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„Wer bin ich für dich?“ Liebe Gemeinde, das ist eine Frage, 

die uns immer wieder in unserem Leben zugemutet wird. 

Das fängt an bei Freundschaften, geht weiter über 

Beziehungen, bis hinein in die Arbeitswelt. Mit dieser Frage 

unseres Gegenübers konfrontiert, müssen wir Flagge 

zeigen. Standortbestimmung betreiben. Ja, wer ist mein 

Gegenüber? Kenne ich ihn wirklich? Oft hören wir erstmal 

einiges von anderen Menschen über unser Gegenüber, 

bevor wir sie oder ihn richtig kennenlernen. Wer bin ich für 

dich? Diese Frage fordert heraus, selbst Position zu 

beziehen.  

Im heutigen Evangelium stellt Jesus diese Frage an seine 

Jünger. Er nähert sich ihr an. Von der Oberfläche hin zum 

Grund: Was sagen die Leute über mich? Für Elia, für 

Johannes den Täufer, also für herausragende 

Persönlichkeiten des Judentums wird er gehalten. Aber 

eben von den anderen. Jesus bleibt hier nicht stehen, er 

geht weiter und fragt: Wer bin ich für euch?  

Wer bin ich für dich? Und Petrus, der spricht aus, was er 

tief im Herzen fühlt und denkt: Du bist der Christus, der 

Sohn des lebendigen Gottes. Es ist das persönliche 

Bekenntnis des Petrus. Der hier weiterdenkt, über das 

hinaus, was die anderen sagen. Du bist der Christus, der 

Gesalbte, ja, der Sohn Gottes.  

Glauben wie Petrus, liebe Gemeinde, das heißt, nicht beim 

Hörensagen stehen zu bleiben. Bei dem, was mir andere 

von Gott erzählt haben. In Schule, Konfirmandenzeit, in der 

Familie, im Freundeskreis. Glauben wie Petrus heißt, ganz 

persönlich sich die Frage zu stellen, wer Jesus ist. Für mich. 

Für dich. Glauben wie Petrus kann dann nicht heißen, sich 

hinter frommen Floskeln zu verstecken, sondern eine 

persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen, zu 

pflegen.  

Da gibt es dann kein richtig oder falsch, denn diese 

Beziehung wird gespeist aus unseren Erfahrungen. Unseren 

Erfahrungen mit diesem Gott mit uns. „Du darfst dich 

freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis 

hast du nicht aus dir selbst; mein Vater im Himmel hat sie 

dir gegeben.“ (Mt 16,17) Durch unsere Taufe ist uns Gottes 

Geist geschenkt und nur durch seinen Geist ist diese 

Erkenntnis möglich.  



Ich kann noch so viele tief prägende spirituelle Erfahrungen 

machen, ohne den lebendigen Geist Gottes, werde ich sie 

nie richtig deuten können. Sein Geist ist es, um den wir als 

Kirche immer neu bitten müssen. Jeder von uns. Sein 

Heiliger Geist, der uns Christus erkennen lässt. Und dann 

gehen die Augen auf. Ich kannte dich bisher nur vom 

Hörensagen, jetzt aber haben meine Augen dich geschaut. 

(Vgl. Hi 42,5)  

Dieser Spitzensatz aus dem Buch Hiob zeigt uns, wie es 

Gottes Geist ist, der uns Augen und Herzen öffnet für ihn. 

Als ich vor einem halben Jahr einen Gottesdienst mit einer 

Gemeinde feierte, kam danach eine Frau zu mir und 

meinte: „Heute habe ich zum ersten Mal diesen Gott 

wirklich in mir, ganz nahe gespürt. Wie Hiob kannte ich ihn 

bisher nur vom Hören.“ Das sind Erfahrungen, die kann 

man sich nur schenken lassen. 

Ich wünsche uns und euch allen solche Erfahrungen, in 

denen wir erkennen, wie Gott in unserem Leben präsent ist 

und wirkt. Glauben wie Petrus heißt, ganz persönlich nach 

Christus Ausschau zu halten. Wer bin ich für dich? Diese 

Frage stellt er einem jeden von uns. Auch jetzt in diesem 

Moment: Du, Mensch, wer bin ich für dich? 

Zwischenspiel 

Glauben wie Paulus. San Paolo fuori le mura, eine der 

prächtigen Papstbasiliken, ist meine Lieblingskirche in Rom. 

Etwas außerhalb, auf freiem Feld gelegen, birgt sie das 

Grab des Heiligen Paulus. Im Eingangsbereich steht eine 

große Statue des Apostels mit der Aufschrift Doctor 

Gentium, Lehrer der Völker. Ja, Paulus ist der Apostel, der 

über das Judentum hinaus den Glauben an Jesus Christus 

trägt, hin zu den anderen Völkern. Heidenapostel wird er 

genannt und Heiden, das meint, alle Nichtjuden.  

Glauben wie Paulus heißt, Glauben in Gemeinschaft. 

Glaube, der Grenzen sprengt. In der einen Kirche, die 

unsichtbar die Welt umspannt. Wie oft sind wir in unseren 

provinziellen Strukturen gefangen. Aber wir sind nicht nur 

Kirchengemeinde Berkheim, wir sind nicht nur Dekanat 

Esslingen, Prälatur, Stuttgart, Landeskirche in Württemberg 

oder Evangelische Kirche in Deutschland.  

Als Christen sind wir Teil der universalen Kirche überall auf 

der Welt. Wir dürfen groß denken, weil Gottes Evangelium 

allen Menschen gilt und nicht an Ortsschildern endet. Weil 

Glaube an Jesus Christus auf Gemeinschaft angewiesen ist, 

weil es ohne sie nicht geht. Diese Gemeinschaft der 

Glaubenden ist die Kirche.  



Die Gemeinschaft, die mich mitträgt, wenn gerade mein 

Glaube schwach ist. In der ich mich freuen und jubeln kann, 

wenn ich mich Gott ganz nahe fühle und am Liebsten alle 

umarmen möchte. Eine Gemeinschaft, die von der Wiege 

bis zur Bahre immer nur eines versucht: Auf Christus zu 

zeigen, ihn in das Zentrum zu stellen. So wie sich die Jünger 

Jesu um ihren Meister scharten, so stehen wir in dieser 

Gemeinschaft der Glaubenden um Christus.  

Wir stehen in der Gemeinschaft derer, die vor uns waren 

und die nach uns kommen werden. Die Jüngerinnen und 

Jünger wechseln, das Zentrum bleibt gleich. Christus in der 

Mitte der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft lebt von ihm. 

Er ist der Treibstoff, ohne ihn geht nichts. Wenn wir ihn 

außen vor lassen, wird Kirche zur wirklichkeitsfernen 

Eventagentur mit sozialem Anstrich.  

Liebe Gemeinde, Glauben wie Paulus heißt, Glauben in 

Gemeinschaft. Christus im Zentrum, der sich uns schenkt in 

seinem Wort und ganz real in Brot und Wein. Ich finde es 

eindrücklich, wenn wir uns beim Heiligen Abendmahl im 

Halbkreis um den Altar versammeln. Wir lassen bewusst 

den Platz hinter dem Altar frei. Symbolisiert es doch 

Gemeinschaft mit denen, die vor uns waren, mit der Kirche 

des Himmels.  

Im Zentrum steht der Gastgeber, Christus. In Brot und 

Wein ist er da. Gerade in den vergangenen Zeiten durfte 

ich in Rom erleben wie wohltuend, wie bestärkend das 

Heilige Abendmahl ist. Trotz Corona, gerade wegen Corona 

haben sich Gemeinden, wie übrigens auch die katholischen 

Bistümer in Deutschland, Lösungen überlegt, wie man 

sicher und verantwortet Abendmahl feiern kann. Denn sie 

wollten ihr Zentrum nicht aufgeben.  

Es verwundert sie sicher nicht, dass ich es – gelinde gesagt 

– höchst fraglich finde, wenn unsere Landekirche bis 

mindestens Ende August alle Abendmahlsfeiern ausgesetzt 

hat. Nein, Abendmahl ist nicht verzichtbar. Ist es doch 

Christus selbst, der sich uns schenkt in Brot und Wein. Ist er 

doch unser Zentrum des Glaubens. Sein Wort, sein Leib 

und Blut nähren unsere Gemeinschaft. Wir machen als 

Kirche nicht unsere eigne Show, die Bühne gehört ihm. 

„Das tut zu meinem Gedächtnis.“ (1Kor 11,24)  

Liebe Gemeinde, Glauben wie Petrus und Paulus. 

Individuelle Nachfolge, die Frage, wer Christus für dich und 

mich ist und der in Gemeinschaft gelebte Glaube. Es sind 

für mich die großen Linien dieses Festes. Darüber 

nachzudenken ist uns immer neu aufgegeben.  



Mit Petrus und Paulus stehen wir in der Gemeinschaft der 

Heiligen, der Glaubenden aller Zeiten. Unterwegs zu 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 


