
 

Frage des Monats 

12 große ? aus dem Buch der Bücher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage im Juli 

„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Matthäus 16,15) 
 

 

Ausgabe 8/12 



BIBELSTELLE   MATTHÄUS 16, 13-20 

 

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 

Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den 

Menschensohn?  

Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, 

wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.  

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?  

Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der 

Sohn des lebendigen Gottes!  

Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; 

denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein 

Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen 

Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der 

Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die 

Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden 

wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden 

lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.  

Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der 

Christus sei. 

 

Unter www.katholisch-in-oberhaching.de  

gibt es aktuelle Informationen und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  

+Bleiben wir in Verbindung! 
 

  



IMPULS 

In Bayern (und sicher nicht nur hier) ist man stolz auf seine christlichen Traditionen 

und Bräuche wie Wallfahrten, Bittgänge, Wegkreuze, Kapellen, besondere Feste im 

Kirchenjahr, Zeichenhandlungen … und vieles mehr. Und ich denke man darf zu Recht 
stolz sein. Was unsere Vorfahren, Eltern und Familien als wichtig und richtig erachtet 

haben im Leben und im Glauben, wird in diesen Traditionen weitergegeben und weiter 
gelebt. Und es liegt doch jedem solchen Brauch ein tiefes Wissen und eine 

Glaubenserfahrung zugrunde wie z.B. an Fronleichnam das Bekenntnis, dass Jesus 
Christus tatsächlich unter uns ist im eucharistischen Brot oder beim Wettersegen das 

Bekenntnis, dass wir vieles machen und beeinflussen können (man denke an die 

Hagelflieger!), aber eben nicht alles, u.ä. 

Auch Jesus und seine Jünger leben in Traditionen. Was sie erfahren haben in ihren 
Lebensgemeinschaften und Familien, das führen sie weiter, leben damit und deuten 

ihre neuen Erlebnisse daraus. Und dennoch mag sich Jesus in der Juli-Bibelstelle nicht 
so Recht einreihen in diese Tradition der Vorfahren. Als Jesus seine Jünger fragt, für 

wen er gehalten wird, da zählen sie auf, was sie gesagt bekommen haben. Da gliedern 
sie Jesus ein in die lange Tradition der Propheten. Zahlreich sind die Erfahrungen, die 

das Volk Israel mit Gottes Mittlern gemacht hat und hier kann man sich Jesus gut 
vorstellen, vielleicht auch der ein oder andere Jünger. Und Jesus nimmt diese Aussagen 

erst mal schweigend zur Kenntnis, ohne etwas zu verbessern oder richtig zu stellen. 

Jesus konkretisiert seine Frage dann und will direkt von seinen Jüngern wissen, für wen 

SIE ihn halten und Simon-Petrus antwortet einfach mal frei raus. Er bekennt: Du bist 
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Antwort scheint ihm mühelos und 

selbstverständlich über die Lippen zu kommen.  

Jesus macht daraufhin etwas, wovon wir nur ein einziges Mal und nur in dieser 
Bibelstelle hören: er nennt Simon-Petrus BARJONA. Diese Bezeichnung ist hebräisch 

und bedeutet wohl einfach: Simon, Sohn (=Bar) des Jona. Der Grund, warum Jesus ihn 
nur das eine Mal und hier so nennt, wird nicht erläutert. Solche anscheinenden 

Nebensächlichkeiten animieren mich zum Nachdenken. Und mein Gedanke dazu war, 

dass evtl. unterstrichen werden könnte: Simon: du stehst in der Tradition deines 
Volkes, kennst die Reden und Bräuche der Menschen aus Fleisch und Blut, du weißt um 

die Tradition der Propheten, du bist ganz und gar Sohn deines Vaters – und trotzdem 
ist dir gerade ein ganz neuer Gedanke gekommen, trotzdem hast du hinausgedacht 

über alles Überlieferte und hast aus deinen Erfahrungen mit Gott dein 
Glaubensbekenntnis neu formuliert! Du warst neben all dem, was dich prägt und 

ausmacht, offen für einen göttlichen Gedanken. 

Beides braucht – denke ich – der Glaube: das Verwurzeltsein in der Tradition, das 
Wissen wessen „Kind“ ich bin und mein eigenes, persönliches Bekenntnis aus der 

Offenheit für Neues von Gott. Wo beides beieinander ist, da sollte doch der Schlüssel 

zum Himmelreich auffindbar sein … ,  

meint Ihre  
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GEBET  

Ich glaube an Gott 

den ewigen, 
der mir das Leben, 

das Tun 
bedachtsam 

an die Hand gibt.  
 

Es wäre zu wenig, 
von ihm zu sprechen, 

denn er ist sie – 

die Welt und 
das All und 

alles 
(nicht nur für mich).  

 
Das Leben ist 

wie es ist – 
ich glaube,  

dass Jesus es uns vorgelebt hat: 
wie man Hass und Feindschaft 

begegnen besiegen kann,  
 

Wenn man Mensch ist, 
göttlichen Atem hat 

wie wir alle.  

 
Ich glaube: 

der Heilige Geist 
schenkt uns Mut 

und Ideen!  
 

Denn nichts ist gleich – 
wenn wir uns ein Leben lang  

suchen 
und irgendwann finden.  

 
Die Ahnen haben 

für sich und für mich 
gebetet,  

 

Dass wir nicht einsam sind 
auf unserem Weg. 

 
Von Marlies Blauth 

 

…und noch mehr Glaubensbekenntnisse unter: 

www.der-schwache-glaube.de 

 

 


