
 

• Hast du schon mal einen Schlüssel verlegt oder verloren? Wie war das? 

• Wenn du dir einen Beinamen geben könntest, wie würdest du dich nennen (Karl 
der Große, Ludwig der Fromme, Heinrich der Löwe, Iwan der Schreckliche…)? 

• Alternativer Einstieg: Hört euch das Lied „Me an Jesus“ an 
(https://secondhandsongs.com/performance/157967). 
Was spricht dich an diesem Lied an? Was stört dich? 

 

 

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. 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.« 
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• Für wen halten Menschen heute Jesus? 

• Für wen hält Petrus Jesus und warum ist das eine Antwort mit Sprengkraft? 

• Wie verstehst du die Stelle mit der „Schlüsselgewalt“? Inwiefern haben Christen 
heute den Schlüssel zu Gottes neuer Welt? 

• Welchem Jünger Jesu hättest du (an Jesu Stelle) die Schlüsselgewalt gegeben? 
Auch Petrus, oder eher Johannes oder einem anderen Jünger? 

• Wer baut wie die Gemeinde? 

• Wie kann es sein, dass Petrus in einem Moment eine wichtige Wahrheit erkennt 
(V.16) und nur wenig später Jesus gründlich missversteht (V.22)? 

 
 

• „Me ans Jesus“ – Wie sieht dein persönlicher Jesus aus? Hat er sich im Laufe 
deines Lebens verändert – wenn ja, inwiefern? 

• Wo könnte dein Jesusbild Ergänzung gebrauchen – wo ist er anders, größer, 
mehr als der, den du gerade siehst? 

• Wo(her) bekommst du Impulse, die dein Jesusbild inspirieren? 

• In der Predigt hat Jens gesagt: „Von Jesus lernen, ist ein lebenslanger Prozess 
und Gemeinde ist der Ort, wo das gemeinsam geschehen soll. Denn dort sind 
Menschen, die berufen wurden, in Jesu Spuren zu wandeln, auch wenn es 
schwierig wird.“ Wo und wie lernst du in Gemeinde? 

• Wo bist du ein „Türaufhalte/ Aufschließer“ für Gottes neue Welt? 
 
 

• Was möchten wir auch für die anderen in der Gemeinde festhalten? 
Postet gerne auf https://fegbs.de/austausch.  

https://fegbs.de/austausch

