
Schwestern und Brüder Im Herrn

Cäsarea Philippi, das heu�ge Banyas liegt ganz im Norden von Israel. Bei beiden Israelreisen der 
Pfarre sind wir auch dort gewesen und haben das heu�ge Evangelium gelesen. 
„Für wen halten die Leute den Menschensohn?“ Das ist eine zentrale Frage. 
Jesus stellt die Frage den Jüngern und er stellt sie heute auch uns! 
Wer ist der Menschensohn? 
Menschensohn ist die Bezeichnung, die sich Jesus selber immer gegeben hat. 
Er drückt damit aus, dass er ganz Mensch geworden ist. 
In allem uns gleich, außer der Sünde (Hebr 4,15). 
Und doch ist in Jesus der ganze Reichtum der Weisheit und Erkenntnis Go�es gegeben, wie es die 
zweite Lesung sagt. 
Dieses Wissen ist erst durch die Selbstoffenbarung Jesu möglich und durch den Glauben an ihn. 
Ohne gläubige Annahme bleibt dieses Wissen verborgen. 
Dass das so ist, hören wir aus den Antworten heraus, die die Jünger auf die Frage Jesu geben: Die 
einen sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen du bist Elija. 
Elija, das könnte man als gute Erkenntnis werten, als große Anerkennung. Elija sollte ja dem 
kommenden Messias vorausgehen. Man anerkennt, dass durch Jesus Go� am Werk ist. 
Diese gute Erkenntnis verfehlt Jesus als Person dennoch ganz. Selbst als Prophet ist er durch diese 
Einschätzung doch austauschbar. 
Die Frage Jesu: Für wen haltet ihr mich, ist eine Frage die auch heutzutage jeder neu beantworten 
muss. Wir leben in einer Zeit, besonders im Westen, wo alles gleichwer�g gesehen wird - auch 
Go�. 
Auch die Go�esvorstellungen werden gleichwer�g gesehen und man sagt: Es ist gleich, an wen ich 
glaube, es ist gleich ob du Moslem, Buddhist, Hinduist oder Christ bist, oder, oder, oder.
Die Menschen aller Religionen sind gemäß ihrer Würde zu achten und allen gilt das Gebot: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und doch macht es einen Unterschied an wen ich glaube, 
wer mein Go� ist. 
Jedenfalls sind wir Christen mit Petrus eingeladen zu bekennen: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Go�es. Hier geht es nicht mehr um ein Go�esbild, um eine Go�esvorstellung: 
Petrus spricht die einmalige Beziehung Jesu zu seinem Vater im Himmel aus. Petrus sagt, du Jesus, 
du bist der Sohn, der Sohn Go�es. 
Er sagt damit, nur du kannst uns Go� authen�sch offenbaren,
nur du kannst von Go� aus Erfahrung sprechen,
nur du bist ihm ebenbür�g. 
In diesem Evangelium stellt sich Jesus ganz auf die Seite des Menschen durch den Titel 
Menschensohn, und er lädt uns Menschen ein, in ihm den Go�, den Sohn Go�es zu erkennen und 
ihm wie die Jünger nachzufolgen. 
Das heu�ge Evangelium sagt zugleich viel über die Kirche, die Kirche Jesu, die Kirche Go�es aus. 
Jesus sagt: du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. 
Die Kirche, die wir heute vorfinden mit Petrus, ist die Kirche, die Jesus gegründet hat. Die Kirche ist 
somit kein Menschenwerk, keine Idee von Menschen, sondern zuerst Werk Go�es. So wie Jesus 
von Go� kommt, ist das, was er verfügt, gö�lich. So bekennen wir im Glaubensbekenntnis die 
heilige, katholische Kirche, die Christus immer neu heilt, heiligt und  deshalb ist sie heilig. 
Auch hier gilt die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Go�es. Es s�mmt ja, dass 
das Petrusamt nicht nur Heilige hervorgebracht hat, und trotzdem baut Jesus seine Kirche auf 
Petrus auf. Er will eben ganz in die erlösungsbedür�ige Menschheit eintauchen um den Menschen 
zu erlösen und dafür hat er seine Kirche gegründet. Amen 


