
Gedanken zum 21. Sonntag im Jahreskreis A 

GL 479,1-3 „Eine große Stadt ersteht“ 

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Wendelin-Kirche in Neuses, 

 

eine große Stadt ersteht. Ein Ort, der Sicherheit und Geborgenheit 

verspricht. Diese Stadt wird nicht von Menschen erbaut, sondern 

kommt vom Himmel. Ein schönes Bild aus der Offenbarung des 

Johannes, das die Schriftstellerin und Ordensfrau Silija Walther in 

ihrem Lied aufgegriffen hat. Manchmal erlebe ich das jetzt schon 

mitten im Alltag, dass jemand mir ganz unerwartet und unverdient 

einen Platz schenkt – an seiner Seite, an seinem Tisch, in seinem 

Leben, in seinem Herzen. Einfach so.  

 

In dem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der am heutigen 

Sonntag für die Messe vorgesehen ist, wird auch eine Stadt erwähnt. 

Die Stadt Cäsarea Philippi liegt am Fuß des Hermongebirges, ganz 

im Norden von Israel. Bekannter ist sie unter dem Namen Paeneas 

oder Banyas. Dort entspringt der Jordan aus einer hohen Felswand 

am Rande der Stadt. Dort wurde in einer tiefen dunklen Höhle der 

Eingang zur Unterwelt vermutet. Dort wurden dem gehörnten Gott 

Pan Opfer dargebracht. Die Evangelien verraten uns nicht, ob auch 

Jesus mit seinen Jüngern, diesen Ort aufgesucht hat, als er in der 

Gegend von Cäsarea Philippi unterwegs war. Trotzdem kommen 

heute viele Heilig-Land-Pilger dorthin. Der Ort ist beeindruckend. Es 

ist reizvoll sich vorzustellen, dass Jesus dort irgendwo in der 



Mittagshitze ausruhte, als er seinen Jüngern die Frage stellte: „Für 

wen halten ihr mich?“ Es ist reizvoll sich vorzustellen, dass er die 

Felswand mit der unheimlichen Höhle im Blick hatte, als er sagte: 

„Simon, du bist Petrus, der Fels auf den ich meine Kirche baue, und 

die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ Ein 

sicherer Platz! 

 

Manchmal wünsche ich mir einen solchen sicheren Platz. Wie leicht 

verlieren wir den Platz an der Seite, am Tisch, im Leben, im Herzen 

der anderen wieder - durch eigene Schuld oder einfach so. Das 

Tagesgebet spricht die Sehnsucht nach Geborgenheit vor Gott aus 

und bittet um einen Acker für das unbeständige Herz. Lasst uns 

beten: 

 

Tagesgebet 

Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum 

gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und 

ersehnen, was du verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit 

dieses Lebens unsere Herzen dort verankert sind, wo die wahren 

Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 

dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  

Amen.  

 

GL 174,3 +Vers 

 



Evangelium Mt 16,13-20  

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, 

fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute 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: Du bist der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes! 

Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch 

und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater ihm Himmel. 

Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels -, und auf diesen Felsen 

werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt 

werden sie nicht überwältigen. Ich werde 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, niemand zu sagen, dass er der 

Messias sei. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Für katholische Christen hat der Ort Cäsarea Philippi eine ganz 

besondere Bedeutung. Auf die Worte, die Jesus hier zu Simon Petrus 

gesprochen hat, berufen sich seit Jahrhunderten die Päpste, als 



Nachfolger des Apostels. „Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen 

Felsen werde ich meine Kirche bauen“ – diese Worte stehen heute 

in riesigen goldenen Buchstaben in der Kuppel des Petersdomes in 

Rom geschrieben, hoch über dem Grab des Menschenfischers 

Simon Petrus.   

Oft wurde und wird ein besonderer Machtanspruch der Päpste aus 

diesen Worten abgeleitet. Natürlich ist bei Matthäus auch von der 

Vollmacht zu binden und zu lösen die Rede. Doch zuerst scheint es 

dort um etwas anderes zu gehen: Petrus gibt eine Antwort auf die 

Frage, wer Jesus ist. Das haben andere auch getan. Aber Petrus 

gibt eine sehr persönliche Antwort. Petrus gibt eine Antwort auf die 

Frage, wer Jesus für ihn ist. Petrus sagt: „Du bist der Messias, der Sohn 

des lebendigen Gottes!“  

 

Viele halten Jesus einfach nur für einen guten Menschen, der 

schöne Geschichten erzählt hat. Viele haben versucht, Jesus für ihre 

Zwecke zu gebrauchen. Petrus aber denkt groß von ihm, indem er 

bekennt: „Du bist der Sohn des Lebendigen Gottes. Petrus erklärt 

nicht, wer Jesus ist, sondern er bekennt sich zu ihm. Petrus gibt Jesus 

einen Platz in seinem Leben und in seinem Herzen. Darauf kommt es 

an. Auch die Kirche, die auf diesen Felsen baut, sollte das tun. Mit 

einer riesengroßen Kuppel allein ist es da längst nicht getan. Wir 

Menschen können Kirchen bauen, aber nicht die Kirche. Doch wir 

können groß von Jesus denken und sprechen und ihm einen 

entsprechenden Platz geben. Wir können Platz schaffen, für die 

Stadt die vom Himmel kommt.   

 



Zum Papst wurde Petrus übrigens erst später am See Genezareth. 

Nachdem er kläglich gescheitert war und Jesus verrraten hatte, 

darf er sein Bekenntnis vor dem Auferstandenen noch einmal 

formulieren. Viel bescheidener aber auch viel persönlicher als in 

Cäsarea Philippi sagt er: „Herr, du weißt alles – du weißt, dass ich 

dich liebe!“ 

 

Manchmal sehnen wir uns nach einem Platz, der Sicherheit und 

Geborgenheit verspricht. Jesus schenkt uns die Hoffnung, dass diese 

Sehnsucht erfüllt wird. Sind wir bereit, ihm einen Platz in unserem 

Leben zu schenken? 

 

Fürbitten 

Wir wollen Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes einen Platz 

bereiten. Jedes Gebet kann ein Anfang dazu sein. Herr Jesus 

Christus, wir bitten dich: 

 

Für unseren Papst Franziskus und für alle, die sich – oft unter 

Anfeindungen – zu dir bekennen, dass ihr Glauben nicht 

erlischt, sondern wie der Glauben des Petrus in schwierigen 

Zeiten geläutert und gestärkt wird. Christus, höre uns. 

 

Für die Kirche, dass sie ein Ort bleibt und wird, an dem 

Menschen dir begegnen können. Christus, höre uns.  

 

Für alle Menschen, die nach Sicherheit und Geborgenheit 

suchen, für alle, deren Beziehung zerbrochen ist und für die 



Familien, die sich entfremdet haben, dass sie in dir einen 

Rettungsanker finden und ein Fundament, auf dem sie ihre 

Leben neu aufbauen können. Christus, höre uns. 

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

Segen  

Und so segne euch der Dreieinige Gott + der Vater + und der Sohn 

+ und der Heilige Geist - Amen.  

 

 

Schlusslied: 482,1-3 „Die Kirche ist gegründet“ 


