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Petrus und Paulus - ein ungleiches Paar

Die katholische Kirche feiert zu Ehren von Petrus und Paulus ein Hochfest. Beide werden in einem Atemzug genannt. Dabei sind sie grundverschieden.
Petrus gehört zu den Jüngern der ersten Stunde. Jesus ruft den Fischer von seinen Netzen am See Gennesaret weg und macht ihn zum Menschenfischer. Am Rande des Prozesses Jesu wird Petrus an seiner Sprache als Galiläer erkannt. Er gilt in der Hauptstadt als einer vom Land.
Paulus dagegen ist ein Städter aus Tarsus in Kleinasien. Er besitzt das römische Bürgerrecht. Als gesetzestreuer Jude beobachtet er die Anfänge der jungen Kirche in Jerusalem mit großer Skepsis. Er hält die Christen für gefährlich und bekämpft sie schließlich im Auftrag der jüdischen Obrigkeit mit aller Härte.
Petrus hat als Mann der ersten Stunde Jesus in seinem öffentlichen Leben auf Schritt und Tritt begleitet. Sein Haus, in dem auch seine Schwiegermutter lebte, war dem Wanderprediger Jesus und seinen Gefährten von Zeit zu Zeit ein willkommenes Zuhause. Die Sonderstellung des Petrus kann keiner, der die Bibel kennt, bestreiten.
Paulus gehörte zu Lebzeiten Jesu nicht zum Jüngerkreis. Er tritt erst nach dem Tod Jesu als Gegner und Verfolger der Christen auf den Plan. Erst der Auferstandene erwählt ihn zum Apostel. Entsprechend hatte er als Seiteneinsteiger bei den Alteingesessenen um seine Anerkennung zu kämpfen. Schließlich erfüllte er nicht das Kriterium, das nach dem Verrat und Tod des Judas für die Nachwahl des Matthias gegolten hatte: Es soll „einer von den Männern“ sein, „die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, angefangen bei der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und (in den Himmel) aufgenommen wurde, - einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein“ (Apg 1:21-22). Was Paulus qualifiziert ist seine außergewöhnliche Berufung und seine glaubwürdige Bekehrung, die Anerkennung durch die Autoritäten und nicht zuletzt seine Missionserfolge, die er einzig und allein auf die Gnade Gottes zurückführt.
Die Anerkennung durch Petrus hindert Paulus jedoch nicht daran, ihm zu widersprechen. Er selbst berichtet in seinem Brief an die Galater: „Als Kephas (gemeint ist Petrus) aber nach Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte.“ (Gal 2:11) Offen wirft Paulus dem Petrus Unaufrichtigkeit vor, wir könnten auch sagen Feigheit wie einst der Magd gegenüber. Denn prinzipiell war Petrus mit Paulus einig, dass die Heiden nicht den Umweg über das Judentum gehen mussten, um Christen werden zu können. Schließlich hatte er vor Paulus als erster mit der Heidenmission begonnen. Die Konfrontation in Antiochia dürfte die Schlüsselszene sein, in Paulus so etwas wie einen liberalen Protestanten zu sehen, während Petrus für die Tradition und das Amt steht.
Doch es ist damals wie heute unangemessen, aus den Unterschieden beider eine Gegnerschaft herauszulesen. Wenn wir ihr Leben überschauen, überwiegen die Gemeinsamkeiten. In ihrer Verschiedenheit ergänzen sie sich. Sie sind lebendige Beweise, wie vielfältig christliche Berufungen ausfallen können.
Beide sind Berufene, der eine der ersten, der andere der letzten Stunde. Verheiratet der eine, überzeugt ehelos der andere. Beide sind begeistert von und für Jesus Christus. Überzeugend sind sie nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch ihre eingestandene Schwäche. „Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin“ (1Kor 15:10), kann Paulus zusammenfassend sagen. Beide besiegeln nach einer sehr alten Tradition ihren Glauben mit dem eigenen Blut, und zwar in Rom. Obwohl es dort schon vor der Ankunft des Paulus Christen gab (Apg 28:13) gelten bis heute beide Apostel als die Fundamente der römischen Kirche. Kein Apostel sonst steht so lebendig vor Augen wie diese beiden.
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