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Zweite Lesung: Jak 2, 14–18 
 
14Meine Schwestern und Brüder, 
was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, 
aber es fehlen die Werke? 
Kann etwa der Glaube ihn retten? 
15Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind 
und ohne das tägliche Brot 
16 und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, 
wärmt und sättigt euch!, 
ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – 
was nützt das? 
17So ist auch der Glaube für sich allein tot, 
wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. 
18Aber es könnte einer sagen: Du hast Glauben 
und ich kann Werke vorweisen; 
zeige mir deinen Glauben ohne die Werke 
und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. 
 
Evangelium: Mk 8, 27–35 
 
In jener Zeit 
27 ging Jesus mit seinen Jüngern 
in die Dörfer bei Cäsaréa Philíppi. 
Auf dem Weg fragte er die Jünger: 
Für wen halten mich die Menschen? 
28Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, 
andere für Elíja, 
wieder andere für sonst einen von den Propheten. 
29Da fragte er sie: Ihr aber, 
für wen haltet ihr mich? 
Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus! 
30Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. 
31Dann begann er, sie darüber zu belehren: 
Der Menschensohn muss vieles erleiden 
und von den Ältesten, 
den Hohepriestern und den Schriftgelehrten 
verworfen werden; 
er muss getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen. 
32Und er redete mit Freimut darüber. 
Da nahm ihn Petrus beiseite 
und begann, ihn zurechtzuweisen. 
33Jesus aber wandte sich um, 
sah seine Jünger an 
und wies Petrus mit den Worten zurecht: 
Tritt hinter mich, du Satan! 
Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
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sondern was die Menschen wollen. 
34Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich 
und sagte: 
Wenn einer hinter mir hergehen will, 
verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach. 
35Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen 
und um des Evangeliums willen verliert, 
wird es retten. 
 
 
Als Pfarrei mit den beiden Patronen Petrus und Paulus haben wir den Vorteil, dass diese 
beiden häufig im Verlauf des Kirchenjahres vorkommen: Ob explizit in Festen, oder wie 
heute in Perikopen des Evangeliums oder der Lesungen. Heute ist wieder einmal Petrus im 
Mittelpunkt. Auf der einen Seite gibt er ein wichtiges Bekenntnis ab, quasi als Sprecher der 
Jünger. Er bekennt Jesus als den Christus, als den Messias, als den Gesalbten Gottes. Das ist 
die eine Seite. Aber als Jesus dann erläutert, was das konkret bedeutet, sagt Petrus: So nicht!  
Petrus wird nicht idealisiert dargestellt, sondern mit all seinen Fehlern, seinem Ringen um 
das rechte Verständnis und den Glauben, und mit seinem Bemühen und seiner 
letztendlichen Treue zu Jesus Christus. Aber diese Treue fällt ihm nicht in den Schoß. Er muss 
sich sogar Zurechtweisungen durch Jesus gefallen lassen. Aber wie kommt es in diesem, 
unserem heutigen Fall, zu dieser Zurechtweisung? 
 
Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß, was ihn dort 
erwartet. Und er redet auch ganz offen darüber. Er will seine Jünger darauf vorbereiten. 
Vielleicht will er sich auch nur versichern, woran er mit ihnen ist. Und deshalb stellt er 
zunächst einmal die ganz unverfängliche Frage, was denn die Menschen, die anderen, von 
ihm halten. Und er bekommt auch ganz unbestimmte Antworten: Er sei ein Prophet, wie 
auch die anderen Propheten in der Geschichte Israels. Die nächste Frage wird für die Jünger 
schon sehr viel persönlicher: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Nur einer, eben Petrus, wagt 
sich vor und bekennt: Nein, du bist nicht irgendeiner der Propheten, sondern du bist der 
Christus. Das heißt: Du bist der erwartete Messias, der wahre Priester, der rechtmäßige 
König Israels und der größte der Propheten. Damit spricht er das aus, was die Dogmatik 
später so formulieren wird.  
 
Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter: Die Antwort ist anscheinend richtig, aber Jesus 
macht auch klar, was sie denn genau bedeutet. Christus, der Gesalbte, wird Israel und die 
ganze Menschheit wie der Messias erlösen, aber anders, als man gemeinhin erwartet, eben 
nicht als politischer Führer, der die Römer aus dem Land wirft. Ja, er ist der wahre Priester, 
aber nicht so, wie die Priester des Tempels: Sie sind Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, aber Jesus führt die Menschen unmittelbar zu Gott als dem Vater. Ja, er ist der 
rechtmäßige König, aber er wird nicht von Jerusalem aus Tempel bauen und Kriege führen, 
sondern durch ihn herrscht wahrhaft der König Israels, Gott Jahwe selbst. Und, ja, er ist 
Prophet, aber nicht nur Sprecher des Wortes Gottes, sondern er ist selbst das Wort, die 
Antwort Gottes.  
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Vielleicht hätten die Jünger da noch mitgehen können. Aber dann führt Jesus aus, was das 
konkret für die Jünger bedeuten wird: Kreuz, Verfolgung und Leiden. Und damit ist klar: Wer 
sich Jesus anschließt, der wird sich nicht in seinem Glanz sonnen können. Er wird genau das 
auch durchmachen müssen, was er selbst erleiden wird. Wir wissen zumindest von zweien, 
Jakobus und Johannes, die sich das anders vorgestellt hatten, weil ihre Mutter zu Jesus kam 
und darum bat, dass ihre beiden Söhne einmal rechts und links des Throns Jesu sitzen 
sollten. Aber Jesus verteilt keine Posten, Ämter und Privilegien. Er ruft zu seiner Nachfolge 
auf, und das bedeutet: im Ernstfall für seinen Glauben zu leiden. 
 
Petrus gibt Jesus auf die Frage, für wen sie ihn halten, eine dogmatisch korrekte Antwort. Er 
ist der Messias, der seit Jahrhunderten von den Juden erwartet wird. Aber als Jesus den 
Jüngern erklärt, was der Messias wirklich ist, was er erdulden muss, da ist es schon vorbei 
mit dem korrekten Glauben des Petrus. Nein, so hat er ihn sich nicht vorgestellt. Da macht er 
nicht mit. Sein Glaube ist äußerlich völlig orthodox, innerlich aber glaubt Petrus etwas völlig 
Anderes. Aber er, und wir alle, bekommen den Messias nicht ohne das Kreuz. 
 
Das hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Ein Glaube, der dem Buchstaben 
folgt, kann unser Leben unberührt lassen. Ein Glaube, der sich dem Geist verpflichtet weiß, 
nimmt uns ganz anders in die Pflicht, weil er unser Herz berührt, und darüber hinaus immer 
unsere Bereitschaft zu Kreuz und Leiden impliziert. In ganz besonderem Maße erleben das 
unsere christlichen Brüder und Schwestern, die in ihrem Heimatland als Christen verfolgt 
werden und als Flüchtlinge ihr Leben retten müssen.  
 
Wir in unserem Land brauchen uns wegen unseres Glaubens nicht um Leib und Leben zu 
sorgen. Aber auch wir sind aufgerufen, unseren Glauben in unserem Leben konkret werden 
zu lassen. Der Blick auf das dogmatisch-theologische ist dabei das eine; der Blick auf Jesus 
Christus (und damit auf die Menschen in unserer Umgebung) ist das Andere. Deshalb sagt 
Jesus auch zu Petrus: „Hinter mich!“ Wer hinter Jesus steht, kommt an ihm nicht vorbei. Und 
damit haben wir klar vor Augen: Wir können als Christen nicht an dem Menschen Jesus, der 
Art und Weise, wie er gelebt, was er gesagt hat, vorbei glauben. Die Jünger hatten aus ihrem 
Glauben heraus ein anderes Bild vom Messias. Aber auch sie kommen nicht an diesem Jesus, 
wie Gott ihn will, vorbei. Ihr Messiasbild muss sich ändern, wenn sie diesem Jesus treu sein 
wollen. Welches Gottesbild haben wir? Und ist es geprägt von diesem Jesus von Nazareth? 
Oder machen wir uns unsere eigene Vorstellung von Gott? Das ist die entscheidende Frage, 
die Jesus uns allen stellt, wenn er fragt: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 


