
Gutes Wort / Leseandacht zu Freitag, den 5. Februar 2021 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums findet sich in den Versen 43-48 einer 

der verstörendsten und beunruhigendsten Texte des Neuen Testamentes, der 

meines Wissens in den Predigtreihen der EKD bisher niemals 

Berücksichtigung fand. Da heißt es: 

Wenn dich deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für dich, dass du 

verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die 

Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. - Und wenn dich dein Fuß verführt, so 

haue ihn ab! Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass 

du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. - Und wenn dich dein Auge 

verführt, so wirf es von dir! Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich 

Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo 

ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. 

Ihr Lieben!  

In wenigen Wochen läuft sie wieder auf dem deutsch-französischen TV-

Sender Arte, passend zur dann beginnenden Passionszeit: die gefühlt 

zwanzigste Wiederholung des amerikanischen Monumentalfilms „Quo 

Vadis?“, in dem historische Stoffe aus der Zeit der Christenverfolgung unter 

dem römischen Kaiser Nero aufgearbeitet werden. Ich möchte gern eine der 

erregendsten Szenen dieses Films vor unseren Augen lebendig werden lassen: 

Rom. Circus Maximus. Hunderttausend auf den weiten Rängen. In den Logen 

die Senatoren, der Geldadel, Kaiser Nero persönlich. Wilde Tiere zerfleischen 

Christinnen und Christen, an Pfählen lodern lebende Fackeln. Doch dann 

wird es still im weiten Rund. Welche Steigerung kann uns der Kaiser jetzt 

noch bieten? - Ein riesiger Auerochse trabt in die Mitte. Wild schüttelt er sein 

massiges Haupt. Denn vor ihm in der Arena steht, festgebunden an einem 

Pfahl, Lygia, die Christin. Und jetzt tritt aus dem dunklen Tor Ursus hervor, 

der Diener und Beschützer Lygias.  

Dramatische Steigerung: wie Ursus auf den Ur zugeht, das Untier bei den 

Hörnern packt. Das lautlose Ringen zwischen Mensch und Tier, die atemlose 

Stille der Hunderttausend. Und dann das Knirschen, als Ursus dem 

Auerochsen das Genick zerbricht. Danach nimmt Ursus die in Ohnmacht 

gefallene Lygia auf die Arme. Er tritt mit ihr vor die Kaiserloge. 

Hunderttausend Augenpaare blicken auf den Kaiser, blicken auf seine Hand. 

Was wird seine Hand weisen? Daumen nach oben? Daumen nach unten? 

Leben? Oder Tod? Die Entscheidung liegt in dieser Hand. 

Leben oder Tod liegen in meiner Hand.  

„Wenn dich deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für dich, dass du 

verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die 

Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.“ 



 

Wenn deine Hand dir Ärger macht… Meine Hand! Ist sie nicht, wenn ich sie  

recht betrachte, ein Wunderwerk? Wie ich mit ihr fassen und greifen kann, 

be-greifen, er-fassen. Wie sie sich anschmiegt, wie sie zupackt, wie sie redet! 

Das Leben liegt in dieser Menschenhand. Es war eine solche Menschenhand, 

die dich ins Leben holte. Eine Hand legte er sich in deine, als ihr vor dem 

Traualtar standet. Eine Hand wird – das wünsche ich mir – einst meine Hand 

halten, wenn diese meine Hand einmal erkaltet, und eine gute Hand wird mir 

einmal die Augen zudrücken. 

Und in derselben Menschenhand liegt der Tod! Es  ist eine Hand, die – zum 

Autofahrergruß – in bezeichnender Gestik an die Stirne tippt. Es ist eine 

Hand, die den Finger krumm macht, um den Nächsten abzuschießen. Nicht 

erst im Krieg! Nein, hier, mitten im tiefsten Frieden. Tag für Tag! Und es 

wird eine Menschenhand sein, die in unseliger Stunde nach dem berüchtigten 

roten Knopf tastet, um die atomare Katastrophe auszulösen. 

Leben und Tod liegen in des Menschen Hand. Die Hand macht zur Tat, was 

der Wille zuvor entschied: Leben oder Tod! Hau sie ab, wenn sie den Tod 

beschert! 

„Wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab! Es ist besser für dich, dass du 

lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle 

geworfen.“ 

 

 

 



Im Zeitalter der Motorisierung möchte man meinen, der Fuß sei eigentlich 

überflüssig. Im vierstrahligen Jet springen wir in wenigen Stunden über den 

„River Atlantik“. Und im automatisierten Wagen benötigen wir den Fuß 

eigentlich nur noch, um auf das Gaspedal zu tippen oder auf die Bremse zu 

steigen. Allenfalls nach einer schweren Operation kommt uns noch zum 

Bewusstsein, dass es ohne Füße nicht geht. Dann lernen wir mühsam wieder 

laufen. Und wenn der Besuch uns fragt: „Na, wie geht es denn?“, dann sind 

wir froh, wenn wir antworten können: „Ach, es geht schon wieder!“  

Aber bald wird uns auch das wieder zur bloßen Redensart. Dabei kommt es 

gar nicht so sehr darauf an, wie es uns geht. Entscheidend ist: wohin es geht! 

Quo vadis? – Da ist es der verfolgten Gemeinde in Rom gelungen, Petrus zur 

Flucht zu bewegen: „Wenn wir dich nicht mehr haben, ist es aus mit uns. 

Rette dich – um der Gemeinde willen!“ Und jetzt ist er auf dem Weg aus der 

Stadt. Vor ihm – im Morgennebel – liegt die freie Ebene Kampaniens. 

Verfolgung, Marter und Kreuz? Die liegen hinter ihm. Doch da kommt aus 

dem ziehenden Nebel eine Gestalt ihm entgegen. Jetzt steht der Fremde vor 

ihm. Und Petrus erschrickt: Jesus Christus! „Quo vadis, domine?“ - Wohin 

gehst du, Herr?“ Und Christus antwortet: „Nach Rom, um mich abermals 

kreuzigen zu lassen!“  Wortlos wendet sich Petrus um und geht nach Rom, 

dem Martyrium entgegen. - Wohin gehe ich? Wohin gehst du? 

Da geht einer von Jerusalem hinab nach Jericho. Und fällt unter die Räuber. 

Dann kommt ein Pfarrer dieselbe Straße. Und geht vorüber.  

Nach ihm kommt sein Vikar. Und geht vorüber.  

Endlich kommt ein Gastarbeiter. Dem stockt der Fuß. Der geht nicht vorüber. 

Der geht hin zu dem Zerschlagenen. Er verbindet ihn und nimmt ihn mit. 

Wohin gehe ich? Gehe ich vorbei? An meinem Nächsten? An der Not und 

dem Elend, das an meinem Wege liegt? Gehe ich vielleicht gar – über 

Leichen? Um vorwärts zu kommen!  Nur, um vorwärts zu kommen! – Oder 

gehe ich hin zu denen, die mich nötig haben? Gehe ich hin, um zu helfen?  

Bringt mein Fuß dem Nächsten Leben? – Macht dein Fuß dich ärger, als du 

ohnehin bist, dann hau ihn ab! 

„Wenn dich dein Auge verführt, so wirf es von dir! Es ist besser für dich, dass 

du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst 

in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht.“ 

 



Das Auge ist mir Tor zur Welt. Alles kommt da herein. Was ich sehe, was ich 

lese. Ich suche im Auge des anderen zu lesen, um ihn zu ergründen: Wer bist 

du? Im Auge meiner Frau spiegele ich mich wieder. Im Auge nur? Das Auge 

ist mir Tor zur Welt und Tor zum lieben Nächsten.  

Das Auge erschließt und verbindet. – Und das Auge verschließt und scheidet! 

Unfall auf einer befahrenen Straße. Doch die Helfer kommen nicht durch! 

Weil Schaulustige den Weg verbauen! Weil Neugier Augen aufreißt und 

Herzen zuschließt: Augen, weit aufgerissene Augen, die sehen und doch blind 

sind. Augen, die sich am Sterben entzünden, Augen, die den Tod trinken. In 

vollen Zügen genießen – den Tod! 

Das sind Augen, die Ärgernis schaffen. Augen, die gaffen, aber nicht 

mitleiden. Augen, die den Tod bringen, weil sie sich am Sterben weiden. 

Gott will nicht blöde Zuschauer auf der Weltenbühne. Gott will tätige 

Akteure! Sieh daher, wo man dich braucht! Mach deine Augen auf und 

erkenne, wer dich nötig hat. Der reiche Mann sah den armen Lazarus nicht, 

der da vor seiner Tür lag. Der reiche Mann war gar kein böser Mann. Er 

hatte nur einen Augenfehler!  Er sah nicht!  

Was sehe ich? Wie sehe ich? Wenn dich dein Auge verführt, dann wirf es von 

dir!“ 

Hau deine Hand ab! – Hau deinen Fuß ab! – Wirf dein Auge fort! – Wir 

haben es alle gemerkt: Das ist natürlich nicht kindisch wörtlich gemeint. 

Täten wir es, hieben wir Hand und Fuß ab, wir kurierten ja nur Symptome.  

Es ist ja nicht die Hand, die über Leben und Tod entscheidet: Daumen nach 

oben, Daumen nach unten! Es ist nicht der Fuß, der über Leichen geht. Es ist 

nicht das Auge, das blind ist. Das Auge sieht den Nächsten. Aber ich, ich will 

den Nächsten nicht sehen! Ich liebe meine Bequemlichkeit, ich will meine 

Ruhe haben, ich will damit verschont bleiben. Der Ärger sitzt viel tiefer. Das 

Arge sitzt in mir. Der Ärger bin ich selber.  

Es war nicht der Daumen des Kaisers Nero, der über Leben oder Tod 

entschied. Es war nicht der Fuß des Gastarbeiters, der befahl: Geh hin und 

hilf! Es ist nicht das Auge, das sich an verkohlten Leichen satt sieht. Immer 

liegt die Ursache tiefer. Immer fällt die Entscheidung nicht im Organ, nicht 

am einzelnen Körperteil. Immer verschafft dass Ich mir Ärgernis. Ich wüsste 

abgehauen werden. Ich müsste weggeworfen sein. 

Wenn Christus so rigoros sagt: Hau ab! Wirf weg!, dann will er mir die 

Wirklichkeit vorhalten. Meine Wirklichkeit. Dann will er mich zur 

Entscheidung rufen: Du, Mensch, musst dich entscheiden: zum Leben – oder 

zum Tod! Was willst du geben? Tod?  Oder Leben? Was wirst du 

empfangen? Leben? Oder die Hölle, „wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer 

nicht verlöscht.“ 

 



Ihr Lieben! Die Leute, zu denen Jesus damals sprach, verstanden das 

haargenau. Das Wort, das Martin Luther mit Hölle übersetzt, heißt im 

hebräischen „Gehinnom“. Und das war das Tal, das sich im Süden um den 

Zion-Berg schlingt. Dort hatte der Altar des Götzen Moloch seine Stätte. Dort 

wurden dem Götzen in die glühenden Bronzearme die erstgeborenen Kinder 

gelegt. Dort atmete alles Verwesung. Über jenem Tal liegt noch heute der 

Fluch der Hölle. 

Wer die Hand gegen seinen Bruder Abel erhebt, schafft schon auf Erden die 

Hölle. Wer, um voranzukommen, über Leichen geht, wird in die Hölle gehen. 

Wer seine Augen am Elend weidet, wird die Verwesung ernten. Nein, dazu 

hat uns Gott nicht geschaffen. Dazu hat er mir nicht meine Hand gegeben, 

den Fuß und das Auge.  

Gott will, dass mein Auge Lazarus sieht! Dass mein Fuß zu ihm findet! Dass 

meine Hand ihn aufhebt! – Dann werde ich in sein Reich eingehen, dann 

werde ich seine Herrlichkeit schauen und meine Hand in seine legen! Amen. 

Und der Friede Gottes, der alles menschliche Denken übersteigt, bewahre 

unsere Herzen und unsere Gesinnung in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann (Prädikant) 

 


