
Matthäus 16,16-20 + 21-26
Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes. 17 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. 18 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. (…) 20 Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand 
sagten, dass er der Christus sei.

21 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. 22 Und 
Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte 
dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls widerfahren. 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.
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… nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart (NGÜ)

… was du denkst (…) ist menschlich! (NGÜ)

1.Wer Jesus ist: nicht von Menschen! (17) > Vater
2.Das Kreuz abwenden: von Menschen (23) > Teufel



Du denkst menschlich …

https://pixabay.com/de/photos/kind-frage-mich-wunder-kinder-4116127/



1. Gutgemeinte, natürliche Reflexe müssen nicht immer richtig sein …

 soeben noch war Petrus der „Felsenmann“: Matth 16,18

▪ „Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus …“

▪ das war er auf Grundlage einer göttlichen Offenbarung!

 Und hier ist er plötzlich ein „Teufel“: Matth 16,23

▪ „Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis …“

▪ das war er auf Grundlage eines menschlichen Reflexes:
„Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls widerfahren …“

Du denkst menschlich …

• Wer Jesus ist: nicht
von Menschen! (17)
> Vater

• Das Kreuz abwenden: 
von Menschen (23) 
> Teufel



1. Gutgemeinte, natürliche Reflexe müssen nicht immer richtig sein …

 fortlaufendes Prinzip in Matthäus: Training, nicht vorschnell zu reagieren

▪ Speisung 1, 5.000: „wir haben nur 5 Fladenbrote und 2 Fische“ (14,17)

▪ Das ‚Gespenst‘ auf stürmischer See: „Du bist wirklich Gottes Sohn“ (14,33)

▪ Reinigungssitten 1: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz …“ (15,8)

▪ Reinigungssitten 2: „Denn aus dem Herzen kommen hervor …“ (15,19)

▪ Mutter e. besessenen T.: „Fertige sie doch ab, sie schreit hinter uns her …“ (15,23)

▪ Speisung 2, 4.000: „wo sollen wir denn hier in der Einöde so viel Brot …“ (15,33)

▪ Lehre der Ph. + Sadduzäer: „Da endlich verstanden sie, dass er die Lehre …“ (16,12)

▪ Verklärung 1: „Herr, wie gut, dass wir hier sind … drei Hütten bauen: …“ (17,4)

▪ Verklärung 2: „Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem T. …“ (17,13)

Du denkst menschlich …



1. Gutgemeinte, natürliche Reflexe müssen nicht immer richtig sein …

 fortlaufendes Prinzip in Matthäus: Training, nicht vorschnell zu reagieren

▪ Konkurrenz 1: „Wer ist eigentlich der Größte im Reich der Himmel? …“ (18,1)

▪ Vergebung: „Herr, wie oft … ich muss ihm vergeben? Siebenmal?!. …“ (18,21)

▪ Ehe: „Dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten …“ (19,10)

▪ Kinder: „die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. … ‚Lasst doch die Kinder …‘“ (19,13f)

▪ Reichtum / Errettung: „Wer kann dann überhaupt errettet werden …?“ (19,25)

▪ Lohn 1: „… wir haben alles verlassen … Was werden wir bekommen?“ (19,27)

▪ Lohn 2: „So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind …“ (20,16)

▪ Konkurrenz 2: „Erlaube doch, dass meine beiden Söhne … rechts und links …“ (20,21)

Du denkst menschlich …



2. Wir müssen lernen biblisch zu denken!

 Jesus vor dem Tod am Kreuz zu bewahren, ist zwar ‚nett‘ aber weder biblisch 
noch zielführend:

▪ Petrus agiert gegen den „Ratschluss Gottes“: Jesus kam genau dafür in die Welt …

 Sich der eigenen, begrenzten Ressourcen bei den 5.000/4.000 Männern bewusst 
zu werden, ist zwar ‚normal‘  - aber wenn u. „Mission“ durch gute Organisation 
allein geschafft werden könnte, wäre sie eben „normal“ und nicht „göttlich“

▪ Unser Auftrag ist per Definition eine „Mission Impossible“ …

Du denkst menschlich …

Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. 2 Und seid 
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass 
ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. (R
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3. Corona hat uns im Griff: auch unser Denken?

 Einige typisch-menschlichen Corona- Sätze kritisch bewertet

▪ #abstand.halten: OK, aber das ist keine Tugend  und auch noch keine soziale Tat

▪ #bleib.zuHause: OK, aber wer immer kann, sollte wieder kommen … - „10 Gründe 
wieder in den Gottesdienst zu kommen“ (brink4u.com) – vgl. mal mit: #geht.hin …

▪ #gesundheit.istamWichtigsten: mmhh, wo steht das nochmal in der Bibel …?

▪ #Schulden.sindkeinProblem: bis 2027 soll ein „Fond zur wirtschaftlichen Erholung“ 
in Höhe von 750.000.000.000,00 EUR (750 Milliarden), zusätzlich zu dem „mehrjähri-
gen Finanzrahmen“ (EU-Haushalt) in Höhe von 1.100.000.000.000,00  EUR (1.100 
Billionen), bewilligt werden (= +68% der Summe bzw. +477% der Summe 1 Jahres)

▪ #Du.bist.imZentrum: seh‘ zu dass es Dir gut geht! Das ist eine falsche Lehre a.d. Mot-
tenkiste in Eden (1Mo 3) und völlig unabh. von Corona Teil der „menschlichen“ Natur

Du denkst menschlich …



4. Klassiker menschlich-falschem Denkens: die gab es schon immer, o. Corona

▪ Ansehen: was andere über mich denken ist das Allerwichtigste von der Welt

▪ Prinzessin / Pascha: Du bist eine kleine Prinzessin / ein kleiner Pascha

▪ Glück: Ich habe ein „Recht auf Glück“ / … auf Verständnis von dem Rest der Welt

▪ Schönheit: wir werden nicht altern – forever young …

▪ Frauen (bzgl. Männer): Du wirst ihn schon noch ändern …

▪ Männer (bzgl. Frauen): wenn es nicht mehr geht, kann man ja raus – ehrlicher, als …

▪ Kinder: Kindererziehung und Haushalt sind langweilig, billig, dumm!

▪ Moral: Gottes Ordnungen („Leitplanken“) müssen regelm. v. Zeitgeist taxiert werden

▪ Gefühle sind objektiv, „ich kann nicht aus meiner Haut“; Gottes Wort ist oft zu hart

▪ Gemeinde: ob ich hingehe oder nicht, ist nicht so wichtig; es kommt auf das Herz an

Du denkst menschlich …



 Lügen über Gott 

1. »Gott ist doch nicht wirklich gut«, 2. »Gott liebt mich nicht«, 3. »Gott ist genau wie mein Vater«, 4. »Gott ist 
nicht wirklich ausreichend«, 5. »Gottes Ordnung schränkt mich zu sehr ein«, 6. »Gott sollte m. Probleme lösen« 

 Lügen über uns selbst 

7. »Ich bin nichts wert«, 8. »Ich muss lernen, mich selbst zu lieben«, 9. »Ich kann mein Wesen nicht ändern« 66, 
10. »Ich habe Rechte«, 11. »Äußere Schönheit ist wichtiger als innere«, 12. »Man kann mir nicht zumuten, mit 
unerfüllten Wünschen zu leben« 

 Lügen über die Sünde

13. »Ich kann Böses tun – ohne schlimme Folgen«, 14. »So schlecht handle ich doch gar nicht«, 15. »Was ich getan 
habe, kann Gott nicht vergeben«, 16. »Für mein Handeln und meine Reaktionen bin ich nicht voll verantwortlich«, 
17. »Ich kann nicht jedes Mal über die Sünde siegen«

 Lügen über Prioritäten

18. »Ich habe keine Zeit, alles zu tun, was ich tun sollte«, 19. »Ich brauche nicht regelm. in der Bibel zu lesen und 
zu beten«, 20. »Eine Berufskarriere ist wichtiger und befriedigender, als Hausfrau und Mutter zu sein« 

 Lügen über die Ehe

21. »Ich brauche einen Mann, um glücklich zu werden«, 22. »Ich bin dafür verantwortlich, meinen Mann zu 
verändern«, 23. »Mein Mann soll mir dienen«, 24. »Wenn ich mich meinem Mann unterordne, werde ich nur 
unglücklich«, 25. »Wenn mein Mann nichts tut, muss ich die Initiative ergreifen, sonst geschieht nichts«, 26. 
»Manchmal ist es besser, sich scheiden zu lassen, als in einer schlechten Ehe zu bleiben« 

Lügen: ‚für‘ Frauen …



 Lügen, die wir über Gott glauben

1. »Gott unterscheidet sich nicht wirklich von mir.«, 2. »Gott ist nicht wirklich mit den Details meines Lebens 
beschäftigt bzw. an ihnen interessiert.«, 3. »Ich kann mir Gottes Wohlwollen verdienen.«, 4. »Es gibt viele Wege, 
die zu Gott führen.«, 5. »Gemeinde? Ich kann in eine Gemeinde gehen oder es auch lassen.« 

 Lügen, die wir über uns selbst glauben

6. »Ich bin nicht für mein Handeln verantwortlich.«, 7. »Vergnügen und Unterhaltung können mir Erfüllung 
geben.«, 8. »Ich bin der Herr meines eigenen Geschicks.«, 9. »Echte Männer weinen nicht.«, 10. »Ich muss keine 
engen Männerfreundschaften pflegen.« 

 Lügen, die wir über die Sünde glauben

11. »Wie andere über mich denken, zählt mehr, als wer ich in Wirklichkeit bin.« , 12. »Es reicht aus, wenn ich es 
einfach nur gut meine.«, 13. »Die von mir begangene Sünde ist nicht wirklich schlimm.« ,14. »Gott kann mir das, 
was ich getan habe, niemals vergeben.«, 15. »Ich kann meine geheimen Sünden verbergen, denn ich schade 
dadurch lediglich mir selbst.«, 16. »Heiligung ist langweilig.« 

 Lügen, die wir über die Sexualität glauben

17. »Ein bisschen Pornografie ist doch harmlos.«, 18. »Was meine Frau nicht weiß, das wird ihr auch nicht 
schaden.«, 19. »Wenn ich mich vom gleichen Geschlecht angezogen fühle, dann sollte ich eine 
gleichgeschlechtliche Beziehung anstreben.«, 20. »Ich habe sexuelle Bedürfnisse, die meine Frau nicht erfüllen 
kann.« 

Lügen: ‚für‘ Männer …



Summe: wir sind Offenbarungsträger und nicht nur „natürliche Menschen“

 soeben noch war Petrus der „Felsenmann“: Matth 16,18

▪ „Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus …“

▪ das war er auf Grundlage einer göttlichen Offenbarung!

 Und hier ist er plötzlich ein „Teufel“: Matth 16,23

▪ „Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis …“

▪ das war er auf Grundlage eines menschlichen Reflexes:
„Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls widerfahren …“

Du denkst menschlich …

Merke: der Unterschied zw. einem ‚Felsenmann‘ u. ‚Teufel‘ besteht darin, ob Petrus (wir) Gottes 
Offenbarung oder seine (unsere) subjektiven Eindrücken zur Basis seines (u.) Redens macht/en!

vgl. Jakobus 3,13ff



… im Mittelpunkt des ‚Universums‘?

Wir landen beim Kern des christliches Glaubens:

▪ Jesus: im Zentrum

▪ Bibel: die Offenbarung Gottes als Basis

▪ Seine Herrschaft: danach „trachten“, dass das 
prakt. Vertrauen auf Ihn und Sein Wort zu ein-
em Leben führt, das Gott ehrt

Merke:
Du bist Offenbarungsträger („Felsenmann“), 
nicht nur ein „natürlicher Mensch“ („Teufel“), 
der halt das macht, was man so reflexhaft tut …

Stehen wir …
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Matth 6,33
• ein wahrheitsgetreues Bild vom Wesen 

Gottes inkl. seiner Hoheit & Souveränität
• ein realistisches Bild unserer Beschaffenheit 

inkl. unserer Gebrochenheit & Sünde
• Ein tiefes Vertrauen in „das Buch“ (Gottes 

Wort), dass darüber autorative Auskunft gibt

Wir brauchen 



Du denkst menschlich …
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