
Matthäus 16, 13-19

gehalten: 

am 25. Juni 2022 (Vorabend vor 2. So. n. Trinitatis) in Alfeld (Paulusgemeinde)

am 26. Juni 2022 (2. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde) 

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da

war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn und Hei-

land Jesus Christus. Amen.

Gottes  Wort  für  diese Predigt  am 50.  Geburtstag  der  SELK

steht im Matthäusevangelium im 16. Kapitel:

13)  Jesus  kam in  die  Gegend  von  Cäsarea  Philippi  und

fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass

der Menschensohn sei?

14) Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täu-

fer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia

oder einer der Propheten.

15) Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei?

16) Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der

Christus, des lebendigen Gottes Sohn!

17) Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du,

Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das

nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
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18) Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen

Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der

Hölle sollen sie nicht überwältigen.

19) Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Was

du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden

sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Him-

mel gelöst sein.

© Bibeltext: Lutherbibel, revidiert 2017 | © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gebet: Lieber himmlischer Vater, heilige uns in der Wahrheit.

Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.

Liebe Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche,

„heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst

ja selber wie der Sonnenschein, heut ist dein Geburtstag darum

feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir.“

Doch: Was feiern wir eigentlich heute? Wen feiern wir heute

eigentlich? Geht es wirklich darum, dass du, liebe SELK, als

Institution gefeiert wirst? Einige hätten da evtl. ihre Anfragen.

Du scheinst ein wenig in die Jahre gekommen zu sein – so hört

man. Ansichten, die du vertrittst, sind vielen nicht mehr vertret-

bar oder widersprechen dem, was gesellschaftlich dran ist. Du

gehst nicht gerade mit der Zeit und einige vermuten, dass du

gefühlt schon weit jenseits der 50 Jahre bist.
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Anderen ist das, wofür du stehst und wofür du eintrittst gerade

wichtig. Wieder andere mögen dich einfach deshalb, weil sie

mit dir groß geworden sind und über dich gute und wertvolle

Menschen kennengelernt haben, die sie nicht missen möchten.

Aber  wie dem auch sei: Alles Gute und Gottes Segen für die

kommenden Jahre.

Liebe  Geschwister  in  Jesus  Christus,  der  50.  Geburtstag der

SELK fällt in eine Zeit, in der vieles im Wandel ist und vieles

angefragt wird, was nicht nur unsere SELK angeht sondern die

Kirche allgemein. Von rückläufigen Gliederzahlen wird überall

geredet – in den Großkirchen, in der größten deutschen Freikir-

che,  dem  Bund  Evangelisch-Freikirchlicher  Gemeinden

(BEFG), und auch in unserer Kirche.

Missbrauchsfälle  sind das beherrschende Thema,  wenn es in

der Öffentlichkeit um Kirche geht, weil das „Bodenpersonal“

schwere Schuld auf sich geladen hat.

Bischof Voigt sagte in Bezug auf unsere Kirche auf dem Allge-

meinen Pfarrkonvent vorletzte Woche in Hofgeismar in seinem

Bericht: „Die Wirklichkeit unserer Kirche verändert sich stark

und der Kirche geht es nach meiner Wahrnehmung nicht gut.“

Damit sind nicht nur Strukturfragen, die angespannte Personal-

und Finanzsituation gemeint sondern auch, dass Menschen in
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unserem Land immer  weniger  mit  dem christlichen Glauben

und der Bibel anfangen können. Dazu kommen unterschiedli-

chen Meinungen z.B. rund um das Thema „Genderfragen“ und

gleichgeschlechtliche Partnerschaften und ob wir uns als Kir-

che im Gegenüber zur einer unchristlichen Gesellschaft verste-

hen oder als integraler Bestandteil der Gesellschaft, an die man

sich, soweit es geht, anpassen muss, weil sich alles um einen

herum wandelt  und weil man Angst hat, dass einem die Leute

sonst davonlaufen.

Worum geht es heute also am 50. Geburtstag der SELK? Selten

kommt mir bei einem Geburtstag ein Loblied auf die Schaf-

fenskraft  und die  Erfolge über  das Geburtstagskind über  die

Lippen.

Vielmehr singen wir doch auf Geburtstagen Lob- und Danklie-

der  für  den,  der  in  all  den  unterschiedlichen  Zeiten  Gnade,

Schutz, Bewahrung und Begleitung zugesichert und geschenkt

hat in den zurückliegenden Jahren: Dem Dreieinigen Gott! Und

genau den bitten wir um seinen Segen auch für die kommende

Zeit in unserer Kirche, von der wir nicht wissen, wie lange sie

noch dauern wird: Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 50 Jahre, viel-

leicht 500 Jahre.
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50. Geburtstag der SELK ist die Gelegenheit auf Christus zu

schauen, bei all dem, was manchen von uns Sorge bereitet, bei

all dem, was manchen schwer im Magen liegt, bei all dem, was

manchen vielleicht auch an der Institution SELK stört im Wan-

del der Zeiten.

Das mit dem Wandel der Zeiten war damals übrigens nicht an-

ders. Damals als Christus mit seinen Jüngern in Cäsarea Philip-

pi unterwegs war. Sie befinden sich an den Füßen des Hermon-

gebirges, eines riesigen Felsens, an dem sich das Gespräch mit

den Jüngern entwickelt. Auch in dieser Gegend hatte sich viel

geändert im Lauf der Zeiten: Früher war Baal hier verehrt und

angebetet worden. Später pilgerten die Menschen dorthin, um

den griechischen Hirtengott Pan anzubeten.

Letztlich hatte sich einer der Söhne des Herodes mit Namen

Philippus einen Namen gemacht, indem er diese Stadt ausbaute

und  sich  selbst  als  Gott  verehren  lassen  wollte.  Kaiserkult

eben…  Cäsarea Philippi – Kaiserstadt des Philippus.

Bei all den unterschiedlichen Personen und erfundenen Gott-

heiten merkt man schon deutlich: Die Zeiten ändern sich. Maß-

stäbe ändern sich. Gesellschaftliche Meinungen ändern sich. Es

5



ist alles im Wandel. Und inmitten dieser ganzen Änderungen

macht Jesus scheinbar ganz beiläufig eine Meinungsumfrage:

Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei?

Und er meint damit sich selbst. Jesus nimmt selbst den „Men-

schensohntitel“ aus dem Buch Daniel für sich in Anspruch und

macht damit deutlich, wer dieses menschlich-himmlische We-

sen ist, dem die Weltherrschaft da übertragen wird.

Die Jünger sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der

Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jere-

mia oder einer der Propheten.

Und die Leute stochern im Nebel: Einige meinten, Jesus sei der

zurückgekehrte Elia. Und so abwegig war das gar nicht mal.

Elia war der Prophet, der nach dem 2. Königebuch, von Gott

entrückt worden war, ohne vorher gestorben zu sein. Außerdem

wussten  die  Juden,  dass  im  Buch  des  Propheten  Maleachi

(3,22) zu lesen ist: Siehe, ich will euch senden den Propheten

Elia,  ehe  der  große  und  schreckliche  Tag  des  HERRN

kommt. Elia hatte viele Wunder getan, so wie auch Jesus.

Aber auch mit Johannes dem Täufer wird Jesus in Verbindung

gebracht.  Vermutlich  wird  vor  allem Herodes  Antipas  diese

Meinung in Umlauf  gebracht  haben,  denn der  fürchtete  sich

sehr davor. Schließlich hatte er sich in die Frau seines Halbbru-
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ders verliebt und diese zur Frau genommen. Diesen „Wandel“

hatte  Johannes  der  Täufer  kritisiert,  woraufhin  Herodes  ihn

schließlich gefangen nahm und am Ende hinrichten ließ.

Als dieser nun von Jesus und seinen Werken hört, meldet sich

Herodes' schlechtes Gewissen und er vermutet, dass Jesus der

von den Toten zurückgekehrte Johannes der Täufer sein könn-

te.

Man merkt: Irgendwas Besonderes schien an diesem Jesus dran

zu sein. Aber doch führen alle Antworten am Ziel vorbei. 

Und heute?  Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn

sei? „Einige sagen, er war ein guter Mensch oder der Prophet

ʿĪsā. Andere sagen, es hat ihn nie gegeben. Wieder andere sa-

gen, er ist am Kreuz gestorben aber seine Idee lebe weiter“, so

würden die Antworten heute wohl lauten.

Aber bislang handelt es sich ja auch nur um eine Meinungsum-

frage,  deren  Ergebnis  man  wie  folgt  zusammenfassen  kann:

„Jesus, du wirst nicht als der Messias, als Gottes Sohn betrach-

tet.  Die Menschen leben in ihrer Welt und sie brauchen dich

scheinbar nicht.“

Doch jetzt wird es persönlich für die Jünger und auch für uns:

Jesus sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei?
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Jetzt  geht es nicht mehr nur um eine Umfrage, sondern jetzt

sind die Jünger gefragt. Inmitten von verschiedenen Meinun-

gen, Weltanschauungen, Gottesvorstellungen am Fuße des Her-

mongebirges in der Stille und Einsamkeit da draußen, fragt Je-

sus seine Jünger.

Und so fragt er  auch uns heute:  Inmitten von verschiedenen

Meinungen,  Weltanschauungen,  Gottesvorstellungen,  in  dem

Wandel, in dem wir leben, fragt er dich und mich persönlich:

Wer  sagst  du,  dass  ich  bin?  Was  denkst  du  eigentlich  über

mich? Wer bin ich für dich? Ein Vorbild? Ein Religionsstifter?

Eine Art Philosoph, der gute Gedanken entwirft? Einer, der im-

mer da ist? Jemand, der immer ein Auge zudrückt? Jemand, der

knechtet? Jemand, der immer zu allem, was ich mache sein Zu-

stimmung gibt?  Jemand, dessen Wort in der Bibel noch gilt?

Wer ist dieser Jesus für dich?

Während  wir  noch  überlegen  da antwortete  Simon Petrus

und sprach: Du bist  der  Christus,  des  lebendigen Gottes

Sohn!

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Si-

mon,  Jonas  Sohn;  denn  Fleisch  und  Blut  haben  dir  das

nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
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Volltreffer! „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Du,

Jesus, bist der eingeborene Sohn Gottes, der Sohn vom Vater

im Himmel. Du bist mein Retter und Erlöser, den Gott schon

vorzeiten versprochen hat. Du bist der, der feststeht im Wandel

der Zeiten.“  Jesus Christus gestern und heute und derselbe

auch in Ewigkeit. (Hebräer 13,8)

Und Jesus bestätigt dieses Bekenntnis des Petrus, indem er ihm

sagt, dass diese Wahrheit Gott selbst Petrus geschenkt hat.

Der himmlische Vater, der feststeht, der uns seine Wahrheit in

der  Heiligen  Schrift  offenbart  hat,  der  schenkt  Petrus  dieses

Bekenntnis.

Darauf kommt es an in der Kirche Jesu Christi – und zwar in

jeder christlichen Kirche: Zu bekennen und zu wissen, wer die-

ser  Jesus  Christus  ist:  Der  Messias,  der  Sohn  Gottes,  Gott

selbst, der gekommen ist, um uns Menschen vor dem ewigen

Tod zu retten. Der gekommen ist, um uns Sünder selig zu ma-

chen, damit wir in den Himmel kommen. Der gekommen ist,

um uns im Wandel der Zeiten aus dem Brummkreisel  heraus-

zuholen, in dem wir uns befinden, weil wir uns um uns selbst

drehen.

Und weil es genau darum geht, gibt Jesus dem Petrus noch ei-

nen besonderen Auftrag und spricht:
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Du bist Petrus,  und auf diesen Felsen will  ich meine Ge-

meinde bauen, und die Pforten der Hölle  sollen sie nicht

überwältigen.

Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Was du

auf  Erden  binden  wirst,  soll  auch  im Himmel  gebunden

sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Him-

mel gelöst sein.

Das sagt Jesus am Fuße des Hermongebirges, am Felsen. Pe-

trus ist nicht der Fels der Kirche, weil er so ein steinharter Kerl

ist,  sondern  weil  der  Heilige  Geist  ihm das  Bekenntnis  des

Christus geschenkt  hat  und er es ausspricht.  Der Felsen,  auf

dem  auch  ein  Petrus  steht,  ist  Christus  allein  und  Christus

macht den Petrus zum Felsen.

Und Petrus bekommt das übertragen, was uns aufhelfen will im

Alltag unseres Lebens: Sündenvergebung! Petrus bekommt den

Auftrag Jesu Gemeinde zu dienen. Es ist der Dienst, dir zu sa-

gen,  dass  Jesus  Christus  deine  Schuld  wegnimmt  und  ans

Kreuz getragen hat. Ja, es ist auch der Dienst, Menschen zur

Umkehr zu rufen und daher Sünden auch im Fall der Fälle zu

behalten. Aber es ist der Dienst, der das Ziel hat, dich zu verge-

wissern: Jesus Christus hat dich lieb! Dir sind deine Sünden
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vergeben! Du gehst nicht auf ewiglich verloren, weil Christus

dir deine Sünden vergibt – auf diesem Bekenntnis steht unsere

Kirche. Und dieses Bekenntnis hat unsere Kirche nicht aus sich

selbst  heraus  gefunden  sondern  es  ist  ihr  geschenkt  worden

durch den Vater im Himmel. Fleisch und Blut haben dir das

nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.

Dass dieser Christus in aller Klarheit gepredigt wird und dieses

Bekenntnis gesprochen wird in allem Wandel der Zeiten – dar-

um geht es in der Kirche Jesu Christi. Und darum geht es auch

in  unserer  Selbständigen  Evangelisch-Lutherischen  Kirche  –

bei allem, was Menschen in einer Institution auch an Dingen

sagen, machen und tun, die nicht nach Christi willen sind. Wir

leben in der Welt und sind doch nicht von der Welt (vgl. Jo-

hannes 17, 11-13). Wir leben alle aus der Vergebung des einen,

der sein Leben dahingegeben hat, um für unsere Schuld einzu-

stehen. Denn einen andern Grund kann niemand legen au-

ßer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1. Korin-

ther 3,11)

50 Jahre SELK - was feiern wir eigentlich heute?

Wir gedenken an 50 Jahre, in denen sicherlich menschlich ge-

sehen in unserer Institution auch das ein oder andere dabei ge-
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wesen ist, wo Personen in kirchlichen Ämtern und Gremien, in

Vorständen oder Ausschüssen versagt haben.

Wir feiern aber vor allem den, der uns 50 Jahre lang Sünden-

vergebung geschenkt hat.

50 Jahre,  in  denen Gemeinden und Christen,  Christi wahren

Leib und sein wahres Blut  nach Gottes Willen empfangen ha-

ben.

50 Jahre, in denen Menschen durch Christus in der Taufe geret-

tet worden sind.

50 Jahre, in denen Menschen im Glauben und Bekenntnis an

Christus selig gestorben sind und das Ziel des Lebens erreicht

haben.

Liebe SELK, mögest du auf den Wegen des Dreieinigen Gottes

auch in den kommenden Jahren gehen. Mögen in dir Verge-

bung und Gottes  Friede  ausgeteilt  werden.  Möge in dir  und

durch dich weiterhin Gottes Wort frei und offen in aller Klar-

heit und Wahrheit verkündigt werden und die Sakramente nach

Gottes Willen gereicht werden – in allem Wandel der Zeiten.

Denn: Heute kann es regnen, stürmen oder schnein, doch du,

Christus, scheinst ja selbst wie der Sonnenschein. Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft,  bewahre eure Herzen und Sinne im Herrn der Kirche:

Christus Jesus. Amen.      (Andreas Otto, Pfarrer)
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