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„Für wen haltet ihr mich?“

Ich in deinen Augen 
In unserer Jugendgruppe hatten wir ein Spiel der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ich schrieb meine Vorstellung zu den Fragen über mich selbst in ein Raster und knickte das Blatt um. Dann gab ich es jemandem aus der Gruppe mit der Bitte: „Schreib du, was dir zu mir und diesen Fragen einfällt.“ Das ganze ging einige Male, bis das Blatt voll war. Auseinandergefaltet konnte ich so mein Selbstbild und die verschiedenen Bilder der anderen vergleichen. 
„Für wen halten die Leute den Menschensohn? - Für wen haltet ihr mich? - Der Menschensohn muss vieles erleiden, aber am dritten Tag wird er auferstehen!“ Diese Reihe steht auf dem Zettel Jesu. Er kann Fremdwahrnehmung und eigenes Anliegen vergleichen. 

Was Jesus die Deutungen der Menschen bedeuten 
Dabei geschieht noch mehr. In der ersten Gruppe der Antworten bedeutet es auch, mit den Träumen und Wünschen der Menschen in Kontakt zu sein. Wenn Jesus für einen Teil der Menschen Johannes der Täufer, Elija oder ein auferstandener Prophet ist, dann heißt es: „Du lebst etwas weiter, was wir bei Johannes geschätzt haben. Du lebst, was uns von Elija oder einem Propheten als Besonderes erzählt wurde.“ Die Titel, die Jesus gegeben werden, erzählen von der Sehnsucht der Menschen, die sie ihm geben. In Jesus kommen diese Sehnsüchte an ein erstes Ende. 
Die Frage an die Jünger beantwortet Petrus. Sein Bekenntnis ist das für alle. Aber es ist zunächst und nur sein Bekenntnis. Für diese Frage könnte ich mir auch gut 12 Antworten vorstellen, die vielleicht sogar sehr nahe beieinander sind. 
Schließlich die Verbindung zum Leidenswort: Wer den Messias erfahren will, muss ihn so nehmen, wie es ihn gibt. Das heißt Leidenserfahrung. Das ist Teil der Identität Jesu. Darüber war sich das Volk des Alten Bundes im Klaren. Es kannte - und die Lesung von heute zeigt es - die Möglichkeit, dass Gottes Boten leiden und man dies zu spät bemerkt. Mag man es auch ausklammern wollen, Jesus holt es wieder hinein. 

Und deine Antwort? 
„Für wen haltet ihr mich?“ Die Frage Jesu gilt. Aber ist sie so leicht zu beantworten, wie es Petrus getan hat? Wir sagen gleich gemeinsam im Credo etwas über Jesus aus. Aber ist das auch eine Aussage, die jede und jeder von uns unterschreiben kann? Haben wir als Gemeinde eine Vorstellung von Jesus, die wir mit allen anderen teilen können? 
Also gilt es, diese Frage zuzuspitzen: „Für wen hältst du mich?“ - Du, der du dich mit dem Weg zum Gottesdienst zu mir bekennst. Du, der du mir gleich begegnen willst. Du, der du vielleicht in einer Zeit des persönlichen Gebets mit deinen ganz persönlichen Anliegen kommst. 
Dann kann ich mit meiner Antwort wieder den Kontakt zu Gott suchen und gestalten. Wenn ich mit Petrus sage: „Du bist für mich der Messias - der uns von Gott Gesandte“ kann ich ahnen, dass er mir sagt: „Und in deine Welt, in das, was dich prägt, komme ich!“ Wenn ich mir sagen müsste, dass ich im Moment trauere, kann er mir sagen: „Ich bin in deine Trauer geschickt, damit du Trost und Halt findest. Ich bin in deine Trauer geschickt, weil es Gott nicht egal ist!“ Wenn ich mir sagen könnte, dass er der ist, dem ich Dank für den guten Lauf sage, den ich im Moment habe, kann er mir vielleicht auch zeigen: „Gut, dass du dankst. Hoffentlich hast du auch den Glauben an mich, wenn es nicht so läuft!“ 

Mut zur persönlichen Antwort 
„Wer bin ich für dich? Für wen hältst du mich?“ Es liegt an uns, ob wir eine Antwort suchen und dann geben. Die Einladung Jesu dazu steht. Er wartet auf die Antwort. Und er führt uns dann zu seinem Bild. So ist die Antwort ein Innehalten, eine Vergewisserung und eine Chance, SEINEM Geheimnis näher zu kommen. 
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