
MARKUS 9, 30-50: GROßARTIG SEIN
In dieser Phase bleibt Jesus auf Reise und meidet immer noch Herodes und die Pharisäer (Markus 9,30). 
Er spricht zum zweiten Mal über seinen Tod und seine Auferstehung (Vs.31), aber die Jünger verstehen es 
nicht (Vs.32). Sie erinnern sich mit Sicherheit an Jesus Reaktion auf Petrus, den er als "Satan" bezeichnete 
(!) und sie haben Angst davor, Fragen zu stellen oder Jesus aus seiner "Depression" heraus zu helfen. 

Während ihrer Reise haben die Jünger darüber diskutiert, wer der größte sei. (Vs.33-34). Sie möchten 
wichtig und angesehen sein im kommenden Reich Gottes. Trotz der Todesprognosen Jesu denken sie 
womöglich, dass er einfach nur pessimistisch ist, und sie reisen nach Jerusalem, um ein mächtiges und 
glorreiches Königreich zu errichten, das die römische Besatzungsmacht für immer vertreiben wird! 

Sie wollen nicht zugeben, dass sie sich über das Thema Großartigkeit gestritten haben (Vs.34). Viele 
Menschen möchten in den Augen anderer "großartig" sein, aber sie würden nicht zugeben, dass sie es 
wollen! Es wäre erniedrigend für sie, zuzugeben, dass sie von anderen bewundert werden wollen. 

Jesus nimmt die Gelegenheit, sie über Großartigkeit im Reich Gottes zu lehren. Größe im Reich Gottes ist 
anders als Größe in der Welt (Vs.35). Jesus lehnt Ambitionen nicht ab. Im Gegenteil Größe wird uns 
angeboten! Wir dürfen es wollen, der Größte zu sein ("Wenn jemand der Erste sein will..."). Jesus definiert 
bloß neu, worin Größe in seinem neuen Reich besteht.  

1. Großartig sein wird mit Demutigung Hand in Hand gehen. "Wenn jemand der Erste sein will, 
soll er der Letzte von allen... sein". Gott wird im Leben einer solchen Person so wirken, dass sie es erlebt, 
"Letzter von allen" zu werden. Paulus sagte, er habe "allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den 
Rücken gekehrt" (Philipper 3,8). Er hat alles aufgegeben, womit er sich rühmen konnte. Zu Größe gehört 
die Weigerung, sich mit etwas zu brüsten, wovon Menschen stolz sind. 

2. Großartig sein bedeutet, anderen Menschen zu dienen. 'Wer der Erste sein will, soll... der 
Diener aller sein'. Das bedeutet nicht, dass andere Menschen dich herumbefehlen, aber es bedeutet, dass 
die Art und Weise, wie du lebst, darauf ausgerichtet ist, anderen Segen zu bringen. Niemand ist groß, ohne 
"Diener aller" zu sein. 

3. Zu Größe gehört auch Mitgefühl für die Machtlosen. Jesus nimmt ein Kind und bringt es dazu, 
sich in die Mitte des Volkes zu stellen. Er behandelt das Kind mit großer Zuneigung (Vs. 36) und sagt: "Wer 
eines dieser kleinen Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf...". Zur Größe gehört die Aufnahme von 
Kindern! 

Kinder werden oft übersehen; sie sind hier ein Symbol der Ohnmacht, sie sind von anderen abhängig. 
Größe im Reich Gottes beinhaltet eine aufnahmebereite Haltung gegenüber denjenigen, die oft verachtet 
werden und die in der Gesellschaft relativ machtlos sind. Niemand ist großartig, der für seine Freunde nur 
die Großen und Mächtigen auswählt. Eine großartige Gemeinde will für alle Menschen da sein, die 
erfolgreiche sowie die Benachteiligten und Bedürftigen. 

Jesus erklärt, was das im Einzelnen bedeutet. 

1. Großartigkeit umschliesst Freiheit von Konkurrenzdenken (Vs.38-41). Die Jünger hörten von 
einer Person, die einen geistlichen Befreiungsdienst ausübt. Sie war offensichtlich ein wahrer Nachfolger 
Jesu und diente anderen in Seinem Namen. Aber er gehörte nicht zu den Zwölf und ihren Jüngerkreis! 
Das störte Jesus nicht! Er müsste nicht die Kontrolle über alles haben, was in seinem Namen geschieht. Er 
wollte nicht, dass die Person gehindert wird (Vs.39). Sie könnte durchaus auf ihre Seite sein (Vs.39-40), 
und wenn ihre Dienst authentisch ist, wird sie entsprechend belohnt werden (Vs.41).  



2. Großartigkeit lässt nicht zu, dass anderen Schäden zugefügt werden. Die ernüchternde 
Botschaft: Es ist besser, das Leben vorzeitig und schmerzhaft zu verlieren, als gering Geachteten Gottes 
Schaden zuzufügen (Vs.42). Wir können nachlässig werden und anderen spirituellen Schäden zufügen, 
was dann für uns zu ernsthafte Verluste führen kann.  

3. Großartige Christen gehen ernsthaft und konsequent mit dem um, was ihre 
Gottesbeziehung hindert. 'wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab!' 
Ebenso sinbildlich, der Fuß und das Auge... dann schneide es heraus" (Vs.43; 45; 47) [bei Vs.44 und Vs.46 
handelt sich um einer textlichen Verfälschung; diese Verse werden in den meisten Übersetzungen 
weggelassen. Die Sätze kommen in Vers 48 schon vor, aber Verfasser fügten sie den Versen 44 und 46 auch 
noch hinzu!] In diesem Abschnitt word das Thema "Großartigkeit" fortgesetzt. Ein weiterer Begriff, der hier 
zum Einsatz kommt, ist 'in das Reich Gottes eingehen'. Hiermit ist nicht gemeint, 'den ersten 
Glaubensschritt als Christ zu nehmen'. Hier setzt sich das Thema aus Vs.33-37 fort. 'In das Königreich 
eingehen' bedeutet: 'Den Segen der königlichen Macht Gottes erleben, die in unserem Leben wirksam 
wird'. Es ist mehr als eine anfängliche Errettung. Hand und Fuß und Auge stehen für Dinge in unserem 
Leben, die für uns sehr wertvoll sind, aber unserer Erfahrung des Königreichs schaden. 

'In die Hölle geworfen' zu werden bezieht sich in diesem Abschnitt auf die Errettung durch Feuer (wie 
Paulus es in 1. Korinther 3,15 beschreibt), wo das Feuer Gottes den Gläubigen ernsthaft seines Lohnes 
beraubt, wenn er ein widerstrebendes und inkonsequentes Leben geführt hat. 

4. Großartige Christen nehmen die Androhung einer feurigen Bestrafung ernst! (Vs.48) Die 
Warnung vor der "Hölle" oder vor der 'Gehenna' ist in diesem Abschnitt nicht unbedingt eine Warnung vor 
der ewigen Strafe. 'Gehenna' war ein Begriff, der im ersten Jahrhundert n. Chr. sowohl für die feurige 
Züchtigung vor Gott als auch für die ewige Strafe verwendet wurde. Die 'Gehenna' kann sowohl als 
'Rettung durch Feuer' als auch als eine Strafe verwendet werden, die nie wieder rückgängig gemacht 
werden kann (s. Anmerkung unten). Der Satz wie 'Jeder muss mit Feuer gesalzen werden' (Vs.49) hat mehr 
mit Läuterung als mit irreversibler Bestrafung zu tun. 

5. Grossartige Christen streben ernsthaft nach einem Lebensstil der Liebe und der Reinheit. 
Der Gedankengang führt Jesus dazu, spielerisch mit der Bildsprache des Wortes "Salz" zu jonglieren. Er 
verwendet dasselbe Wort, um einen anderen Standpunkt zu vertreten: Der salzartige Charakter des 
Christen könnte verloren gehen (Vs.50a). In diesem Fall kann der Christ erwarten, dass er durch das Feuer 
'gesalzen' - also gereinigt - wird. Das kann durchaus durch Gottes Züchtigung in diesem Leben geschehen, 
und es besteht Grund zu der Annahme, dass es auch nach dem Tag des Gerichts kommen kann. 

Der 'großartige' Christ nimmt der Stellenwert der Liebe ernst. Noch eine andere Verwendung des Wortes 
"Salz" kommt in Vs.50b. Das Spiel Jesu mit den Worten geht weiter. Hier wird das Wort "Salz" verwendet, 
um auf gute Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft der Christen hinzuweisen. 

Anmerkung 

Das Theologische Wörterbuch des Neuen Testaments, Bd. 1 (Eerdmans, 1964), S. 657-8, gibt weitere 
Erklärung. Die Verwendung von "unsterblichem Wurm" und "unlöschbarem" Feuer in einem Kontext, in 
dem man durch Feuer gerettet wird, legt nahe, dass diese Begriffe von einer Bestrafung sprechen könnten, 
die so lange andauert, bis ihre Wirkung beendet ist. 

Zum Nachdenken 

1. Wenn wir ehrlich sind, wollen die meisten von uns 'grossartig' sein! Entscheiden ist, in wessen Augen 
wollen wir großartig sein: Vor anderen Menschen, oder vor Gott? 

2. Ist Jesus zu radikal?


