
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

22. Sonntag im Jahreskreis 
 

Bibelstelle: Matthäus 16, 21 – 27 (Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst) 
 

Das heutige Evangelium ist bei Weitem keine einfache Kost, die uns der Evangelist 

Matthäus heute zumutet. Im Gegenteil. Dieser Schrifttext holt uns – ob wir es wollen oder 

nicht – aus unserer modernen Komfortzone des Glaubens heraus. 

Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich genauso wie Petrus reagiert hätte: Einen Menschen, der 

einem sehr viel bedeutet, den man vielleicht sogar liebt, soll man sehenden Auges in sein 

Verderben gehen lassen? Man soll zulassen, dass dieser geliebten Person entsetzliches Leid 

angetan wird; ja, man soll sogar akzeptieren, dass sie auf schlimme Art und Weise sterben 

wird? Da hätte ich doch auch vehement widersprochen und hätte Gott darum gebeten, dies 

zu verhüten. 

In seiner Angst und Sorge hat Petrus wohl nicht mehr bewusst wahrgenommen, dass sein 

Meister zuletzt auch davon spricht, am dritten Tage auferweckt zu werden. Diese 

wunderbare Bestimmung Jesu ist ihm wohl einfach entgangen. Ob ich das wohl gemerkt 

hätte in solch einer aufgewühlten Stimmung, in einer solchen Ausnahmesituation? 

Und auch hier reibe ich mich wieder an diesem Evangelium: Hätte Jesus nicht freundlicher 

und geduldiger mit Petrus umgehen können? Hätte er nicht einfühlsamer auf die Ängste 

und Traurigkeit seines Freundes eingehen sollen? Musste er ihn mit solch scharfen Worten 

angehen? Schließlich setzt er ihn gleich zu Beginn seiner Gegenrede mit Satan gleich. 

Nachdem ich lange mit mir gerungen habe, muss ich feststellen, dass Jesus in diesem 

Moment gar keine andere Möglichkeit gehabt hat, als so entschlossen und kraftvoll zu 

reden. Nur mit klaren, unmissverständlichen Worten, kann er die Menschen zur 

Nachfolge aufrufen. Und diese Nachfolge hat eben ihren Preis. Gottes Reich kann ich nur 

dann wahrnehmen, wenn mir mein Ego, meine Zweifel nicht den Blick darauf versperren 

und mich lähmen. Manchmal ist es also einfach notwendig und heilsam, sich 

unangenehmen Wahrheiten zu stellen. Auch wenn es weh tut. 

Diese Perikope wird zwar nie zu einem meiner Lieblingstexte aus der Bibel werden, gerade 

weil sie mich so deutlich auffordert, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Mich 

selbst nicht so wichtig zu nehmen, Demut in ihrer besten Form an den Tag zu legen, dazu 

inspiriert mich dieser Text dennoch. Und vielleicht ja auch Sie. 

Christina Wendel 

Pastoralreferentin 


