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Wer ist Jesus Christus? Für mich? Wer ist er für Sie? Und welche Konsequenzen hat dies für unser 

Leben und unser Handeln? 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, wenn ich jetzt aktiv hier in Wallisellen in der Seelsorge vor Ort 

wirken würde und es nicht gerade ein Festgottesdienst wäre, dann würde ich hier die Predigt mit 

diesen Fragen auch schon wieder beenden und zum Nachdenken in Stille einladen. 

Aber da sind eben noch Äthiopien, Kenia, Uganda, Ghana und Senegal, Indien, Sri Lanka und 

Bangladesh. Das ist mehr als ein zufälliges Aufzählen von Ländern des Südens. Das sind die 

Länder, in denen Peter Bachmann seit Jahrzehnten die Antwort darauf gibt, wer denn Christus für 

ihn ist: Christus ist der nächste Mensch in Not, der Mensch gegenüber, der Hilfe braucht. 

In 8 Jahrzehnten Lebenszeit hast Du, Peter, das gemacht, was wir in der Lesung gehört haben: Du 

hast Deinen Glauben in Werke, in Taten, umgesetzt, die sich vorweisen lassen. Diese 

unterschiedlichsten Projekte schenken Menschen neue Hoffnung. Sie eröffnen ihnen eine 

Perspektive und damit eine lebenswerte Zukunft.  

Wer ist Jesus Christus für Dich? Eine beeindruckende Anzahl von Menschen beantwortet diese 

Frage so: Jesus ist derjenige, der Peter Bachmann zu uns geschickt hat, der uns Bildung, 

medizinische Hilfe und Infrastruktur ermöglicht hat. 

So klingt der theologische Begriff der Nachfolge Jesu praktisch übersetzt. Und damit sind wir mitten 

drin im heutigen Evangelium. 

Bei genauerem Hinsehen ist der heutige Text aus dem Markus-Evangelium eine ziemliche 

Herausforderung – wenn nicht gar eine Zumutung. Da geraten sich doch Jesus und Petrus, der 

spätere erste Papst, in die Haare. Oder, genauer gesagt: Jesus stellt Petrus gehörig in den Senkel. 

Was ich Petrus fairerweise zu Gute halte: Wir heute beurteilen alles auf dem Hintergrund der 

Erfahrung von Ostern und der Auferstehung. Darauf konnten Petrus und die Jünger damals noch 

nicht bauen. 

So ist es nur allzu verständlich, dass Petrus zuerst nicht verstehen will oder kann, wie Jesus seinen 

Weg ins Leiden hinein sieht. Hand aufs Herz: freiwillig und bewusst in Leid uns Leiden hineingehen? 

Da sind wir auf der Seite von Petrus - das wollen wir lieber umgehen oder vermeiden. Das ist 

menschlich. 

Und dann fährt Jesus den Petrus an und nennt ihn “Satan!“. Ehrlich gesagt, habe ich diese 

Textstelle erst im Verlauf des Theologiestudiums in ihrer Tiefe verstanden - und zwar beim Erlernen 

der Hebräischen Sprache. „Satan“ bedeutet nämlich im Wortursprung etwa soviel wie „einer, der 

im Weg steht“. Mit diesem Blickwinkel heisst dann die Botschaft von Jesus: „Geh mir aus dem Weg, 

lass mich weitergehen. Tritt hinter mich!“. 

Wie oft – ich kenne das von mir selber nur allzu gut – signalisieren wir bei mutigen neuen Ideen 

und Aufbrüchen zuerst einmal ein „Aber“, mit dem wir Bedenken äussern und Widerstand leisten. 

Warum fällt es uns gerade auch in der Kirche so schwer, einfach vertrauensvoll zu handeln, 

vorwärtszugehen und auf Gott zu vertrauen? 

Wir werden Gott nie verstehen. Was aber auch klar ist: Wo es uns gelingt, Jesus den Weg frei zu 

machen, uns hinter ihn zu stellen und über seine Schulter seinen Blickwinkel einzunehmen, da 

geschieht Nachfolge. 

Da können wir auch mit Widerständen und mitschwerem in unserem Leben umgehen und da 

können wir begreifen, dass der sinn des Lebens das Leiden nicht ausschliesst, sondern umarmt und 

einschliesst. 



Lieber Peter, wir sind heute nicht hier, um Dich heilig zu sprechen - das hast Du auch nicht nötig, 

weil Deine Werke für sich sprechen. Dein 80. Geburtstag, Dein 50-jähriges Priesterjubiläum und 25 

Jahre Peter-Bachmann-Stiftung sind jedoch Grund genug, innezuhalten, dankbar zurück und mutig 

vorwärts zu schauen.  

Das Grabkreuz Deiner Eltern ist ein Symbol für uns selber: Wenn wir unsere Arme ausstrecken, 

sind wir selber wie ein Kreuz. Mit den ausgebreiteten Armen sind wir mit der Welt und den 

Menschen, in der Längsachse mit Gott verbunden. Und dort, wo sich die beiden Dimensionen 

kreuzen, dort ist unser Innerstes, wo Seele und Herz mit Gott in Kontakt sind. Dein Wirken – nicht 

zuletzt mit Projekten wie der Pilgerherberge in Lalibela erinnern genau daran. 

Für Deine Projekte warst Du viel unterwegs, mit allen möglichen Transportmitteln, die meisten 

davon mit Rädern. Auch als Priester hier bei uns warst Du bis heute immer auf Achse. Daran 

erinnert uns das Rad. Die Speichen, hier in Form eines Kreuzes weisen, sind in der Nabe verankert 

und drehen sich um die Mitte –  Für Dich als Priester ist Christus diese Mitte, um die sich alles 

dreht. 

In allem ging es Dir immer um den Menschen, den Du gerade gegenüber hattest. Du hast mit ihm 

Angst und Freude, Trauer und Hoffnung geteilt. Würden alle heute hier sein, ergäbe dies eine wohl 

riesige Menschenansammlung aus aller Welt. Dafür steht die Figur aus Sri Lanka. 

Wenn Du gefragt würdest: wer ist Jesus Christus für Dich, dann wäre Deine Antwort: „Da, dieser 

Mensch in Not.“ Von Widerständen, die sich Dir in den Weg gestellt haben, hast Du Dich nie lähmen 

oder aufhalten lassen. Unbeirrt bist Du Deinen eigenen Weg gegangen. 

Schon als Junger Theologe habe ich mich gefragt: Woher nimmt Peter Bachmann diese Kraft? Sie 

muss aus dem Glauben kommen. Du bist nicht einer, der nachschwatzt und repetiert, was andere 

oder vorgesetzte Autoritäten sagen. Du schöpfst aus einem den Menschen zugewandten Glauben, 

der mit Kraft aus der Tiefe genährt wird. 

Genau dieses Geheimnis und die Gegenwart Gottes feiern wir, wenn wir uns zum Gebet und zur 

Eucharistie versammeln, wo Jesus mit Leib und Blut mitten unter uns gegenwärtig wird. 

 

Wallisellen, 12.09.2021 
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