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Jesus war mit seinen Freunden und Freundinnen zusammen. Er fragte sie: 

„Für wen halten die Menschen mich?“ 

Sie antworteten: „Manche denken, du bist Johannes der Täufer. Andere einer 

der großen Propheten ist wiedergekommen, Elija oder Jeremia.“ Propheten 

waren Menschen, die schon lange Zeit zuvor den anderen erklärt hatten, was 

Gott möchte. Sie konnten Gott besonders gut verstehen. 

Dann fragte Jesus: „Und was glaubt ihr? Wer bin ich?“ 

Petrus antwortete: „Du bist der Sohn unseres lebendigen Gottes. Du bist der 

Auserwählte, der Christus.“  

Da sagte Jesus: „Diesen Glauben hat Gott dir selbst gegeben. Den Glauben 

kann dir kein Mensch beibringen. Gott hat ihn dir geschenkt. 

Du bist wirklich Petrus – das heißt übersetzt: der Fels – und du wirst wie ein 

fester Fels für die Gemeinschaft der Menschen sein, die an mich glauben. Du 

wirst ihnen die Türen zum Himmel mit dem was du sagst und tust wie mit 

einem Schlüssel öffnen. Dann können sie sehen, wie Gott ist. Du hilfst ihnen 

Gemeinschaft zu sein, meine Kirche zu sein.“ 

Und Jesus sagte seinen Freunden und Freundinnen darüber noch mit 

niemandem zu sprechen. 

 

 

 



Impuls 

Petrus ist der Fels, weil er ganz fest an Jesus glaubt. Weil er darauf vertraut, 

dass Jesus Gottes Sohn ist. Deshalb bekommt er die Aufgabe, den Menschen 

zu helfen auch auf Gott zu vertrauen. Sie sollen eine Kirche werden.  

 

Hier können wir sehen, dass mit Kirche erstmal nicht unbedingt das Haus 

gemeint ist, das wir aus unserem Dorf oder anderen Orten kennen, wo wir uns 

zum Beten und Feiern treffen. Kirche sein bedeutet vor allem gemeinsam an 

Jesus zu glauben, fest daran zu glauben, dass Gott wirklich Mensch geworden 

ist wie wir und alles mit uns teilt. Kirche sein bedeutet, sich gemeinsam daran 

zu erinnern, was Jesus gesagt und getan hat. Kirche sein bedeutet, darüber 

nach zu denken und dann zu überlegen, was wir in der Welt tun können, 

damit die Menschen erkennen können, dass Gott sie liebhat.  

Das tun wir, wenn wir uns für andere einsetzen, helfen, wo Menschen uns 

brauchen und für Gerechtigkeit sorgen. Dann sind wir die Kirche, die Jesus 

gemeint hat, manchmal auch wenn wir gar nicht in dem Gebäude Kirche sind. 

Dort treffen wir uns, um zu hören was Jesus sagt und zu überlegen, was wir 

tun können, damit andere davon erfahren. Oder wir tun das, wie jetzt in 

dieser Zeit auch einfach zuhause mit der Familie. 

Die Kirche ist also tatsächlich ein Haus, aber Kirche sind vor die Menschen, die 

an Jesus glauben, von ihm reden und versuchen, allen Menschen seine Liebe 

zu zeigen. Kirche ist also überall auf der Welt, auch dort, wo gar kein 

Kirchenhaus steht. 


