
Die Urlaubszeit ist vorbei. Ich hoffe, dass sie für alle, die auf Urlaub waren, eine 
angenehme Zeit war, eine Zeit des Ausspannens und der Erholung. 
Frei vom Alltagsstress und den täglichen Sorgen eröffnet diese Zeit manchmal auch 
neues, an das man bis dahin nicht gedacht hat. 
Es ist wie eine Auszeit im Leben Jesu, die uns heute im Evangelium vorgestellt wird. 
Jesus ist unterwegs. Er geht mit seinen Jüngern von Dorf zu Dorf bei Cäsaréa Philíppi. 
Es hört sich wie ein gemeinsames Wandern an. 
Jeder der gerne wandert weiß, dass sich beim Wandern viele Gespräche ergeben. 
Mehr oder weniger wich ge Gespräche. Gespräche, die durchaus eine große 
Bedeutung haben können und o  ganz einfach auf dem Weg entstehen. Der Weg ist 
übrigens ein gutes Bild fürs Leben allgemein. 
Da gibt es ein bergauf, ein bergab, ebene Wege, Weggabelungen, Umwege, 
Raststä en und Ziele, die man erreichen will. Das Schöne und Befreiende ist, dass 
Jesus alle unsere Lebenswege mit uns geht.  
Auf den Weg mit seinen Jüngern beginnt Jesus ein neues Gesprächsthema 
anzusprechen. Er spricht es offenbar sehr frei und ausführlich an, so wie man eben 
redet, wenn man auf einer Wanderung ist und Zeit hat. Auch die Landscha  fördert ein
freies Reden. Jesus beginnt über seine irdische Zukun  zu reden, die gerade bei denen,
die alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind, auf Widerstand und Widerspruch 
stoßen muss. Jesus spricht davon, dass er von den Verantwortungsträgern verworfen 
werde, abgelehnt werde, und dass man ihn hinrichten werde, dass er aber von den 
Toten auferstehen werde.  Der letzte Satz wird wegen des zu Beginn Gesagten 
überhört. Wer folgt schon jemandem nach, der sagt, er wird einmal hingerichtet? Der 
Einspruch des Petrus darf nicht verwunden. 
Bezeichnend ist, wo Jesus beginnt den Jüngern über sein Schicksal zu erzählen. Cäsaréa
Philíppi hat zwei unterschiedliche Namen. König Herodes, der Sohn des berühmten 
König Herodes, hat der Stadt diesen Namen gegeben. Nach dem Tod des Herodes 
wurde Israel auf die Söhne aufgeteilt. Philippus erhält den nördlichen Teil und macht 
Banyias zur Hauptstadt und benennt es in Cäsaréa Philíppi um. Mit dem Namen drückt 
er den Herrscha sanspruch des römischen Kaisers aus. Er selber will sich dadurch beim
Kaiser einschmeicheln und fügt zugleich seinen Namen hinzu. Zugleich heißt die Stadt 
Banyias, benannt nach der heidnischen Go heit Pan.
Wenn Jesus hier über seinen Tod und seine Auferstehung spricht, so spricht er über 
seine Königsherrscha , die umfassend sein wird. Vor Pilatus wird Jesus sagen: „Mein 
Königtum ist nicht von dieser Welt.“ Hier bei Cäsaréa Philíppi beginnt Jesus darüber zu 
reden, wie er seine Königsherrscha  antreten wird. 
Er wird ausgeliefert werden, gekreuzigt werden und von den Toten auferstehen. Jesus 
nimmt durch seinen Tod unseren Tod auf sich und ermöglicht uns durch seine 
Auferstehung die Auferstehung und das ewige Leben. Durch seinen Tod und seine 
Auferstehung gibt er der Welt das Heil, Erlösung, das wahre Leben. 
Petrus, der schlecht zugehört hat, die Rede von der Auferstehung überhört hat, und 
auch noch nicht das ganze Heilshandeln Jesu verstehen kann, weist Jesus zurecht. 
Jesus weist Petrus zurecht, wenn er ihm unmissverständlich sagt, dass er, wie er es am 



Anfang gemacht hat, auch weiter tun soll. Am Anfang der Berufung des Petrus hat 
Jesus zu Petrus gesagt: „Folge mir nach“. Jetzt sagt er „Geh hinter mich“. 
Wir sind in der Welt. In der Welt gibt es immer Kreuze, Schwierigkeiten, Probleme, wir 
können diese verneinen uns dagegen wehren, andere beschuldigen, dass sie uns 
Kreuze auflegen oder wir können diese Dinge zur Welt gehörig ansehen, in der wir 
leben, und sollen uns von diesen Hindernissen nicht hindern lassen das Ziel zu 
erreichen. Die Lebenswanderung ist am besten in der Gemeinscha  mit Christus, der 
uns einmal das Ziel, die Auferstehung, den Himmel ermöglichen wird. Amen.


