


13 Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 

Jünger: »Für wen halten die Leute den Menschensohn?« –

14 »Manche halten dich für Johannes den Täufer«, antworteten sie, 

»manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen 

Propheten.« – 15 »Und ihr«, fragte er, »für wen haltet ihr mich?« 

16 Simon Petrus antwortete: »Du bist der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes!« 17 Darauf sagte Jesus zu ihm: »Glücklich bist du 

zu preisen, Simon, Sohn des Jona; denn nicht menschliche 

Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.

Matthäus 16, 13 - 17
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



... ein mexikanischer Lebensmittellieferant.



... für das Grundeinkommen.



... wie mein Papa: Er hat 

gesagt er kommt gleich 

wieder, seitdem hab ich ihn 

nie mehr wieder gesehen!



... auch Flüchtling gewesen! 



„Der Mensch wird am Du zum Ich.“

Martin Buber
Ich und Du (11. Auflage, 1983, S. 28) 



Prof. Lynne Murray beobachtete, dass 
Neugeborene bereits in der Minute nach der 
Geburt ihre Mutter erkennen und sich bei ihr 
wohler fühlen als bei einer fremden Person.

Artikel „Wie Babys denken“ 
(https://www.welt.de/print-wams/article609380/Wie-Babys-denken.html abgerufen am 05.02.2018)

https://www.welt.de/print-wams/article609380/Wie-Babys-denken.html


Kinder bestehen den Spiegeltest durchgängig im 
Alter von rund 24 Monaten; schon ab einem 
Alter von ungefähr 18 Monaten zeichnet sich 
beim Spiegeltest ein Erkennen ab. 

Artikel „Spiegeltest“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltest abgerufen am 05.02.2018)

https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltest


Welches Du prägt dich?



17 Und aus dem Himmel sprach eine 

Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn, an 

ihm habe ich Freude.«

Matthäus 3, 17
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



»Und ihr«, fragte er, 

»für wen haltet ihr mich?«

Matthäus 16, 15
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



18 Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf diesen 

Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich 

mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. 19 Ich 

werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf 

der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein, und was 

du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein.« 20 Dann 

schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er 

der Messias sei. 

Matthäus 16, 18 - 20
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



21 Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen 

darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den 

führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse; er 

werde getötet werden und drei Tage danach2 auferstehen. 22 Da nahm 

ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon 

abzubringen. »Niemals, Herr!«, sagte er. »Auf keinen Fall darf so etwas 

mit dir geschehen!« 23 Aber Jesus wandte sich um und sagte zu 

Petrus: »Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was 

du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich!«

Matthäus 16, 21 - 23
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



Die Frage der Identität: 

„Wer bist du?“

Die Frage der Werte: 

„Was ist dir wichtig?“







Man muss schon weit über das Leben dieses Jesus hinausblicken, 

um ihm vielleicht doch einige Führungsqualitäten abgewinnen zu 

können. (…) Was sich auf den ersten Blick wie ein peinlicher 

Führungs-Flop präsentiert, erweist sich Jahre und Jahrhunderte 

danach als verblüffender Geniestreich. Einen von der Sorte, die 

keiner vorausgesehen hat, denn was da heranwuchs, wiederspricht 

allen Erfolgsmodellen. 

Thomas Härry
Von der Kunst andere zu führen (2015, S. 116) 



24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wenn jemand mein Jünger 

sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen 

und mir nachfolgen. 25 Denn wer sein Leben retten will, wird es 

verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es 

finden. 26 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, 

wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein 

Mensch als Gegenwert für sein Leben geben?

Matthäus 16, 24 – 26
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



27 Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit 

seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun 

vergelten. 28 Ich sage euch: Einige von denen, die hier stehen, 

werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner 

Königsherrschaft kommen sehen.«

Matthäus 16, 24 – 27
Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung



Wir erreichen solch eine Veränderung 

unserer Werte nur, 

wenn uns eine stärkere Liebe zieht, 

als die zu uns selbst. 


