
 

Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

21. Sonntag im Jahreskreis 
 
Bibelstelle:  Matthäus 14,13-21 (Worauf ist die Kirche gebaut?) 
 

Ja, es gibt derzeit eifrige Diskussionen in der (deutschen) Kirche, wie es mit ihr weitergehen soll. 
Wer soll das Sagen haben, was soll in der Moralvorstellung geändert werden, welche bisherigen 
Glaubensinhalte sollen beibehalten, welche geändert oder gar gestrichen werden. Die Meinun-
gen der Menschen dazu gehen weit auseinander. Wie im heutigen Evangelium (Mt 16,14) sagen 
auch heute "die einen"  so, "andere"  gerade das Gegenteil.  

 

Jesus macht deutlich, dass er mit diesen Aussagen der "Leute" nicht 
zufrieden ist, denn Er fragt die Apostel:"Ihr aber", was denkt ihr? Und 
tatsächlich ist die Antwort des Petrus viel größer, geradezu 'von einer 
anderen Art', nämlich: Du bist nicht ein bloßer Mensch, Du bist der 
Sohn des lebendigen Gottes, also die Gegenwart Gottes selbst.  

 

Diese 'päpstliche Äußerung' lobt Jesus und sagt: "Selig bist du, denn 
nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im 

Himmel."  Also: Was du gerade gesagt hast, ist nicht eine von den vielen Menschenmeinungen, 
sondern das, was Gott selbst denkt und dir, Petrus, mitgeteilt hat. Und damit klar wird, dass das 
nicht nur in dieser einen Frage gelten soll, sondern von nun an immer, fügt Jesus eine unfass-
bare Verheißung an: "Du bist Petrus ('der Fels') und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche 
bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. ... Was du auf Erden binden 
wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein." (Mt 16,18-19)  

 

Ein solches atemberaubendes Versprechen kann Jesus ja nur geben, wenn Er sich dann mit 
göttlicher Macht darum kümmert, dass Petrus (und seine Nachfolger) nichts auf Erden binden 
werden, was nicht im Sinne Gottes ist! Andernfalls würde Gott sich ja Menschenmeinung unter-
werfen, was für Ihn – wie zu sehen war – ein gigantischer Abstieg wäre. Gott möchte also, dass 
Gottes Wille in dieser Welt 'original' zu hören ist, erst durch Jesus selbst und dann durch die 
Kirche, insbesondere durch den Leiter der Apostel, nämlich durch Petrus (und seine Nachfolger, 

die dann "Petrusnachfolger" oder "Papst" genannt werden). 

 

Das sollen nicht nur die Jünger glauben, sondern zuerst einmal Petrus 
selbst. Auch er selbst wankt in diesem Glauben ganz schnell – das Evan-
gelium zeigt das gleich in den nächsten Sätzen (wir werden es am nächs-
ten Sonntag hören): Er widersetzt sich dort Gottes Plänen (nämlich die 
vom Kreuz) – und wird von Jesus sehr streng an seine Aufgabe erinnert, 
zu lehren "was Gott will und nicht, was Menschen wollen."  (Mt 16,23) 

 

Wir werden als Kirche also von Anfang an in eine Entscheidung gerufen: 
Folgen wir den Menschen und ihren irdisch begrenzten Vorstellungen, 
oder folgen wir Gott und Seinen Weisungen, die bekanntermaßen von 

Menschen oft nicht verstanden und deshalb abgelehnt werden (Joh 6,41-45.52.61-68)? 
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