1

Gottesdienst zum Festtag der Apostel Petrus und Paulus (28. Juni 2020) in der
Hauptkirche St. Petri
Glockenläuten
Musik zum Eingang
Votum
L.:
Gem.:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Vorbereitungsgebet
L.:
Lasst uns beten!
Alle:
Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein;
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein!
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht.
Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir.
Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier.
Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein.
Amen.
(Benjamin Schmolck, EG 166)
Begrüßung
Wir feiern heute den Festtag der Apostel Petrus und Paulus, den die ganze
Christenheit seit dem 4. Jahrhundert am 29. Juni feiert.
Beide Apostel sind Schlüsselfiguren unseres Glaubens. Prägende Gestalten am
Anfang des Christentums. Säulen der ersten Gemeinden. Missionare, die das
Evangelium über Palästina hinausgetragen haben – und doch zwei Menschen, wie sie
unterschiedlicher kaum sein können:
Petrus, der Fischer vom See Genezareth. Erstberufener. Zeuge der Auferstehung.
Führungsfigur in der Urchristenheit.
Paulus, erst Christenverfolger, dann Christusverkündiger. Ein unermüdlich Reisender
Missionar, Gemeindegründer und tiefsinniger Theologe.
Wenn wir uns heute an Petrus und Paulus erinnern, dann geschieht dies nicht aus
historischem Interesse, sondern in dem Vertrauen, dass ihr Glaubens- und
Lebenszeugnis in dem Sinne aufschlussreich ist, dass es uns einen Zugang zu Jesus
Christus eröffnen kann und wir hier Orientierung für unseren eigenen Glauben finden
können. So möge Gott unsere Herzen und alle Sinne für sein Wort öffnen und unser
Reden und Hören, unser Beten und Loben segnen.
Amen.
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Eingangslied

EG 444,1-2+5 „Die güldne Sonne bringt Leben und Wonne“

2. Nun wollen wir loben / den Höchsten dort oben,
dass er uns die Nacht / hat wollen behüten
vor Schrecken und Wüten / der höllischen Macht.
5. In meinem Studieren / wird er mich wohl führen
und bleiben bei mir, / wird schärfen die Sinnen
zu meinem Beginnen / und öffnen die Tür.
Psalm 22
L.:
Gem.:
L.:
Gem.:
L.:
Gem.:
L.:
Gem.:
Alle:

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern,
ich will dich in der Gemeinde rühmen;
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet;
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend der Armen
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;
und als er zu ihm schrie, hörte er's.
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen;
euer Herz soll ewiglich leben.
Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.
Denn des Herrn ist das Reich,
und er herrscht unter den Heiden.
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen
dem Volk, das geboren wird.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wir im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
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Kyrie
L.:
Gem.:
L.:
Gem.:
L.:
Gem.:

Himmlischer Vater, wunderbar hast du uns geschaffen samt aller
Kreaturen. Schöpfer und Erhalter, wir bitten dich:
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch, du bist gekommen, die
Welt zu erretten. Heiland und Erlöser, wir bitten dich:
Christus, erbarme dich.
Heiliger Geist, Atem des Lebens, du hast uns berufen und erleuchtet.
Du erhältst uns im Glauben. Quelle des Lebens, wir bitten dich:
Herr, erbarme dich.

Gloria (EG 179.1)
Allein Gott in der Höh sei Ehr und dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.
Tagesgebet
L.: Lasst uns beten!
Herr, unser Gott, du erhältst deine Kirche und erneuerst sie durch deinen Geist.
Du hast der Christenheit die Apostel Petrus und Paulus geschenkt, die mit ihren
verschiedenen Gaben den einen Glauben bekannt haben.
Gib uns die Klarheit und den Mut, dass wir ihnen treu nachfolgen und den
Menschen, die uns begegnen, den einen Glauben bezeugen.
Dir dem dreieinigen Gott sei Ehre, Lob und Preis in Ewigkeit. Amen.
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Lied

EG 264,1-2 „Die Kirche steht gegründet“

2. Erkorn aus allen Völkern, / doch als ein Volk gezählt;
ein Herr ist's und ein Glaube, / ein Geist, der sie beseelt,
und einen heilgen Namen / ehrt sie, ein heilges Mahl,
und eine Hoffnung teilt sie / kraft seiner Gnadenwahl.
Halleluja
Halleluja.
Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen sollen ihn recht preisen.
Halleluja.
Evangelium – Matthäus 16,13-19
Das Evangelium für den heutigen Festtag findet sich bei Matthäus im 16. Kapitel.
Gem.:

Ehre sei dir, Herre!

„Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und
sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei?
Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder
andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten.
Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und
sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn!
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.
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.
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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
Himmel gelöst sein.“
Gem.:

Lob sei dir, o Christe!

Apostolisches Glaubensbekenntnis
L.: Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

6

Lied

EG 161,1-2 „Liebster Jesu, wir sind hier“

2. Unser Wissen und Verstand
ist mit Finsternis verhüllet,
wo nicht deines Geistes Hand
uns mit hellem Licht erfüllet;
Gutes denken, tun und dichten
musst du selbst in uns verrichten.
Ansprache
I.
Das Evangelium des heutigen Festtages erzählt von einem Schlüsselereignis auf dem
Weg Jesu mit seinen Jünger. Es geht nicht spektakulär zu, dafür aber ist die
Geschichte umso aufschlussreicher für unseren Glauben, weil sie davon erzählt, wie
Jesus in einer ausweglos erscheinenden Situation, neue Lebenswege eröffnet.
Schon einige Zeit war Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs gewesen und
hatte in vielen Dörfern die Botschaft vom nahe herbei gekommenen Reich Gottes
verkündigt. Nun sind sie in Cäsarea Philippi angekommen. Weiter nach Norden reicht
das jüdische Königreich nicht. Das wird einem in diesem Ort, der heute Banias heißt,
plastisch vor Augen geführt: Man steht in den ausgegrabenen Resten der antiken
Stadt vor einer hohen Felswand, einem Ausläufer des Hermongebirges. Unmittelbar
legt sich der Eindruck nahe: Hier geht es nicht mehr weiter.
Den äußeren Gegebenheiten der Landschaft entspricht die innere Situation von Jesus
und seinen Jüngern: Sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie erkennen müssen:
Der eingeschlagene Weg erweist sich als Sackgasse. Die Resonanz auf Jesu Wirken
war zwiespältig. Es gab Zustimmung, aber auch Kritik und Ablehnung. Die erhoffte
Umkehr jedenfalls war ausgeblieben. Resignation liegt in der Luft und die bange
Frage: War alle Mühe umsonst? Ist Jesus vielleicht doch nicht der Hoffnungsträger,
auf den die Jünger gesetzt und dem sie zugetraut haben, die Welt zu erneuern? Sie
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stehen vor der Felswand in Cäsarea Philippi und wissen nicht, wie es weitergehen
soll.
II.
Um sich in einer Krise nicht zurückzuziehen oder aufzugeben, braucht es jemanden,
der die Wirklichkeit sieht wie sie ist. Der sich aber davon nicht lähmen lässt, sondern
Perspektiven dafür aufzeigen kann, wie sich eine irritierende und unliebsame
Wirklichkeit gestalten lässt.
Jesus besitzt genau diese Fähigkeit, Horizonte zu erweitern und neue
Lebensmöglichkeiten zu erschließen. Es ist beeindruckend und ermutigend wie er
dies in unserer Geschichte tut.
Den Anfang bilden zwei einfache, unscheinbare Fragen, die Jesus seinen Jüngern
stellt. Zunächst: „Was denken die Leute über mich?“ Die Jünger antworten, was sie
unterwegs so gehört hatten: Viele hielten Jesus für eine Propheten. Das ist ein
wichtige Seite seines Lebens und Wirkens – aber doch noch nicht das Wesentliche.
Darum setzt Jesus noch einmal an und fragt jetzt seine Jünger direkt: „Wer sagt denn
ihr, dass ich sei?“ (v. 15) Petrus fasst sich ein Herz und antwortet: „Du bist der
Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ (v. 16).
Petrus spricht damit aus, wer Jesus in Wahrheit ist: Er ist nicht nur ein besonderer
Mensch oder Prophet, sondern er ist Gottes Sohn, gesandt um die Menschen zu
erretten. „Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ (v. 16) – 'Du bist nicht
nur Vorbild, bei dir ist nicht nur unsere Hoffnung gut aufgehoben, sondern in deiner
Person erfahren wir jetzt Gottes Gegenwart.' Was Petrus ausspricht, das ist weder
eine religiöse Formel noch sind das bloß schöne Worte. Das ist viel mehr. Das ist das
erste Glaubensbekenntnis der Christenheit.
III.
Dieses Bekenntnis hat weitreichende Folgen. Auf die Christuserkenntnis des Petrus:
„Du bist der Christus“ antwortet Jesus mit einer neuen Aufgabenbeschreibung für
Petrus: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen“ (v. 18).
Wo unser Bekennen kein bloßes Lippenbekenntnis ist, da ist es Jesus Christus, der
uns mit seiner Liebe, Friedfertigkeit und Versöhnungsbereitschaft prägt und uns in
seinen Dienst nimmt. Jesus Christus sagt uns, wer wir wirklich sind. Und er weist uns
in ein neues Leben ein. Die Christuserkenntnis für zu einem neuen Selbstverständnis.
Der Apostel Paulus bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt: „Ich lebe, doch
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20).
Petrus ist nicht mehr nur der einfache Fischer vom See Genezareth, der resigniert
feststellen muss, dass er nicht weiter weiß. Durch Jesus wird Petrus zu einer
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Persönlichkeit, der Jesus zutraut, die Grundlage, die Basis zu sein, auf die er seine
Gemeinde bauen will. Schien der Weg der Jünger Jesu eben noch in einer Sackgasse
zu enden, so erschließt Jesus ihnen hier eine ganz neue Perspektive. Im Glauben an
Christus ist nicht Lamentieren über eine verfahrene Situation oder den mangelnden
Erfolg angesagt, sondern Aufbruch ins Leben und mutig Gemeinde bauen. Das will
Jesus. Von seinen Jüngern damals genauso wie von uns heute!
IV.
Was dabei zu tun ist, das konkretisiert Jesus im Gespräch mit Petrus mit folgenden
Worten: „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 Himmel gelöst sein“ (v. 19).
„Binden und lösen“ - das meint, etwas im Glauben für verbindlich oder für
unverbindlich erklären zu können. Es gibt eine klare Erkenntnis des Gotteswillens
und deswegen kann im Namen Jesu gesagt werden, was geht und was eben auch nicht
geht. Petrus wird aufgrund dieses Auftrags oft mit Schlüsseln dargestellt.
Doch das ist nicht nur sein, sondern unser aller Markenzeichen. Denn die Aufgabe zu
binden und zu lösen hat Jesus nicht nur Petrus übertragen. Sie ist vielmehr allen
anvertraut, die sich zu Jesus Christus bekennen. Wir alle sollen anderen Menschen
von unserem Glauben erzählen. Und dieser Dienst soll in dem Sinne
„aufschlussreich“ sein, dass wir anderen Menschen so überzeugend, glaubwürdig und
verständlich von Jesus erzählen, dass sich ihnen neue Perspektiven auftun, dass sie
entdecken, wie Möglichkeiten zum Leben auch unter schwierigen
Rahmenbedingungen aussehen, und dass sich ihnen hoffentlich ein Zugang zu Jesus
als dem Christus erschließt.
V.
Gewiss kein geringer Anspruch. Und auch kein leichter Weg, der vor Jesus und
seinen Jünger liegt. Deutlich wird dies bereits unmittelbar nach dem Bekenntnis des
Petrus. Jesus kündigt seinen Jüngern in diesem Moment zum ersten Mal an, dass sein
Weg von Cäsarea Philippi nach Jerusalem, in den Tod am Kreuz von Golgatha führen
wird. Petrus will das nicht wahrhaben. So hat er sich den neuen Weg nicht
vorgestellt. Er will Jesus vor dem Leiden bewahren, doch dieser weist ihn zurück:
„du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist (v. 23).
Der Weg in der Nachfolge Jesu sieht anders aus als wir uns das vorstellen. Er führt
nicht zu Ruhm, Anerkennung und Systemrelevanz, sondern an die Seite der Armen
und Einsamen, der Kranken und Fremden. Hier erweist sich, dass das Evangelium,
der Glaube, die Kirche existenzrelevant sind. Das haben wir deutlich zu machen. Das
haben wir zu leben.
Gott sucht keine Perfektionisten, die alles besser wissen und die Verantwortung
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immer auf andere schieben. Er sucht Menschen, die sich sich von ihm in den Dienst
nehmen und auf den Weg der Nachfolge Jesu weisen lassen.
Menschen, die nicht alten Verhältnissen nachtrauern, sondern Möglichkeiten
gelingenden Lebens entdecken helfen. Menschen, die sich nicht resigniert abfinden,
sondern gerade jetzt öffentlich Farbe bekennen und die in einer
auseinanderstrebenden Gesellschaft dafür eintreten, dass unser Zusammenleben von
Rücksichtnahme, Gerechtigkeit und Solidarität geprägt wird.
Menschen, die in der Kirche nicht das Gefühl „Der Letzte macht das Licht aus“
kultivieren, sondern im Vertrauen auf die Zusage Jesu „die Pforten der Hölle sollen
sie nicht überwältigen“ (v. 18) mutig und kreativ die Veränderungen in den
Gemeinden mitgestalten. Gott sucht Menschen, die sich wie der einfache Fischer
Petrus von See Genezareth in ihrem Leben zu Jesus als dem Christus bekennen und
darum immer wieder nach Möglichkeiten suchen, ein Stück Himmel auf Erden zu
erschließen.
Amen.
Musik
Abkündigungen
Fürbittengebet
L.:
Lasst uns beten und Fürbitte halten.
L.:

Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, du Schöpfer des Himmels und der Erde.
Wir schauen zurück und beten:
Wandle in Segen, was in den zurückliegenden Wochen zur Last wurde.
Gib neues Leben, wo Krankheit und Hass den Atem stocken ließen.

Alle:

Du Schöpfer des Himmels und der Erde,
geh mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.

L.:

Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, du Ursprung des Lebens.
Wir halten Ausschau nach dem, was kommen wird und beten:
Behüte die, die zu Neuem aufbrechen.
Bleib an der Seite der Schwachen und Ängstlichen.

Alle:

Du Ursprung des Lebens,
geh mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.
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L.:

Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, Quelle der Gerechtigkeit.
Wir erinnern uns an die Apostel Petrus und Paulus und beten:
Steh deinen Freundinnen und Freunden bei, wenn sie ihre Stimme
erheben und ihren Glauben bekennen.
Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Alle:

Du Quelle von Gerechtigkeit und Frieden,
geh mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.

L.:

Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir schauen zurück und halten Ausschau nach dem Kommenden.
Du Herr der Zeit und unseres Lebens,
wir vertrauen dir in diesen hellen Tagen und auch dann, wenn die
dunklen Tage wiederkommen
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.

Lied – EG 135,1+4 „Schmückt das Fest mit Maien“

4. Güldner Himmelsregen, / schütte deinen Segen auf der Kirche Feld;
lasse Ströme fließen, / die das Land begießen, / wo dein Wort hinfällt,
und verleih, dass es gedeih, / hundertfältig Früchte bringe, / alles ihm gelinge.
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Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Entlassung
L.:
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gem.:
Gott sei ewiglich Dank.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir + Frieden.
Gem.:Amen.
Musik zum Ausgang
Das Dankopfer wir an den beiden Ausgängen gesammelt.
Die Kollekte ist bestimmt für „Zuflucht und Hilfe für Prostituierte im
'Sperrgebiet'“
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:
Liturgie und Ansprache: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse
Orgel: Hans Gebhard
Küster: Thorsten Gottschick
Kirchendienst: Liane Bull, Elke Wulf

