
9. Juni 2019 Pfingstpredigt 

 

Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist  

der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. (Eph.1,17) 

 

Gebet zum Heiligen Geist 

 

Allmächtiger Gott,  

Heiliger Geist, 

wir bitten dich, 

lehre uns alles, 

was zu unserer Seligkeit 

nötig und nützlich ist. 

Gib uns Weisheit und Erkenntnis, 

dass wir Gott, den Vater, recht erkennen 

und Jesus Christus seinen Sohn, 

unseren Heiland, recht erkennen. 

 

Gib uns wahren Trost 

in aller Not und aller Anfechtung. 

Stärke uns in unsrer Schwachheit. 

 

Mach uns der Gnade gewiss, 

die uns Christus erworben hat. 

Gib Zeugnis unserem Geist, 

dass wir Gottes Kinder sind. 

 

Regiere in uns, 

dass wir unsere Gaben, 

die ja von dir geschenkt sind, 

reichlich gebrauchen, 

zu deinem Lob 

und zum Nutzen des Nächsten. 

Amen. 

 

(Wilhelm Löhe) 

Mt. 16,13-20 

 

Liebe Gemeinde, 

der Heilige Geist erleuchtet uns, 

damit wir erkennen können 

wer Jesus in Wahrheit ist. 

 

Davon berichtet folgende Begebenheit  

aus dem Matthäusevangelium. (Kap. 16) 

 

Auf seinem Weg durch den Norden des Landes 

kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi. 

 

Dort fragte er seine Jünger: 

Was sagen die Leute, wer ich sei? 

 

Sie antworteten: 

Einige meinen, du seist Johannes der Täufer, 

andere, in dir sei Elia wiedergekommen, 

wieder andere, Jeremia oder ein anderer der Propheten. 

 

Und was sagt ihr, wer ich sei? 

fragte sie Jesus. 

 

Da ergriff Petrus das Wort: 

Du bist der Messias, der Christus,  

der Sohn des lebendigen Gottes. 

 

Und Jesus bestätigte ihm: 

Glücklich bist du, Simon, 

denn das haben dir nicht Menschen geoffenbart, 

sondern mein Vater im Himmel. 

 

Und nun sage ich dir, wer du bist: 



Du bist Petros, d.h. Fels. 

 

Auf diesen Felsen 

will ich meine Kirche bauen 

und die Mächte der Hölle 

werden sie nicht überwinden. 

 

Ich will dir die Schlüssel 

des Himmelreiches geben. 

Was du auf Erden binden wirst, 

das wird auch im Himmel gebunden sein. 

Und was du auf Erden lösen wirst, 

das wird auch im Himmel gelöst sein. 

 

Dann befahl er den Jüngern streng,  

keinem Menschen zu sagen, dass er der Messias sei. 

 
«Niemand kann Jesus den Herrn nennen, ohne den Heiligen Geist.  

Das wird in dieser Geschichte deutlich. 

Man kann alles möglich über Jesus sagen, 

was die Leute so sagen: ein guter Mensch war er,  

ein Vorbild, ein weiser Lehrer, ein Neudenker, ein Religionsstifter. 

Das alles sagen Leute über Jesus. Und noch mehr. 

 

Aber, dass ein Mensch sagen kann:  

Du Jesus, du bist der von Gott eingesetzte Herr und König, in alle Ewigkeit, 

du bringt der Welt und auch mir das Heil Gottes… 

dass ein Mensch das erkennen und dann auch bekennen kann,  

das hat er nicht aus sich selber, da hat ihm der Geist Gottes  

die Augen aufgetan, da hat ihn der Heilige Geist erleuchtet. 

 

Das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart,  

sondern mein Vater im Himmel, sagt Jesus zu Petrus. 

 

Und allen unter euch, denen das schon geschenkt worden ist,  

(denn der Glaube an Jesus als Heiland der Welt, ist ein Geschenk) 

allen, denen das schon geschenkt worden ist, die haben einen Schatz 

gefunden, eine Perle, die sie gegen nichts mehr eintauschen würden. 

 

Übrigens: Petrus ist der erste in der Bibel, der das bekennt.  

Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.  

 

Und Sohn ist mehr als guter Mensch. 

Mehr als Bote oder Prophet. 

Der Sohn hat seinen Ursprung im Vater. 

Hat sein Wesen vom Vater. 

Ist Teil seines Vaters. 

 

Petrus ist der erste, der das bekennt. 

Aber nicht der Letzte. 

Anderen ist dieses Licht auch aufgegangen. 

Überall auf der Welt. 

Bis heute. 

 

Ich war 15. Und mit ganz anderem beschäftigt als mit dem Glauben an 

Jesus. Da hat er mich angesprochen. «Komm, folge mir nach.» 

Und hat mich so in seine Nachfolge gerufen. 

 

Im Rückblick muss ich sagen: 

Zuerst hat er mich erkannt, damit ich ihn erkennen konnte. 

Zuerst hat er mich angesprochen, so dass ich antworten konnte. 

Zuerst hat er mich erwählt, damit ich zu ihm JA sagen konnte. 

 

Eigentlich ging es mir wie Petrus. 

Jesus fragt ihn: Wer sagt ihr, dass ich sei? 

Jesus macht also den ersten Schritt. Er gibt den Anstoss. 

 

Ihm ist nicht so wichtig, was man über ihn sagt. 

Er fragt: was sagst du über mich? Wer bin ich für dich? 

 

All die kirchlichen Bekenntnisse, füllen dicke Wälzer. 

Meist waren sie Zäune, die man errichtet hat, gegen falsche Lehren. 



Man hat Zäune errichtet um die eigene Schäflein 

zusammen zu halten. 

 

Das Petrusbekennntis ist etwas ganz anderes. 

Da ergreift einer die rettende Hand, die sich ihm entgegenstreckt. 

 

Du Jesus, bist der von Gott gesandte Heiland der Welt,  

und weil ich auch in der Welt bin, gilt deine Errettung auch mir. 

 

Petrus hiess eigentlich Simon.  

Und bekommt von Jesus einen neuen Namen. 

Das heisst, er bekommt eine neue Bestimmung.  

Sei ein Fels, eine tragende Säule in meiner Kirche. 

 

Das macht Sinn. Denn Petrus ist seiner Natur nach 

weniger ein Fels, eher ein schwankender Halm. 

Denkt, wie er Jesus verleugnet hat, um seine eigene Haut zu retten. 

Jesus gibt ihm einen neuen Namen und damit eine neue Berufung. 

Werde, der du sein sollst! 

 

In der frühen Christenheit hat man bei der Taufe einen neuen Namen 

bekommen. Als Zeichen: jetzt beginnt ein neues Leben, eine neue Lebens-

Berufung. Mein Göttibub Elias hat das erlebt. Als er hier getauft werden 

sollte hat er sich einen neuen Namen gewünscht. Nicht mehr Azathulla  

sondern Elias. Elias heisst: Du, Jahweh, bist mein Gott. 

Du, der Vater Jesu Christi, bist auch mein Vater. 

 

Ein neuer Name. Ein neuer Anfang. Eine neue Lebensberufung, 

in die man erst hineinwachsen muss. 

Hineinwachsen in unsere himmlische Berufung 

 

Wenn wir uns erstmals zu Jesus bekennen, dann sind die Schuhe,  

die wir anziehen zunächst viel zu gross. 

Da müssen wir erst hineinwachsen. 

Uns erst bewähren. 

 

Und bewähren meint nicht: Alles richtig machen, fehlerfrei werden. 

Sondern immer neu nach der ausgestreckten Hand greifen 

und uns daran festhalten. Die rettende Hand Jesu. 

 

Vor kurzem hat ein guter Freund einen Abschiedsbesuch gemacht. 

Und hat mir dieses Hand-Kreuz mitgebracht. Und gesagt:  

Daran kannst du dich festhalten. Und dich gewiss machen,  

dass Jesus dich hält, was auch geschieht, was auch kommt. 

 

Es gäbe noch viel zu sagen. Unser Predigttext ist wie ein Geschenkkorb, 

übervoll mit wunderbaren Dingen. 

 

Zwei Hinweise zum Schluss: 

 

Von der Kirche ist hier die Rede. Von der Jesus sagt, dass er sie baut. 

Auferbaut auf diesem Bekenntnis zu ihm. 

«Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.» 

Auf diesem Bekenntnis, auf diesem Fels, steht die Kirche. 

Sie kann auf vieles verzichten, aber darauf nicht. 

Mag vieles vergehen in dieser Welt, die Kirche Christi nicht. 

Sie hat den Tod schon hinter sich und das ewige Leben vor sich. 

 

Und dann ist hier noch die Rede vom Schlüsseldienst in der Kirche. 

Aufschliessen und zuschliessen. Menschen, den Himmel aufschliessen 

und die Hölle zusperren. Das ist das Amt der Kirche. 

 

Menschen, den Zugang zu Jesus aufschliessen, zB in der Taufe.  

Sie mit Jesus verbinden. Das hat Gültigkeit im Himmel. 

Oder im Abendmahl. Jesus macht sein Herz für uns auf, 

und gibt uns Anteil an allem, was er hat, an seinem ewigen Leben. 

 

Darum hat der Herr seine Kirche geschaffen, 

dass sie IHN zu den Menschen bringt 

und die Menschen mit ihm verbindet. 

Amen. 

 

 
Pfr.Andreas Geister, Gommiswald 


