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Mt 16,21-28

Mk 8,31-9,1
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Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen,
dass er nach Jerusalem hingehen müsse
und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden
und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse.
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Und Petrus nahm ihn beiseite
und fing an,
ihn zu tadeln,
indem er sagte:
<Gott> behüte dich,
Herr!
Dies wird dir keinesfalls widerfahren.
Er aber wandte sich um
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und sprach zu Petrus:
Geh hinter mich,
Satan!
Du bist mir ein Anstoß,
denn du sinnst nicht auf das, was Gottes,
sondern auf das, was der Menschen ist.
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Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn jemand mir nachkommen will,
verleugne er sich selbst
und nehme sein Kreuz auf
und folge mir nach!
Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,
wird es finden.
Denn was wird es einem Menschen nützen,
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Und er fing an,
sie zu lehren:
Der Sohn des Menschen muss vieles leiden
und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.
Und er redete das Wort mit Offenheit.
Und Petrus nahm ihn beiseite
und fing an,
ihn zu tadeln.

Er aber wandte sich um
und sah seine Jünger
und tadelte Petrus
und sagte:
Geh weg hinter mich,
Satan!
Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes,
sondern auf das, was der Menschen ist.
Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte,
sprach er zu ihnen:
Wenn jemand mir nachkommen will,
verleugne er sich selbst
und nehme sein Kreuz auf
und folge mir nach!
Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen,
wird es retten.
Denn was nützt es einem Menschen,
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wenn er die ganze Welt gewönne,
aber sein Leben einbüßte?
Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben?
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Denn der Sohn des Menschen wird kommen
in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln,
und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.
9,1
Wahrlich,
ich sage euch:
Es sind einige von denen,
die hier stehen,
die werden den Tod keinesfalls schmecken,
bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich.

Was steht nur in Matthäus?
Was steht nur in Markus?
Was für Szenen enthält der Text?
Wie nennt Jesus Petrus?
Warum nennt Jesus Petrus so?
Was will Jesus allen Menschen beibringen?
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die ganze Welt zu gewinnen
und sein Leben einzubüßen?
Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?
Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt
unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht,
dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen,
wenn er kommen wird
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.
Und er sprach zu ihnen:
Wahrlich,
ich sage euch:
Es sind einige von denen,
die hier stehen,
die den Tod [nicht] schmecken werden,
bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen.

