file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Fest des hl. Petrus und des hl. Paulus
29. Juni 2002
von Martin Leitgöb
Bekenntnis und Angst
Der Tag des Simon Petrus
Es hätte der große Tag im Leben des Simon Petrus werden können, jener Tag, an dem er Jesus, seinen Herrn und Meister, an dessen Spuren er sich als einfacher Fischer geheftet hatte, als den "Messias", als den "Sohn des lebendigen Gottes" bekannte. Petrus posaunte dieses Bekenntnis nicht in die Welt hinaus. Es ist der intime, abgeschlossene Kreis der mit Jesus versammelten Jünger, in dem es aus ihm hervorbricht. Die Szene ist geprägt von einer Atmosphäre gespannter Aufmerksamkeit.
"Für wen halten die Leute den Menschensohn?" - Bei dieser Frage brauchte man um eine Antwort nicht verlegen zu sein. Wer nur einigermaßen sein Ohr beim Volk hatte, der wußte, was über Jesus geredet wurde. Allenfalls mußte man einige unschöne, despektierliche Einschätzungen herausfiltern, im Grunde konnte man aber wiederholen, was überall zu hören war: "Die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten."
Schwieriger, aber auch herausfordernder ist es, wenn Jesus fragt: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" Das Hören/Sagen allein bietet nun keinen sicheren Boden mehr. Der Blick geht in die Runde. Die Jünger selbst sind gefragt. Hatte sich ihnen im Laufe ihres Zusammenseins mit Jesus die Erkenntnis gebildet, daß es sich bei ihrem Herrn um mehr als um einen Propheten handelt, wenngleich auch das nicht wenig wäre? War in ihrem Herzen die Überzeugung gereift, daß man mit Jesus der Weisheit, der Macht, der Güte, der Kraft Gottes selbst gegenübersteht? Jesus - Gott auf Augenhöhe?
Petrus - der wandernde Fels
Es hätte der große Tag im Leben des Simon Petrus werden können, wäre ihm das Bekenntnis "Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes" zur dauerhaften Norm seines Lebens geworden. Die Evangelien enthüllen indes in schonungsloser Offenheit noch einen anderen Petrus. Sie zeigen ihn als einen "wandernden Felsen" - wandernd zwischen Sicherheit im Bekenntnis und Angst um das eigene Leben, wandernd zwischen treuer Nachfolge und vertrauensloser Flucht.
In bedrückender Weise wird uns die Ambivalenz des Apostels, seine Entschiedenheit und seine Schwäche, in den Passionsgeschichten vor Augen geführt. Zuerst die glutvolle Willensbekundung: "Herr, und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich niemals!" (Mt 26,33) Aber bereits wenige Stunden später die dreimalige Verleugnung, die in einer unheimlich schmählichen Abschwörung gipfelt: "Ich kenne diesen Menschen nicht!" (Mt 26,74)
Die Existenz des Petrus scheint mit dieser Abschwörung in die Banalität eines Lebens zurückgesunken, in dem es das Bekenntnis zu Jesus als dem "Messias", dem "Sohn des lebendigen Gottes" niemals gab. Es klingt deshalb mehr als überzeugend, wenn berichtet wird, wie der einstige Vorzeigeapostel, als der Auferstandene den Jüngern am See Gennesaret erscheint, ins Wasser springt, auf Tauchstation geht, in seiner Scham die Abkühlung sucht (vgl. Joh 21,7). Was dann folgt, haben wir im Gedächtnis: Der erwartungsvolle Blick in die Augen des Petrus, die dreimalige Frage: "Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?" Und die dreimalige Antwort: "Ja, Herr, du weißt das ich dich liebe." (Joh 21,15-17).
Das ist Petrus. Glaubt man einer Legende, dann hat sich Ähnliches kurz vor seinem Tod noch einmal vor den Toren Roms zugetragen. Eine kleine, beschauliche Kirche an der Via Appia wahrt bis heute die Erinnerung an diese Begebenheit. Der Apostel, nunmehr Vorsteher der verfolgten römischen Christengemeinde, sei von der Angst vor dem Martyrium gepackt worden. Er habe deshalb die Flucht aus der Stadt ergriffen. Da begegnet ihm ein Mann. "Domine, quo vadis?" - "Herr, wohin gehst du?", fragt ihn Petrus. Darauf antwortet dieser: "Ich komme, um mich ein zweites Mal kreuzigen zu lassen." Beschämt erkennt Petrus, daß es Christus ist, der vor ihm steht, und er geht zurück. Eigentlich hätte die Frage ja in die umgekehrte Richtung zielen müssen: "Petrus, wohin gehst du?" Doch diese Frage ist nicht überliefert. Sie käme einem Vorwurf gleich.
Wie Petrus vor Christus stehen
Was mag dies alles für uns selbst, für unser Christenleben bedeuten? Wenn die Evangelien und die kirchliche Tradition mit einer solchen Hartnäckigkeit vom Versagen des Petrus berichten, wenn sie aber gleichfalls hervorheben, daß Christus ihn nie abschreibt, sich niemand anderen als "Felsenmann" und "Apostelfürsten" erwählt, dann geht es offensichtlich nicht bloß um die Darstellung eines individuellen Geschicks. Hier soll an einer ganz zentralen Gestalt aus der Gründungszeit der Kirche etwas von dem deutlich werden, was einem jeden Christen und einer jeden Christin passieren kann und immer wieder passiert.
Wem, der sein Leben einer ernsthaften Prüfung unterzieht, wäre es nicht bekannt: Die angsthafte Flucht vor dem, was Christus von mir fordert. Der Versuch, mein Leben so einzurichten, als ob es ihn, den Herrn über mein Leben, nicht gäbe. Der Unwille, mich selbst ganz hineinzutragen in die Beziehung zu ihm. Scheuen wir uns nicht, solches Versagen mit dem Begriff "Sünde" zu bezeichnen.
Es ist bei alledem trostvoll zu wissen, daß sich Christus keine anderen, keine besseren, keine treueren Apostel sucht. So wie Petrus vor Christus steht, so stehen auch wir vor dem Herrn, der uns ganz ohne Vorwürfe begegnet und uns nur die schlichte Frage stellt: "Liebst du mich?" Es ist trostvoll zu wissen, daß ein neuer Anfang möglich ist und daß nicht wir es sind, die den ersten Schritt dazu setzen.
Die Liebe Christi trägt
Das Fest der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus ist in vielen Diözesen mit dem Tag der Priesterweihe verbunden. Unsere Gedanken sollen deshalb noch zu jenen Männern gehen, die am heutigen Tag ihr "Adsum", ihr "Ich bin bereit" sprechen. Heute und in den nächsten Wochen wird ihnen viel Sympathie entgegenschlagen. Zurecht!
Ob jedoch ein Priesterleben gelingt, auch wenn der Sympathieregen nachläßt, das wird sich vor allem daran bemessen, inwieweit der einzelne einer lebendigen Beziehung zu Christus fähig bleibt, inwieweit er seine Augen offen und seine Ohren wach hält für unvermutete Begegnungen mit dem Herrn und ob er aus solchen Begegnungen zumindestens den Mut und die Kraft schöpft, seiner Berufung treu zu bleiben.
Vor einigen Jahren las ich einen eher ungewöhnlichen Primizspruch. Dem Neupriester, der ihn gewählt hatte, war offenbar eine Szene aus dem Matthäusevangelium liebgeworden: Die Jünger fahren in der Nacht von einem an das andere Ufer des Sees Gennesaret. Es herrscht hoher Wellengang. Da sieht man Jesus über das Wasser auf sich zugehen. Er fordert zu Vertrauen und zu Furchtlosigkeit auf. Darauf Petrus, und damit beginnt der Primizspruch: "Herr, wenn du es bist, so befiel, daß ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm!" (Mt 14, 28 f.).
Mir haben sich diese Worte, zusammen mit der Erinnerung an jenen jungen Priester, nachhaltig festgesetzt. Primizsprüche sind meist hochtönende Freudensbekundungen oder optimistische Programmworte. Hier dagegen gerät das Vertrauen dessen in den Blick, der in den Strudeln der Angst nach der ausgestreckten Hand Christi greift. Seine Liebe trägt. Diese Erfahrung konnte Petrus machen. Sie möge auch das Leben aller prägen, denen heute das Sakrament der Priesterweihe gespendet wird.
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