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Petrus und Paulus wurden Möglichkeiten zuteil, die ihnen niemand zugetraut hätte und von denen sie selber nichts geahnt haben. Wenn wir vor ihnen stehen, mögen wir tun, was sich vor jedem Heiligen zu tun lohnt: sich des eigenen Lebens zu vergewissern, für die erhaltenen Möglichkeiten zu danken und darauf zu vertrauen, daß wir durch die Gnade Gottes mehr erhalten, als wir durch eigene Leistung vollbringen können.
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Zu welcher Gestalt ein Leben reift! 

Vorweg eine kurze Geschichte: In einer Bildhauerwerkstatt beobachtet ein kleiner Junge über Tage und Wochen den Meister bei der Arbeit. Mit zunehmender Faszination erlebt er, wie sich ein Steinblock zur Figur eines Löwen wandelt - zunächst in einer noch unansehnlichen Rohform, allmählich in immer deutlicher werdenden Konturen, schließlich in allen Details. Als der Meister den Feinschliff beendet hat, kommt der Junge aus dem Staunen nicht heraus. Nachdenklich und neugierig zugleich stellt er dem Bildhauer eine unerwartete Frage: "Wie hast du gewußt, daß in dem Stein ein Löwe drinnen ist?" 

Zwei Männer von außerordentlicher Statur 

Zum Fest Peter und Paul erinnert mich diese Episode an die beiden monumentalen Standbilder der Apostelfürsten, die sich vor der Fassade des Petersdomes in Rom - links und rechts der Freitreppe - erheben. Würdig und achtungsgebietend erwarten sie die vielen Pilger und Touristen, die täglich die "Kirche aller Kirchen" besuchen. Es ist schwer, an ihnen vorbeizulaufen, ohne wenigstens einen flüchtigen Blick auf sie zu werfen und sich selbst dabei ein wenig in der Gestalt eines Zwerges zu wähnen. 

In der Tat sind es zwei Männer von außerordentlicher Statur, die da heruntergrüßen: Petrus, der "Felsenmann" mit den Schlüsseln des Himmelreiches, und Paulus, der Mann des Wortes voll missionarischer Kraft; Petrus, das Haupt der Apostel, und Paulus, der Völkerapostel; Petrus, der erste Vorsteher der Christengemeinde von Rom, und Paulus, der erste christliche Theologe von Rang und Namen; zwei glühende Diener Jesu Christi, zwei mutige Verkündiger des Evangeliums, zwei Säulen der Kirche. Männer, die das ihnen von Gott zugeteilte "Maß des Glaubens" (Röm 12,3) voll ausfüllten und die selber Maßstäbe setzten. Allemal Vorbilder, auf die man sich in der Kirche auch heute noch stützen kann und muß. 

Doch lassen wir die Frage des Kindes aus der eingangs erzählten Geschichte nicht außer acht: "Wie hast du gewußt, daß in dem Stein ein Löwe drinnen ist?" Beziehen wir diese Frage nicht bloß auf die Entstehung einer Skulptur von Bildhauerhand, sondern weiten wir sie aus und deuten wir sie um! 

Auf den Werdegang kommt es an 

Ein unbearbeiteter Steinblock läßt von seinem Endergebnis reichlich wenig erahnen. Ebensowenig ist von einem Menschenleben von vorneweg bekannt, welchen Werdegang es haben und zu welcher Gestalt es reifen wird. Wer hätte im vorhinein geahnt, daß sich in einem Fischer vom See Gennesaret und in einem Zeltmacher und gebildeten Pharisäer zwei Koryphäen des christlichen Glaubens verbergen? Wer in Petrus und in Paulus bloß die späteren Apostelfürsten sieht, der vergißt, daß die Geschichte ihres Lebens auch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können. 

Wie sind sie zu jenen kirchlichen Vorbildern geworden, als die man sie bereits bald nach ihrem Tode verehrte und als die sie bis heute verehrt werden? Welche Voraussetzungen brachten sie selber für ihre späteren Aufgaben mit und welche Veranlagungen waren dafür eher ein Hindernis? Was kam ihnen ohne eigenes Planen und Bemühen ganz unvermutet zu? Woher bezogen sie die Kraft, um Hindernisse und Gefährdungen auf ihrem Weg zu überwinden? Von welchen Erlebnissen zehrten sie und aus welchen Quellen schöpften sie? Dies sind die Fragen, mit denen wir an Petrus und Paulus herangehen müssen, um nicht bloß auf versteinerte Figuren, sondern auf lebendige Zeugen zu treffen. 

Begegnung und Berufung 

Das Grunderlebnis im Leben beider Apostel ist eine Begegnung mit Jesus Christus und ein Ruf von Jesus Christus. Dahinter können sie nicht mehr zurück. Petrus begegnet dem irdischen Jesus während der Ausübung seines Fischerhandwerks und folgt ihm spontan nach. Paulus ist zwar dem irdischen Jesus vermutlich nie begegnet, für ihn wird aber eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus zum entscheidenden und alles verändernden Ereignis seines Lebens. Diese Christusbegegnung dreht ihn innerlich um. Durch sie wird er von einem unbeugsamen Verfolger der Jünger Jesu zu einem unbeirrbaren Verkündiger von Jesu Botschaft. 

Was Petrus und Paulus zu Aposteln werden ließ, kommt ihnen also zunächst nicht aufgrund eigenen Strebens, sondern als Geschenk der Gnade Gottes zu. Nicht sie haben den Herrn erwählt, sondern der Herr hat sie erwählt. Sie wurden zu Aposteln, weil Jesus Christus unvermittelt und unverhofft in ihr Leben eintrat, weil er ihre Herzen für sich einnahm und begeisterte, schließlich weil er sie zu einer Neuorientierung ihrer Existenz anstiftete. Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die tiefe Beziehung zu ihm bleibt sodann auch weiterhin die innere Mitte und der harte Kern ihrer apostolischen Berufung. 

Fähigkeiten, Lernprozesse, Hindernisse 

Beiden, Petrus und Paulus, kam zugute, daß sie Menschen waren, die schnell Feuer und Flamme sein konnten, daß sie einen starken Mut zum Wagnis hatten und daß sie auch fähig waren, sich Fehler und Schwächen einzugestehen. Dies waren gewissermaßen die natürlichen Vorgaben, die sie zu ihrem Aposteldienst mitbrachten. 

Für beide bedeutete der Aposteldienst aber auch einen oftmals schwierigen und mühevollen Lernprozeß. Petrus mußte auf seinem Weg der Nachfolge Jesu vor allem lernen, mit Schuld umzugehen. Einerseits kam sein Hitzkopf dem Meister immer wieder in die Quere. Andererseits konnten auch Angst und Kleinmut sein Leben regieren. Petrus mußte lernen, sich in den Leidensweg seines Herrn einzuordnen. Es wurde ihm aber auch geschenkt zu lernen, wie Versöhnung geschieht. Durch den vertraulichen Blick Jesu nämlich und durch eine ehrliche Antwort auf die Frage "Liebst du mich": "Herr, du weißt alles; du weißt, daß ich dich liebhabe" (Joh 21,17). 

Der Lernprozeß von Paulus war von anderer Art. Er mußte von seinem pharisäischen Weltbild abrücken. Er mußte lernen, daß es letztlich nicht die penible Einhaltung von Gesetzen und Rechtsvorschriften ist, die den Menschen auf seinem Weg zum Heil voranbringt, sondern allein die Gnade Gottes. Nicht weil der Mensch bestimmte Werke und Übungen vollzieht, steht der Mensch gerade und richtig vor Gott, sondern weil er sich glaubend dem Erlöser Jesus Christus anvertraut. Daraus erfolgt dann wie von selbst ein gewisser Lebensstil und eine gewisse Lebenspraxis. Ein Satz aus dem Römerbrief erscheint in seiner kantigen Art wie eine Kehrtwendung um 180 Grad von der Glaubenseinstellung, die Paulus in seiner früheren Existenz verkörperte: "Christus ist das Ende des Gesetzes" (Röm 10,4). 

Dankbarkeit und Vertrauen 

Noch vieles gäbe es über den Werdegang von Petrus und Paulus zu erzählen. Es wäre noch von ihren Mühen im Aufbau von christlichen Gemeinden zu reden, von ihren Konflikten untereinander, als es um den Schritt des Christentums aus dem Judentum heraus ging, schließlich von ihren Bedrängnissen und den heftigen Polemiken, denen sie ausgesetzt waren, zuletzt von ihrem Martyrium. 

"Wie hast du gewußt, daß in dem Stein ein Löwe drinnen ist?" Petrus und Paulus wurden Möglichkeiten zuteil, die ihnen niemand zugetraut hätte und von denen sie selber nichts geahnt haben. Wenn wir vor ihnen stehen, mögen wir tun, was sich vor jedem Heiligen zu tun lohnt: sich des eigenen Lebens zu vergewissern, für die erhaltenen Möglichkeiten zu danken und darauf zu vertrauen, daß wir durch die Gnade Gottes mehr erhalten, als wir durch eigene Leistung vollbringen können. 
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