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Matthäus 16,13-15 
13 Als Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 
Jünger: "Für wen halten die Leute den Menschensohn?" 14 Die Jünger 
erwiderten: "Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten 
dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten." 15 "Und für wen 
haltet ihr mich?", fragte er sie. 
 

1. Lebte Jesus wirklich? 
 

2. Wer war Jesus? 
  

Johannes 10, 27-33 
27 Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir. 
28 Ihnen gebe ich das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. 
Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater hat sie mir gegeben, 
und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand 
meines Vaters entreißen. 30 Ich und der Vater sind eins.« 31 Wütend 
griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. 32 Jesus aber 
sagte: »In Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche 
wollt ihr mich töten?« 33 »Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben«, 
antworteten sie, »sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist 
nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein!« 

  

3. War er gut, oder Gott? 
  

ü Lügner  
ü Wahnsinniger 
ü Gott 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matthäus 16,15-20 
15 "Und für wen haltet ihr mich?", fragte er sie. 16 Da antwortete Petrus: "Du 
bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen 
Gottes!" 17 "Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona!", 
sagte Jesus. "Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben; von 
sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. 18 Ich sage dir: Du bist 
Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und selbst die 
Pforten der Hölle wird sie nicht besiegen können. 19 Ich will dir die 
Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf der Erde binden wirst, 
das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen 
wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein." 20 Darauf verbot er seinen 
Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Taufe | am 02. April im Gottesdienst um 17 Uhr 
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter 

 
Kindersegnung | am 09. April, Anmeldung über die Kontaktkarte 

oder am Infocenter 
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