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12. Sonntag im Jahreskreis C 
19. Juni 2022 

Schrifttext: Lk 9,18—24 

Ein Gedankenexperiment: Angenommen Sie leben in einem Land, in dem die 
Christen die Minderheit sind; Religionsausübung ist möglich. Feiertage gibt es 
drei: Neujahr, der Tag der Arbeit am 1. Mai und den Nationalfeiertag. Für die 
christlichen Feiertage müssten Sie aus Ihrem Jahresurlaub die entsprechenden 
Tage nehmen. Der Urlaub dafür wird ohne Probleme genehmigt, wenn Sie den 
Gottesdienst an diesem Tag besuchen. Welcher unserer Feiertag wäre Ihnen wich-
tig? Wäre es Fronleichnam, der katholischste der kirchlichen Feiertage? Wären es 
die Drei Österlichen Tage von Gründonnerstagabend bis Ostersonntag? Wäre es 
Weihnachten? Oder wäre es ein anderer unserer Feiertage? Seit diesem Frühjahr 
wissen wir: In Deutschland ist nicht mal mehr die Hälfte der Menschen Mitglied 
einer Kirche.  Es ist also nicht mehr „normal“, Kirchenmitglied zu sein. Und ei1 -
gentlich sind damit auch die Feiertage nicht mehr selbstverständlich.  
„Für wen halten mich die Leute?“ (Lk 9,18). Diese Frage trifft damit in die Mitte der 
Gesellschaft. Je nach Herkunft oder Lebensumständen fällt die Antwort anders 
aus. Da kann man ein zeitgeschichtliches Bild entwerfen. Zur Zeit Jesu hatten die 
Menschen das Bild: Jesus ist halt ein Prophet, das bedeutet: Er hat eine Botschaft, 
die von Gott stammt. In der Antike wurde Jesus als Weisheitslehrer dargestellt. Die 
Philosophie war damals wichtig. Und Jesus ist die Antwort auf die Suche der Philo-
sophen. Kurz vor der Reformation malt Matthias Grünewald den Isenheimer Altar. 
Im Zentrum ist hier Christus am Kreuz, und sein Leid ist groß. Jesus ist ganz und 
gar Mensch. Er kennt Krankheit, er kennt Leid, er ist für uns gestorben. Ganz an-
ders ist das Christusbild unserer Zeit: Es ist irgendwie antlitz- und gesichtslos 
geworden. Zu diesem Christus kann man keine Beziehung (mehr) aufbauen. Er ist 
für viele fern. Er hat nichts (mehr) mit der Lebenswirklichkeit zu tun.  2

Umso wichtiger ist darum die Frage Jesu: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Lk 
9,20). Sie richtet sich an jede/n von uns. Und sie ist ernst gemeint. Petrus als 
Sprecher der Jünger kann die Antwort nur geben aufgrund des Weges mit Jesus. 
Die Jünger haben erlebt, was Jesus tut. Jesus lehrte Menschen, heilte Kranke, hat 
Sünden vergeben, hat einen Toten zum Leben erweckt. Nur mit dem, was ich auf 
dem gemeinsamen Weg erfahren habe, kann ich sagen, wer Jesus ist. Mein Ein-
druck ist: Weil die Weggemeinschaft mit Jesus verloren geht, fehlt auch die Spra-
che von ihm zu sprechen. „Weggemeinschaft“ heißt: Zeit miteinander verbringen. 

 Kirchen ohne Mehrheit: Adieu, christliches Deutschland? (ZDF am 12. April 2022 — 1

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/kirche-sinkende-mitglieder-100.html — ab-
gerufen am 15. Juni 2022).
 Vgl. zu den Jesusbildern: Johannes Bours, Da fragte Jesus ihn. Schritte geistliche Ein2 -

übung in die Jesusnachfolge, Freiburg i.Br. — Basel — Wien 1983, S. 38—40.
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Ob das Bekenntnis dann lautet: „Du bist der Christus Gottes“ (vgl. Lk 9,20), ist 
zweitrangig.  
Mir fällt immer mehr auf, dass Christsein häufig als Belastung angesehen wird, 
das in die selbstbestimmte Lebensgestaltung eingreift. Das Christentum wird 
häufig als moralische Religion wahrgenommen, d.h. als Regelwerk von Geboten 
und Verboten: „Das darfst du und jenes darfst du nicht.“ Und das Christsein ist 
dann verbunden mit dem Abhaken einzelner Ereignisse. Da hat vor ein paar Jahren 
ein Schulfreund von mir auf Facebook gepostet: „Es ist vollbracht, nach dem letz-
ten Laternenumzug und letzter Kommunion nun die letzte Firmung.“ Die Ehefrau 
gab dann den Kommentar dazu: „Jetzt kommt nur noch die Hochzeit.“ Da ist we-
nig von Weggemeinschaft zu spüren. Wie immer bei Jesus muss man genau hin-
hören: Er spricht nicht vom Joch des Christseins als Kreuztragen. Er spricht davon, 
dass wir wir den ganzen Weg mit ihm gehen sollen. Jesus meint: Mit ihm gehen, 
heißt, in seine Lebensschule eintreten. Und sein Weg endet nicht am Kreuz, son-
dern führt zur Auferstehung. Er verspricht allen, die mit ihm gehen, sein aufer-
standenes Leben.  
Ein Beispiel dafür ist mit Sicherheit die Legende um Vitus.  Da wird unter anderem 3

erzählt, dass Vitus den Sohn des Kaisers Diokletian geheilt hatte. Statt zu danken, 
verlangte der Kaiser, dass Vitus die heidnischen Götter anbeten soll. Vitus weiger-
te sich. Dafür wurde er ins Gefängnis geworden, aber die Ketten vielen nachts ab. 
Er wurde in siedendes Pech geworfen, aber er blieb unversehrt. Er wurde den Lö-
wen vorgeworfen, aber die leckten nur seine Füße. Er wurde auf die Folterbank 
gespannt und ein Unwetter zerstörte den heidnischen Tempel. Diese legendari-
schen Bilder sagen in der Tiefe dies: Wer an Gott festhält, wer sich von Gott ge-
bunden weiß, der geht mit Sicherheit nicht den einfachen Weg. Aber er wird aus 
dem sicheren Tod gerettet. Die Legende von Vitus ist eine zutiefst österliche Le-
gende der Nachfolge.  
Zurück zu den Feiertagen. Für welchen Feiertag, für welche Feiertage, wären Sie 
bereit Urlaub zu nehmen? Was bedeutet Ihnen Jesus? Und würden was Sie antwor-
ten, wenn er Sie fragt: „Du aber, für wen hältst du mich?“  

 Vgl. Erna und Hans Melchers, Das große Buch der Heiligen. Geschichte und Legende im 3

Jahreslauf, Bearbeitung Carlo Melchers, München 51982, S. 366f.
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