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Thema: Mit Gott einer Meinung sein  

 

Einstieg: Der Moment der Wahrheit 

 Es ist der Moment der Wahrheit 

 Zeit für die Jünger zu verstehen, wer Jesus ist 

 

Matthäus 16,15-17 

Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?  

Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, 

der Sohn des lebendigen Gottes.  

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, 

Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht 

offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.  

 

 Petrus ist es, der die von Gott geschenkte Offenbarung 

ausspricht 

 Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 

 Jesus lobt ihn und nutzt die Gelegenheit der ungeteilten 

Aufmerksamkeit seiner Jünger, um weiter wichtige Dinge 

rüber zu bringen 

 

 

Matthäus 16,18+19 

Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen 

werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden 

sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des 

Reiches der Himmel geben; und was immer du auf der Erde binden 

wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf 

der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. 
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 Er lehrt die Jünger über ihre künftige Vollmacht und 

seine Gemeinde 

 Das ist oft so, dass Gott den Moment der Gänsehaut dazu 

benutzt, um Dir etwas Wichtiges zu sagen 

 Bsp: Momente der fühlbaren Salbung; höre genau hin 

 Bsp: mein beginnendes Kümmern mit eigener Verantwortung 

 

Matthäus 16,21-23  

Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er 

nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und 

Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet 

und am dritten Tag auferweckt werden müsse.  

Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem 

er sagte: Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls 

widerfahren.  

 

 Er prophezeit aber auch sein künftiges Leiden, seine 

Kreuzigung und Auferstehung 

 Das ist zuviel für Petrus. Er widerspricht. Wie kann so 

etwas wahr sein für den Messias, den Christus, Gottes 

Sohn? 

 „Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls 

widerfahren.“ (V.23b) 

 und wir sind mitten drin in dem, was uns in unserem 

Alltag begegnet 

 Da ist die Offenbarung von Christus, Jesus ist da, Gott 

spricht zu mir... 

 Wie empfangen wir Gottes Reden: mit Bereitwilligkeit, 

Gleichgültigkeit, Widerspruch? 

 

Spannung: Offenbarung und Widerspruch 

 

 Petrus macht einen großen Fehler 
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 Im einen Augenblick erkennt er die Göttlichkeit Jesu, er 

erkennt ihn als Sohn Gottes 

 Und im nächsten Augenblick bereits wagt er, ihm zu 

widersprechen 

 Schon krass, aber eben typisch unerneuerter Mensch 

 Satan ist es, der Gottes Wort prinzipiell widerspricht 

 Innerhalb eines Augenblickes wurde Petrus vom Sprachrohr 

der Offenbarung des Vaters im Himmel zum Sprecher des 

Feindes 

 Entsprechend heftig fällt auch die Reaktion von Jesus aus 

 

Matthäus 16,23 

Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, 

Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn Du sinnst nicht auf das, 

was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. 

 

Arbeit: Dein Verständnis ausweiten  

 Das ist eine Warnung an uns alle 

 Wenn wir Gottes Wort widersprechen, lehnen wir uns gegen 

das auf, was der ewige Gott zu uns sagt 

 Damit stellen wir uns auf die Seite des Feindes, des 

Teufels 

 Zwei hauptsächliche Gründe für Widerspruch: 

 

1. Manchmal widersprechen wir, weil das, was Gott sagt, über 

unseren Verstand hinaus geht 

2. Und manchmal widersprechen wir, weil wir in der Prägung 

unseres alten Menschen es nicht mögen, was Gott sagt 

 

 Zu diesem Zeitpunkt konnte Petrus nicht verstehen, warum 

Jesus ans Kreuz gehen sollte 

 Es gefiel ihm auch nicht, was er da hörte 

 Er achtete auf seine Gefühle anstatt auf den Herrn 
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 Wir müssen lernen, unser Denken, unsere Gefühle und 

unseren Willen Gottes Wort zu unterstellen 

 Jeder Teil unserer Seele soll mit Gottes Wort in Einklang 

gebracht werden 

 Bei Petrus war es so, dass seine Verstand noch geschärft 

werden musste  

 und sein Verständnis  der alttestamentlichen Prophetien 

auf den leidenden Messias hin sich ausweiten sollte 

 das musste noch geschehen, bevor Petrus ermessen konnte, 

wie wichtig das Kreuz war 

 er hatte zwar die Offenbarung von Christus, aber einige 

wichtige Zusammenhänge waren ihm echt unklar 

 uns ruft Gottes Geist auch dazu auf, unser Verständnis 

von Gotte Wort auszuweiten und unseren Verstand darin zu 

schärfen 

 dass wir die Offenbarung von Christus in unsere Sinne 

hinein bringen (in unser Sprechen, Sehen, Hören, Fühlen, 

Schmecken) 

 

Psalm 119,103 

Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. 

 

 es bedeutet nicht, dass Jesus möchte, dass wir unseren 

Verstand ausschalten 

 der Geist Gottes ruft uns dazu auf, weiter zu denken, 

d.h. hinein zu denken in den guten Willen Gottes für 

unser Leben 

 ein überheblicher menschlicher Verstand mach Gott und 

seine Fähigkeiten kleiner 

 es gibt immer welche, die ihren Verstand über die Heilige 

Schrift stellen 

 in Wirklichkeit ist ihr Denken zu klein, als dass sie 

Gottes Gedanken und Wege begreifen könnten 
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 in ihrem Stolz weisen sie Gottes Wirken in die Schranken 

ihres eigenen Verstehens, das oft winzig und unbedeutend 

ist 

 

 

Ausweitung: Lass Gott zu Dir sprechen 

 

 lass zu, dass die Worte der Bibel zu dir sprechen und 

dein Verstehen über das Reich Gottes erweitert wird. 

 Jedes Wort Gottes ist Nahrung für dich als Jünger Jesu 

 Wenn er mit dir redet, widersprich ihm nicht 

 Was er von dir klar in seinem Wort will, das tue 

 Lerne aus dem, was er sagt, und glaube seinen 

Verheißungen 
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