B Peter&Paul: Predigtgedanken von P. Lorenz Voith - 29. Juni 2006


Von zwei (außer)gewöhnlichen Personen: Petrus und Paulus


Simon Petrus, ein Fischer aus Galiläa

Lassen Sie mich ein kurzes Bild dieser beiden Zeugen Christi, in Form eines geistigen Aquarells, malen. Ich verwende hierfür Quellen aus der Heiligen Schrift und der Überlieferung:
Simon, ein Fischer aus Galiläa, er war verheiratet, aber von seiner Familie wissen wir fast nichts; die Schwiegermutter kommt uns einmal kurz ins Bild, in dem sie von Jesus selbst geheilt wird:
Simon, ein tieffrommer Mann, der - wie viele andere Juden seiner Zeit auch - in der großen Erwartung auf das Kommen des Messias lebt und denkt. 
Simon, der von Jesus angesprochen wird; er, der sich auf diesen Ruf hin mit ihm auf den Weg macht. Er erhält den Namen Petrus, d.h. Fels, von Jesus selbst; ja er wird zum Ersten und „Sprecher“ der Zwölf.
Simon war wohl kein Gelehrter, kein Theologe und auch kein Mann mit großen Sprachkenntnissen.
„Glühend“, stark und klar auftretend auf der einen Seite; zweifelnd, ja sogar feige und verleugnend auf der anderen Seite.
Erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen und im Pfingstereignis, befreit sich Petrus von vielen seinen Ängsten, Zweifeln und wohl auch „Minderwertigkeitsgefühlen“. Er predigt, er verkündet, ja er wird zum mutigen Zeugen für Jesus und seine Botschaft.
Später werden ihm auch Reisen und Begegnungen bis nach Rom zugeschrieben. Hier soll er auch den Märtyrertod erlitten haben. 
Viele von uns kennen den berühmten Roman bzw. Spielfilm „Quo Vadis“; hier werden diese letzten Stationen seines Lebens in romanhafter Form beschrieben.

Paulus, der Völkerapostel

Saulus, ein Sohn von Pharisäern und mit römischen Bürgerrecht ausgestattet, gehört wohl zu den Gebildeten seiner Zeit; theologisch, wie wohl auch sprachlich war er gut ausgebildet. Daneben erlernte er den Beruf eines Zeltmachers, den er auch Zeit seines Lebens ausübte.
Saulus, der sich für seine Religion so richtig ins „Zeug“ legen konnte, der sich selbst zum Verteidiger der jüdischen Traditionen rechnen lässt. Dann folgt die Lebensentscheidende Begegnung mit Christus vor Damaskus. Saulus wird zum Paulus. Er wird zu einem der größten Missionare der apostolischen Zeit. Nun ist es Jesus, der ihn erreicht, der ihn wandern und reisen lässt, - bis nach Europa.
Überall verkündet Paulus die Frohe Botschaft von Christus, öffnet den Nichtjuden den Weg zu diesem „neuen Weg“ und lässt sie Gemeinden bilden. Er steht auch selbst ein für diese frohe Botschaft Jesu und wird dafür mehrfach misshandelt, ins Gefängnis geworfen, verfolgt, missverstanden und letztlich auch in Ketten nach Rom gebracht, wo er dann - so die Quellen - den Märtyrertod erlitt. Seine Briefe, und die seiner Schüler, werden zur großen Quelle des Christentums bis in unsere Tage.
Einige Quellen der Kirchenväter beschreiben Paulus als den Feurigen, als den auch manchmal Cholerischen und vor allem Leidenschaftlichen; er ist so von Christus erfüllt, dass er gar nicht anders kann, wie er selbst schreibt, als von Ihm zu künden: sei es gelegen oder ungelegen.

Symbolgestalten für die Breite und Größe der Weltkirche

Die beiden Gestalten wurden nicht umsonst gemeinsam auf einen Festtag gelegt.
Die beiden Gestalten stehen auch für die große Breite und Größe unserer Kirche.
Die beiden Gestalten stehen auch für die völlig verschiedenen Wege in der Nachfolge Christi, trotzt der Tatsache, dass dies später von der Kirche geändert wurde; hier der Verheiratete, dort der im Zölibat lebende, -
Da der für Leitung Stehende; dort der Theologe und Missionar. 
Die beiden stehen auch für eine Buntheit und große Offenheit, die aber im gleichen Glauben sich verbinden und durch Christus selbst, als den Eckstein, zusammengehalten werden.
Wenn ich nun mein „Aquarell“ so anschaue: ich denke, die Farben sind sehr bunt geworden und fließen ineinander; in der Mitte aber und als Umrahmung lässt sich ein „Weiß-Gold“ entdecken, das Christus selbst darstellen soll; er ist die bestimmende Farbe dieser beiden Apostel.
Für unsere Kirche heute, für uns selbst: was könnte uns dieses Bild noch sagen?
Wir dürfen dankbar sein, dass sich bis heute, weltweit immer wieder Christen und Christinnen als treue und mutige und liebenswerte Zeugen gezeigt haben; einige von ihnen wurden auch wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet. Sie alle vereint, wie unsere Apostel, ihr tiefer Glaube, ihre Leidenschaft für diesen Jesus, der auch heute noch wirkt und lebt.
Vielleicht sollten wir mit viel mehr Gelassenheit auf so manche Probleme und Sorgen in der gegenwärtigen Kirche blicken; letztlich ist es Christus selbst, der seine Kirche führt und leitet - auch in stürmischen Zeiten.
Wir dürfen mit Sympathie auf die beiden Apostel schauen: was wir so über sie wissen, lässt uns erkennen, dass auch wir immer wieder eine Bekehrung in unserem Christsein erhoffen dürfen; d.h. einen neuen „Schub“, der uns wachsen lässt.
Wir dürfen mit Vertrauen auf die beiden Apostel schauen, die selbst auch falsche Wege gegangen waren, die auch Zweifel hatten und sich korrigieren ließen, …
Lassen wir uns eintauchen und anstecken von der Faszination dieser beiden Gestalten.
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