Haltestille Bahnhofstrasse
Haltestille vom 5. August 2021
Bibelstelle: Matthäus 16, 13 – 23
In jener Zeit 13als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte
er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? 14Sie
sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. 15Da sagte er zu ihnen:
Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16Simon Petrus antwortete: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen Gottes! 17Jesus sagte zu ihm: Selig
bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das
offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18Ich aber sage dir: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die
Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 19Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das
wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst sein. 20Dann befahl er den Jüngern,
niemand zu sagen, dass er der Messias sei. 21Von da an begann Jesus,
seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den
Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden;
er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen.22Da
nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das soll
Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! 23Jesus aber
wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus
den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im
Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.
Einleitung zur Stille
Sei still - und aus der Stille wird Weisheit zu dir kommen
Sei still - und die Stille wird dich in die Ganzheit deines Menschenseins
führen
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Sei still - und du wirst erfahren, wer du bist und wer all die andern um
dich herum sind darum
sei still - und die Stille wird als Weisheit zu dir kommen
sei still - sei
Impuls: Gedanken zur Schlüsselgewalt
Wie viele Schlüssel sind an Ihrem Bund? Lassen sich damit viele Türen
öffnen und schliessen? Die Möglichkeit etwas ein- und abzuschliessen,
gibt uns Menschen Sicherheit. Wir verhindern Diebstahl und unbefugte
Ein- oder Austritte mit geschlossenen Türen. Als ich ein Kind war, da
hatte ich noch keine Schlüssel und damit auch keine Schlüsselgewalt. Ich
erinnere mich gut an meine ersten Schlüssel, die zugleich Freiheit und
Verantwortung bedeuteten. Die mir neue Räume, besondere Schränke
und Horizonte erschlossen. Auch das Tagebuch mit Schloss ist mir in
schöner Erinnerung, denn die Gedanken, die drin stehen, wurden durch
ihr Abschliessen kostbar und aufgewertet. Petrus als Fels, auf dem die
Kirche gegründet wurde, wird am grossen Schlüssel in der Hand erkannt.
Er verwaltet damit die Gnade Gottes wurde auch uns evangelisch
reformierten Kindern gelehrt - und die römisch katholischen Christinnen
und Christen haben diesen Schlüssel dem Papst, dem Stellvertreter
Christi gegeben und mit ihm seinen Dienern. Es ist bis heute – und nicht
nur für römisch katholische Mitmenschen- nicht ganz einfach mit den
Schlüsseln, mit ihrer Autorität und den Zugängen, die sie eröffnen
können, so umzugehen, wie Gott es will und nicht nur wie Menschen es
wollen. Schlüsselerlebnisse sind lehrreich. Beruhigend ist es, dass in der
Bibel auch steht: Klopft an, so wird Euch aufgetan. (Mt 7, Lk 11) Noch
beruhigender, dass Jesus zu den Seinen auch durch verschlossene Türen
kam und ihnen sagte:
Frieden sei mit Euch. (Joh 20) Amen
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