Du aber, für wen hältst du mich?
„In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaèa Philippi kam, fragen er seine
Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten für Johannes den
Täufer, andere für Elija….
Da sagte er zu seinen Jüngern: Ihr aber für wen haltet ihr mich? Simon Petrus
antwortet:
Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes?“
(Matthäus 16,14f)

Die Frage Jesu erreicht uns heute 2000 Jahre später: Für wen haltet Ihr mich, präziser
gefragt:
DU aber, für wen hältst du mich?
Manche Umfragen der letzten Jahre zeigen an: Religion ist zurückgekehrt. Sinnfragen
stehen wieder im Vordergrund. Ich kann diese Entwicklung aus meiner Seelsorgepraxis
bestätigen. Die Frage nach Gott, Spiritualität ist nicht verstummt. Aber woran glauben
wir?
Die Antwort ist meist, der Glaube tut mir gut. Ich fühle mich mit dem Glauben besser.
Die Frage Jesu: Für wen halten die Leute den Menschensohn? ist heute genauso aktuell
wie damals. An dieser Frage scheiden sich die Geister. Mit ihrer Beantwortung steht und
fällt der Glaube.
Um Jesus zu kennen, ist es erforderlich ein Leben als Jünger*innen zu führen. Wir müssen
den Weg Jesu gehen. Wir lernen ihn bei den alltäglichen Begegnungen mit dem Herrn
kennen. Durch unsere Siege und unser Schwächen. Und eben durch die Begegnungen.
Hier entwickelt sich der Sinn für Christus. Es ist der Weg den wir nicht allein gehen
können, so auch Jesus zu Petrus, wenn er zu ihm sagt: "Dein Bekenntnis haben dir nicht
Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel". Der Heilige Geist, den ich
euch senden werde, wird euch alles lehren und euch verstehen lassen, was ich euch
gelehrt habe. Es ist Gott selbst, der uns Jesus kennenlernen lässt. Es ist das Werk des
Heiligen Geistes, der ein großer Arbeiter ist; und er vollbringt dieses große Werk, das
Geheimnis Jesu zu erläutern und uns den Sinn für Christus zu verleihen. (Papst Franziskus)
Du aber, für wen hältst du mich? Bitten wir den Vater darum, uns die Erkenntnis Christi zu
schenken, und darum, dass uns der Heilige Geist dieses Geheimnis erkläre.

Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!
Stellen Sie sich der Frage Jesu: DU aber, für wen hältst du mich?
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