknüpft. Die ursprüngliche politische Dimension geht dabei 
nicht verloren. Im Gegenteil, sie steht immer noch im Vordergrund. Der 
Messias, der Gesalbte des Herrn erhält eine zusätzliche Dimension, ja, 
aber er bleibt in erster Linie der politische Machthaber; in dieser Welt, im 
Hier und Jetzt. 

Petrus ruft also den Jesus von Nazareth nicht – oder nicht in erster 
Linie – zum überweltlichen Erlöser aus. Sondern in erster Linie zum 
Fürsten. „Du bist der Messias.“ Das heisst: „Du bist unser König, unser 
politischer Anführer.“ 

König mit absoluter Macht, von Gott gesalbt. Das fällt Ihnen bei dieser 
Quelle einfach so in den Schoss. Und Sie haben in den letzten Tagen 
gemerkt, dass die Leute ihnen wirklich folgen. Es ist also nicht nur ein 
hohler Titel. Welche Möglichkeiten eröffnen sich Ihnen damit! Was 
könnten Sie mit diesem Titel, mit dieser Macht, diesem Charisma und 
dieser Legitimation alles tun! 

Sie könnten zum Beispiel … einen Aufstand gegen die Römer 
organisieren. Sie könnten den korrupten König Herodes absetzen – der 
hat sowieso keine Berechtigung, Sie wissen es jetzt: nur Sie sind der 
richtige König. 

In letzter Zeit wurden Sie nicht nur angehimmelt, sondern von einigen 
Leuten auch kritisiert und bedroht. Als König könnten Sie ihre Kritiker 
zum Schweigen bringen. Sie müssten sich nicht mehr bedroht fühlen. 
Sie würden von jetzt an immer gehört. Ihre Meinung zählt – Ihre Meinung 
wäre die Einzige, die noch zählt. Warum sollten Sie darauf verzichten? 

Sie haben natürlich Verwandte. Das sind kleine Leute, einfache 
Handwerker – endlich könnten sie denen ein besseres Leben bieten. 
Grundbesitz, fruchtbares Land, Geld. Ihre Neffen und Nichten bekämen 
genug zu essen, gute Kleider, eine Ausbildung. Ihre Eltern müssten nicht 
mehr fürchten, im Alter zu verarmen. Warum sollten Sie nicht denjenigen 
helfen, die Sie lieben? 
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Sie haben ausserdem ihre Freunde, die Sie auf ihren Wanderungen 
begleiten. Auch das, arme Leute, zum Teil Ausgestossene und 
Verachtete. Endlich könnten Sie auch für die etwas tun. Belohnung, 
Rehabilitation in der Gesellschaft, einflussreiche Posten für 
Unterprivilegierte. Warum sollten Sie nicht diejenigen belohnen, die 
Ihnen geholfen haben? 

Genau darum geht’s doch schlussendlich bei der politischen Macht. 
Darum, die Interessen, die Pfründe und den Einfluss von sich selbst und 
den eigenen Leuten zu sichern. Das ist Macht. 

Es hat Vorteile, bestimmen zu können. Man hat das Gefühl, wichtig zu 
sein. Man kann sich materiell absichern – ein Luxusleben ist 
angenehmer als ein Leben am Existenzminimum. Und zu wissen, dass 
man nach dem Tod nicht einfach vergessen wird, sondern dass sich die 
Leute weiter an einen erinnern, weil man eine wichtige Person war, das 
ist gut fürs Selbstbewusstsein. 

 
Noch nicht genug verführt? Vielleicht ist Ihnen das alles zu 

egoistisch? Na gut, wie wärs damit: 
Als politischer Anführer mit absoluter Macht und entsprechender 

Legitimation könnten Sie zum Beispiel … sämtliche Nuklearwaffen 
verbieten. Und zwar nicht nur den Staaten, die politisch gerade nicht 
genehm sind, sondern allen. Und Sie hätten auch die Mittel, das Verbot 
durchzusetzen. Die Welt wäre ohne Nuklearwaffen wesentlich sicherer. 
Und weil sie schon dabei sind, setzen Sie auch gleich ein Verbot der 
chemischen und biologischen Waffen durch, der konventionellen 
Bomben, der Panzer und der Landminen. 

Dann könnten Sie mit dem Geld, das jetzt nicht mehr für Waffen 
ausgegeben wird, in den Entwicklungsländern ein gutes Bildungs- und 
Gesundheitssystem errichten lassen. 

Oder sie könnten durchsetzen, dass Banken ihre übertrieben hohen 
Gewinne verteilen müssen an Menschen, die das Geld zum Überleben 
brauchen. Sie könnten eine Höchstgrenze für Managerlöhne festlegen 
und dafür die Verkäuferinnen und das Servierpersonal anständig 
bezahlen. Sie könnten weltweit dafür sorgen, dass Besitz gerechter 
verteilt wird. 

Sie könnten sogar noch mehr tun. Wissen Sie, dass in den 
Bürgerkriegen im Kongo in den letzten sechs Jahren wahrscheinlich über 
dreieinhalb Millionen Menschen ermordet wurden? Wie viele Flüchtlinge 
es gibt, das weiss man schon gar nicht. Sie könnten das beenden, mit 
Ihrer Macht. 
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Sie könnten als politischer Führer für eine bessere Welt sorgen, völlig 
unegoistisch. Sie könnten das Leiden sehr vieler Menschen beenden. 
Mit Ihrer Macht. 

Immer noch keine Verführung? 
 
„Du bist der Messias.“ Du bist der König. Politische Macht kann nicht 

nur für egoistische Zwecke missbraucht werden. Sie kann auch genutzt 
werden, um die Welt besser zu machen. – Also die Verführung, Gutes zu 
tun? 

Jesus von Nazareth reagiert sehr heftig auf diese Verführung. Er 
schreit Petrus an: „Weiche von mir, Satan. Geh mir aus den Augen, 
Verführer.“ 

Wie wir gehört haben, steht diese Antwort im Markusevangelium nicht 
direkt nach dem Petrusbekenntnis. Sondern nach dem Petrusbekenntnis 
folgen zuerst noch die paar Verse, in denen Jesus die Leiden des 
Menschensohnes ankündigt. Erst danach kommt die heftige Reaktion. 

Man geht aber davon aus, dass die Verse über das Leiden des 
Menschensohnes ursprünglich nicht an dieser Stelle standen. Sondern 
dass sie nachträglich dort eingefügt wurden. Dass  also in einer älteren 
Version des Markus-Evangeliums der Ausruf „Weiche von mir, Satan, 
lass mich in Ruhe, Verführer!“, dass dieser Ausruf direkt die Antwort auf 
das Petrusbekenntnis und den Messiastitel gewesen ist. 

Warum reagiert Jesus aus Nazareth so heftig auf den Messiastitel 
und auf das Angebot der politischen Macht, die er ja zum Guten 
benützen könnte? Vielleicht, weil er selbst ein anderes Messiasbild im 
Kopf hat als Petrus? Ein Messiasbild, das nichts mit einem weltlichen 
König zu tun hat sondern vielmehr mit einem überweltlichen 
Heilsbringer? Ja, möglich. 

Aber ich kann mir auch sehr gut etwas anderes vorstellen: Jesus 
hatte schlichtweg Angst. Angst, der Verführung durch die politische 
Macht nicht widerstehen zu können. Angst davor, die Macht zu 
missbrauchen, sogar er, sogar wenn er sie zum Guten einsetzen würde. 

Wahrscheinlich wusste er, dass Macht früher oder später immer zum 
eigenen Vorteil missbraucht wird. Egal wer sie besitzt und egal was man 
damit anstrebt. Sogar dann, wenn man sie dafür einsetzt, die Welt 
besser zu machen. Oder das zumindest gegen aussen behauptet. Denn 
Macht verführt denjenigen, der sie besitzt. Und derjenige, der die Macht 
besitzt, verführt und manipuliert damit seine Anhänger und die 
Öffentlichkeit. 

Lass mich in Ruhe, Verführer! 
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