
 

 

 

 

 

 

Zu einem Haus gehören Mauern, Türen und Fenster. Festen 

Bestand aber hat ein Haus vor allem durch das Fundament. 

Die Kirche Christi ist apostolisch: Sie ruht auf dem 

Fundament der Apostel, auf ihrem Glauben und ihrer Lehre, 

das heißt aber letzten Endes: auf Christus selbst. Er ist der 

Fels. 

Send uns Deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft – 

Christus, Herr, erbarme Dich. 

Lass uns als Waisen nicht, zeig uns des Trösters Licht –  

Christus erbarme Dich. 

Dass in uns das Herz entbrennt, Deiner Gnade Reich erkennt – 

Christus, Herr erbarme Dich. 

Halleluja. Halleluja. Du bist Petrus – der Fels – und auf diesen 

Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der 

Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Halleluja. 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

13 In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi 

kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die 

Leute den Menschensohn?  

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

Elíja, wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten. 

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

16 Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der 

Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!  

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

Barjóna; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das 

offenbart, sondern mein Vater im Himmel.  

18 Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – und auf 

diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten 

der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.  

19 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.  

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

der Christus sei. 

„Für wen halten die Leute den Menschensohn?“ 

Für wen halten Sie den Menschensohn? 

Bekennen wir uns zu Jesus Christus und seiner Botschaft und stehen dafür ein 

oder zweifeln wir und scheuen die Konfrontation mit Nicht- oder 

Andersgläubigen? 

Ich muss eingestehen, dass ich mich gelegentlich dabei ertappe. 

Dabei sollten wir doch mit Petrus bekennen  

„Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“ 

Diesen Worten schließt sich der Text an, der heute als konstitutiv für die 

Organisation unserer Kirche gilt. Aber ist der Glaube, ist das Bekenntnis Petri 

zur Sache Jesu wirklich so felsenfest, wie man nach der Lektüre des heutigen 

Evangeliums ableiten würde? 

Kurz zuvor ist Petrus mit den anderen Jüngern auf dem See Genezareth in einen 

Sturm geraten und als Petrus versucht, Jesus auf dem Wasser entgegen zu 

gehen, verlässt ihn sein Glaube, sodass er zu ertrinken droht und ruft  

„Herr, rette mich!“ (Mt 14,30) 

Und auch nach dem Zuspruch Jesu, Petrus sei der Fels, auf dem seine Kirche 

errichtet wird, gibt es Zeugnisse von Petri Unsicherheit, welche in der 

dreimaligen Verleugnung seiner Jüngerschaft nach der Festnahme Jesu gipfeln.  

„Ich kenne diesen Menschen nicht“ (Mt 26,72) – sicher ein Schutzreflex aus 

Angst vor Verfolgung oder Missachtung und damit nah bei dem, wie man sich 

heute zuweilen als Christ fühlen mag.  

Dennoch gilt die Empfehlung: 

„Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, 

wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen“  

 

 Zu Jesus Christus, der seine Kirche erbaut hat auf dem Glaubenszeugnis des 

heiligen Petrus und sie nie verlässt, rufen wir: 

- Für Papst Franziskus, alle Hirten der Kirche sowie Frauen und Männer, die 

berufen sind, das Evangelium glaubhaft zu verkünden.  

A: Christus, du Hirt deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, denen die Kirche durch Versagen ihrer Glieder zum Anstoß 

geworden ist. – A  

- Für die, die der Kirche durch Austritt den Rücken gekehrt haben. – A 

- Für alle in der Kirche, die den Schwachen, Leidenden, Kranken und 

Bedürftigen beistehen. – A 

- Für die Kirche überall dort, wo sie unter Diskriminierung und Verfolgung 

leidet. – A 

- Für die Sterbenden; für die, die sie begleiten; für unsere Toten und für alle, die 

um sie trauern. – A 

Getreuer Gott, dein Sohn Jesus Christus hat die Kirche begründet als Werkzeug 

des Heils für alle Menschen. Sende ihr deinen Geist, damit sie glaubwürdig 

Zeugnis gebe für deine Liebe, Treue und Barmherzigkeit. Dich loben und 

preisen wir, heute und in Ewigkeit. Amen. 
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