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Vortrag des Hernr SplrttuaL Dr. Bender vom Zg. Junl 198f
===========================================!:_=========

Petnrs - eln von Gott Ge'rrfener. petrnld - e1n 1n Glauben Ant-
wortender.

Morgen felern lvlr den helllgen petnrs. IIer ist petnrs? Der Gtauben-
de und der Zeuge d.es Glaubens und dle stitze des Glaubens und der
lrdlsche Garant der rlnhelt dbr Glaubenogenei.nschaft, so glauben
ulr ln GLauben der Klrche; lfir wlssen, d.a8 er ein Mensch let, eln
Mensch 1n selner ganzen vorlBuflgkeit qnd unvoltkommenhelt wrd un-
vollendethert wle nur eln gebrechlJ.cher ilensch sein kann. und, ere
dleser gebrechllche Mensch, ist der EnnrEhlte, d,er Erliebte, der
Begnadete, der vbh Gott Oebrauchte.

Ich wllL auf sei.ii Leb6n Eelgen, votr aX-len Dlngeri airf d1e Art und
l{elBe Belner Berdfuflgl uin d.adurch vleLlel.cht auch uns zu heLfen,
elgenes Leben baseer zu terstehen. rch wilr auf eein Leben zelgen,
so wle es d.le schrlften deg Neuen Testanentes ,-t"r s*" verschte-
deaen Aspekten turii
Er 1st iter lnpulsivb uhd leldenschaftilche Mengch, ein Mensch, der
e1n Herz hat, wie unser Blschof am Scnntag gesagt hat. Xr Ist el.n
Jilnger, er 1st Apostel, er lst der Sprecher d.er Apostel, der Erete
der Apostel, er ist der Zeuge der Auferstehung, er bezeugt selnen
Glauben lm Tode, er lebt indisch for.b lm kirchl_lchen Ant des pe-
true-Dlenstes, Ln kinat deasen, der der Dlener au.er Dlener Gottes
lgt.
Dleser Mensch, dem das anvertraut wiril 1Bt ein Flscher. Der Sotur
des Jona, Bar ilona aus Betsalda, verrautLi.ch zur MltteLschlclt der
danaLlgen Bevdlkerrrng geh6rlg, eln klelner Unteraehner. Sle hatten
elnen E'lscherelbetrleb. Jedoch fiir dle religJ.iise und polltloche
Oberschlcht 1n ilenrsaLem war dieser Slmon petrus eln Nlenand, ein
Nlchts, ungeblldet, (w1e vor einlgen ,Iahrzeimten wohl noch d1e
Leute aus der E1fel angesehen wurden. )

Au6 so]-chen Krelsen kam er. Wo kormen wir her? IIle stehen wlr zu
unserer Herkunft? Haben w1r nicht allen Grrnd, unsere Herkunft,
r*eLL Gott sle arurehmen konnte, auch anzunehmen und rvatrreunehoen?
Kelne Fanille r,rnd kelne Herkunft schllei3.l prlnziplel1. vom Relch
Gottes, von der Nachfolge Jesu, aus" i.Ij.e stehe Lch zu d.ieeer,
neLner Herkmft?

Dieser Mensch aus Betsatrde geriit nux ln das B1 lckfeLd Jesu, ln d.en
Ruf Jesu. tlber dlese Benrfirngserfa:rrung glbt es lnr Neuen Testaeent
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drel ,nterschredliche Berlchte, di.e slch nlcht har.Eonrsleren la.-sen. rn Jedem dieser Berlchte rrlrd wlchtlges deutLlch. Der erste,Berlcht steht lm ersten Kaptter aes MarkuJevangerr;;-rn ae, verssn
16 bls 18 und hat selne pararlele 1n vrerten xaprter a"e uattr,gus-
Evangelluns. A1s Jesus aE see von Garlliia entlangglng, sah er 

:slnon und Andreas, den Bnrder des srnon, are auf=IeJsee ttrre Netze
auswarfen. Sle waren n5nlich Flscherr Da eagte er; ,,Konnt her,folgt nrr nach. ioh werd,e euch zu Menschenflschenr Eachen., sogrelch
11e8en s1e thre Netze ltegen t,,,d folgten thn. Das erste utchtlge:
,iedtrs frad.et dlesen Meneciun o"i 

""ri"r- o.*irl-r";;'J;;;;;;,
Jeaua, Jegus sucht ihn, entspre"t"rra aen Wort, das als g:l,uadsEtz_
lLches dpHter gesprochen wLrd.: rrNtcht thr habt mrcn enrlrril;;;-
hhbe euch enrthltrr nr nrft ihn; aber er nrft ur" r**"" aucrr rn-
mer zu zruelt; ,Ittrgerschaft geht n1e a11e1n, Mlssromerrrng geht nr.eln Allelngangi Er ruft simon und Arld,reas - und rn d.er Fortsetaurg
dleser Geechr.ohte - Jakobr.rs und. Johannes: rrKommt rr"., roigt ,rr
nachlrf rfas fur eine Autorltat steht und steckt rn dresem Ruf! aresusruf,t; spElter heL8t es elntraI trDer Meister nrft!,,, t,Der Gottgeeandte
rufJ! n xilr solcher Ruf, ltann nur ohne rrwennr und. rabeftr und nur ohne.ttvlellelcht" angenonmen werden. xs 1et ein unbedigter rrnd ;;;;;-loser Ruf,i rtKonmt her, folgt Bi:, nachlr, Wer hler rrrft, lst d.er Herr;vlellelcht erahnen wrr an solch elner Geschichte, was dae bedeutetr,
148 

das urklrchllche volk im Glaubensbekenntnls sagt: rrJesua , 
,Chrlgtus lst der Herrr,; er lst d.er, d.er zu sagen hat, der MelSter, .

der BoB, der chef, ,nd deswegen hel8t es auch: rrlagt thr euch nlchtMelster nennen' laBt ihr euch nlcht chef nennen, laBt thr euch n!,cht
BoB neruren, thr atle seld Bruder, es glbt nur dlesen einen Herror,
der lst Herrrr, und d.en Ruf entsprlcht dann, dae rrsoglelch,r, da'rtsoforttr. Sle lle8en thre Netze liegen und folgten thn.
rch frage mlch, w1e habe ich meln Genrfenseln errebt? Ifle antuorte
ich auf nelne Berrrfirng? Ich melne Benrfung ganz allgemefn, ofs
Berrrfirng ln d1e Nachfolge Jesu, als dre Benrfirng al.ler chrrsten,
und 1ch melne d1e Bertfirng ln den prlesterllchen Dlenst ar.' er.ne
Besondenrng eolch allgeoeiner Berufung. und lch frage urch, und lchfrage auch f,r sle, wre antworte lch auf neine Bertrfirng? rn alerTotallt*t elnes solchen spnuges, elner Lebenswende, er.nes Abbnrchsdes alten Lebens, ,und s.,.e lie8en dle Netze hlnter slchtr, elnes
Awzugs aua den blsherigen, mich bergend.en, nlt erf,lLend.en Ver_haltnleses? Frelllch mu8 da:an d.er grooe spnrng er.nes Gottgewirkten
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Anfangs (ttslehe, j.ch mache a1J.es neun) in den vielen, klelnen,
nilhsel-lgen schritten des grauen Alrtags, d,es banalen A11tags, ra-
tlfizlert werden. Das eine rua, ich folge dlrrt gilt fi,ir inmer. Dle-
ses totale trJatr nuB aber 1n vLelen klelnen rrJar gUltlg rrnd ehrllch
genacht werden. rrsle verLle8en a11es,, simon benrft slch darauf:
ItHery, slehe, wlr haben alles verlassen, was wlrd. ,ns d.afilr zu_
telltt? Auch wlr fragen manchoal bekronmen: rrlrlas haben wir davon?rl
Haben wlr nlcht viellelcht elnen schlechten Tausch gemacht? Aber
Jeeus antrwortet: trrhr habt alles, was ihr braucht - rrnd noch mehr:
Heuser, Frauen, M?inner, Klnder, Acker, a11esr.
Frelllch 1st zu sehen, dleser Berlcht von d.er totalen, sofortlgen
/lntwort des Petrus auf dlesen ilesusrtrf 1st kelne psaehologisierend.e
Geschlchte, lst kelne Geschlchte, d1e d.ie Entwicklung im Menschen
beriickslchtlgt, sondern zei6t uns nur dle struktur der Beruf,ung
durch Gott: wenn Gott uns b:"'gegnet, in solch Gott-menschricher Be*
EeSnuBr 1n einem solchen Ruf, gibt es nur d.ie nackte Tat des Ge-
horsams. Aber diese nackte Tat des Gehorsans nuB donn elngebettet
werden ln e1n lfachsen, ln eln Erfahren und nrl_eben.

und so zeigt sich dann dle Berufungsgeschichte des petrus in Lukas-
evangellun ganz anders. Da hat Jesus schon vorher an mehreren orten
gelehrt, da hat Jesus schon lrlund.er getan, d.a hat Jesus schon ge-
he1Lt, elngeschJ-ossen dle Hellung der schwr.egernutter lm Hause d.es
Petnrs; dann wird ein soLches Berufungsgeschehen verstend.llcher.
Aber wleder zurttck zu dem Berr.rfungsuort rrKommt her, fo]-gt mir nachrr,.Itrch wll-I euch zu Menschenf i.echenr machenr. nr, wre dle andetren,
werden 1n elnen Dlenst berufen, in elne Arbelt berufen, ln eine
neue Tatigkelt berufen, die mit d.eE Bl1dwor.t umschrieben wlrd.
rrMenschenf,Lschertr zu seln. sie soLlen von jetzt an Menschen fischenr,,
Menschen fangen ln das Netz des Reiches Gottes, wie clas Greichnls
es erzehlt. Zur Stlftr.rng ei.nes Neta,rerkes; clas Hj.nmelreich ist gleicti
elnem Netz! und da sincl Gute drin und da sind Bdse drin, - es ist
a11es noch sehr genlscht. Aber ste sollen Menschen fangen, Menschen
fangen wle Fische: Menschenflscher. Menschen vrerden gefangen vrj-e
F lsche, danit sie zur Nahrrrng werd.en fiir a',der'e Menschen, wie crer
elne gro8e Fisch. s1e wlssen es vielleicht: das Erkenn,ngszeichen
d.er alten Chrlsten l,var d.as groBe Fischzeichen : ichthus; eln
Acrostlchon: Jesus lhrlstus theou glos sother: Jesus, d.er chr 5.stus,
Sohn Gottes, Rettei oder Er16ser. Xr war d.lese Nahrrrng, der Flsch;
und rertul-lan spricht clavon: rrrhr wer.det al_1e vrie klelne Fischlein
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wledergeboren in lrasser der Taufe gemii8 der Norm d.es gro0en Flschers
ichthusrr. Daftl} werden sie gofangen, da8 sie zur Nahnrng werd.en.
Petrug soi-l jetzt Menschen fahgen, das ist sein neuer Bezuf. Irrenh
sie sLch an einen neuen Beruf oder an den Beruf rhres Lebeng nachen,
ln welches BlLdwort konnen sle das bringen, was sle wolLen? vlel*
l.elcht kunnten sle slch auch dariit anfreunden: .rch wlLL eln Menschea-
fLscher werdentr, ?rrch will clafiir sorgen, <1a0 Menschen verdaullch
I,rlerdenrr, trDaB Menschen eBbar werden, daB Menschen kostbar werd.en*-.
rn der zrvelten Benrfr:ngsgeschichte nach Lukas ftillt mir auf , wie
slmon, schon vorr,rreg auf das !ilort Jesu hln, etwas unverniinftlges tut.
rch lese vor: ttr.1s Jesus a!0 ufer d.es see.q Genezareth stand., drEingte
slch das volk un ihn und wo11te d.as trrlort Gottes h6ren. Da salr er
arel Boote am ufer Ilegen. Dle Fischer waren ausgestlegen und.
wuschen thre Netze. Jesus stleg in das Boot, clas dem simon gehorte
und bat thn, e5.n stuck weit vom Lanct wegzufahren. Dann setzte er
sich und lehrte das vork vom Boote aus. Ars er selne Rede beendet
hatte, sagte er! rtslmon, fahr hrnaus auf den see, dort werft eure
Netze zum Fang aus.rr slmon antwortete i.hm: ,Melster, wlr haben dle
ganze Nacht gearbeltet und nlchts gefangen, doch wenn d.u es sagst,
uerde 1ch die Netze ausvirerfenrr. Das taten si.e rrnd. sle flngen elne
so gro8e Menge Plsche, da8 thr Netz zu reiBen drohter.
Auf das wort Jesu h1n machen sie etwas unverrnilnftlges. sie haben
dle ganze Nacht gearbeltet und nlchts gefangen; aber well Jesus
es sagt, fahren sle hlnaus auf d1e hohe See, obrrvohl ele gewohnt
slnd, 1m Nledriguasser nahe dem Land zu fischen; und sle fahren
bel Tag, obwohl die elgentllche Fangzeit die Nacht lst; sie tr:n es
auf seln lrort hln. Hler w1rd. die Entmutigr-rag d.er vergebllchen Ar-
belt und der vergebllchen Liebesniihe durch clen Zuspruch ilesu uber-
wunden. Erfahren sle so etwas auch schon ma1? DaB s1e slch d.le
ganze Nacht angestrengt haben, die ganze zelt, die hinter rhnen
llegt - mlt groBer Liebesntihe, und nichts errelcht haben? Und
hdren' s1e d.aln auch dieses }fort Jesu : ,Tu es doch noch-oaI ! rr Ftir
die kleine hellige Theresla von Lisle,x war criese ErzHhr s,g 116*
Flschfang eine der kostbarsten Erziihl,ngen ihres Lebens. von dleseno
Zuspruch her flng sle immer wied.er neu a-n, ihren klelnen, ged.uI-
dlgen rleg der lGrupfung einer Gemeinschaft zwischen i.hr und ,Jesus
und der Kni.ipfimg elner Gemelnschaft in ihren Konvent, zu begihix6n:,rfDie ganze Nacht gearbei-tet, nichts gefangen, aber Jesua, llebster
Jesus, auf d.e ln t{ort hln fange lch wieder neu anr.
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Sle heute - danals Petrus und selne GefHhrten - fangen elne so
gro6e Menge F16che, da8 das Netz zu zerrelssen droht. So was go-
schleht mlt Goti und. bei Gott. Unenuartetes, zuo Staunen! - Und
ln der Geschlchte L1egt schon etlrras drin von der unenrrerteten,
relchen Erfttllung auf, den Mlssionsvreg der Klrche. Itrer konnte deDn
von diesem kLelnen Htufletn hergelaufener Ga1i16er enrrarten, d,a8
sle b1s Rom kamen? Noch heutel noch irnmer slncl diese wunderfdnge
ndgllch; slchtbar, wenn wlr nlcht blo8 unaere eigenel krelrre Vlelt
tn Bllck habeh; Heute nlttag eizdfrlte Klaus Buyel; eln Aachener
Priester, der 2ur Zeit ln Bui.Undt aibeitet, sle tar,ifen fui elnen
Festaki (ln d.er Osternacht) 2oo Klnd.er, fr.ei1lch naoh Lhnger vor-
bereltr'rng der Eamlllen, und sle felenx in elner Feler fi.ir 40 Ehe.
paare das Sakranent der Xhe. Unsere Kirche ulichst, sagt er, bel
uns wird das Evangelium a1s Befreiung e:-Iebt, sagt er. Glaube und
ReJ.Iglon sind e1ns, crle Menschen kdnnen leben uncl gewlnnen thr
Leben; sLe finclen 1n Glauben Kraft, Mrrt und Geneinschaft. Das Netz
ist inner noih so gefuL1t, vlellelcht nicht hier lm Leonlntra, abex
andersvo; vlelletcht miiBten wlr es neu auswerfen?

Aber zun5chgt lst der slnon durch das lrlunder noch nlcht ernutlgtr'
ln Gegentell: er brlcht zusannen; und. dieser Ztrsammenbruch HuBert
slch In elnem gestdhnten: ttGeh weg, Herr! fch bin eln Sti:rderrr.
Ich bln ziemllch sicher, ln unseren eigenen Berufungsgeschehen
sollte es elgentllch loner dazu konoen, d.a0 auch wlr entdecken:
Ich bln eln Versager. Ich bIn ej.n Sijnder. Ich bln eln liebJ-oeer
Menseh. fch halt thn nicht aus, dlesen Anpral1 der llucht Gottes. :

Dleser Wucht Gottes bln ich nicht gewachsen. Rlchtlg verstand,en,
zrrlngt uns Berufirngsgeschehen auf dle Knie, wie den Slmon. Aber
Jeaus sagt dann'zu slmon! ttPiirchte dich nlcht!, Be1 diesem lorlefall
darf es nlcht bLelben. Und, er sagt es auch uns: rFtirchtet euch
nlchtlnlfle es euch geht, lst nlcht wlchtig. Wichtlg istl von jetzt
an werdet thr Menschen fangen. Die Aufgabe ist wlchtlg, und ln der
Aufgabe wlrst du neu. fn anderem Zusammenhang sagt es Jesus ganz
gnrndsiitzllch: trlch bln gekommen, S'linder zu berufenlr, und. d.ie Be-
rtrfenen bleiben siinder. sle erleben es sehmerzlich, hier an sich
seLbst und an den ancleren, maIlchma]. zum ltleinerl. uncl petnrs erlebte
es schmerzllch r.rnd. welnte bitterlich. Fragen Sie slch ruhlg, wie
sle sich wirkllch als stincler erreben und. r,.rie sle d.ann reagleren
und welche Antwort Sie dann Ln Ihr Leben hrnein von Gott h6ren.
fn ,,Ioharvres-Evangellun, 1m ersten Kapitel, in d.en Versen 3i ff .

\-
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wlrd dle Benrfung des petms ganz anders erzahlt. Der Bericht r.st
n1t denr was sie bts jetzt gehdrt haben, uberhaupt nlcht auszu-
g1elchen. Da konet erst der Johannes-Jilrrger Andreas 1ns sple1, Er
lst Jesus nachgefolgt. Er hat roit Jesus schon elnlges erlebt. und
dann, ars er Jesus erkannt hat, trlfft er geinen Bnrder slmon und
firhrt thn zu Jesus. Er hat den tvlesslas gefirnden. Benrfi.rng karur ar:rch
eehr vernlttert geschehen. Beruf,ung geschieht bel uns - auch ln
dep, ue6 wlr hler er.nah8er und. fitrelnander tun - vernittelt. Heute
geschleht Berufia€ f,ast ieher vermlttelt, verolttert durch tlenschen.
so bltte lch sle, slch selbst zu fragen: rrer hat s1e zu Jesus ge-
fiihfi? und rhnen glaubwiirdlg raltgetetlt: rch habe den Messlas ge-
firnden, den Lebensslnn, den Lebensquell-, das lebendlge, ftreischge-
wordene Gottesucht und Gotteswort. uer hat rhnen das erschlossen?
und fragen sle welter: FUr rren tue lch dlesen And.reas-D1enst, daB
1ch Jenanden zu den ,Jesus filhre, den 1ch erfahren habe, der mir
begegnet lst?
Jetzt konnt, von Andreas gefilhr.t, Simon heran, und Jesue sleht ihn

'rnd 
glbt thn elnen neuen Nanen. Diesen anderen Nanen flnden wlr

auch ln den synoptischen 3vangelien: flkephas, ha kepha, petros, ha
petra, Felsrf . ob das hlstorlsch so gewesen lst, Ist ln der Forschung
lmmer noch umstrltten; ob Jesus es gesagt hat und wann Jeeus es
gesagt hat, dle Fachreute wissen es nlcht. },Ier slch uber das Leben
dee Petrus und dle wlrkung dieses Apostels ln der Klrche vergelvlssenr
w113., grelfe zu der Lrbelt von Rudolf pesch: rrslnon - petrusr,
(eLne DarsteLlung der neutestanentlichen Befunde und threr Konse-
quenzen; 198O als Band 15 ln der Relhe rrp6pste und papsttunrr er-
sohlenen, ) Auch wenn wlr nlcht genau wlasen, wo d.er Name herkonmt,
er hangt Jetzt an den. slmon. petnrs - der Pels ! und umbenennungen
6agen 1n der Blbe1 looer Wlchtlges. Wlr sind, den Nanen gew6hnt,
aber was heiBt er elgentllch? urspri,inglich helBt dleses rrkephasn
nur belhersplelend nFeLstr. vlel eher h6rte nan damars Bit rrstein,
K1u.mpetx, Kugel, IGrHuel., Fels lst eher Nebenbed.eutwlg; und. wahr-
schelnllch hat sle 1n den Anf6ngen nienand nitgehdrt, bestenfalls
korurte nltgehdrt werden, (so auch Rudolf pesch): rEln edler steln,
und das kunnte verweisen auf d.en ersten Rang unter den Jtingenx, thr
Sprecher, eln Ecksteln, der Gnrndsteln. Er, der selbst ln aelnem
Glauben angefochten wlrd., wlrd wlchtlg fur seine MltJiinger. Jesus
sprlcht, da8 er fitr ihn, diesen Ecksteln, dlesen Edelsteln, gebetet
hat, dantt er den Glauben selner Bruder stHrke. Dae ist d.as Leben,
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1n das urs Berrrfung hlnelnzleht, da8 wlr den Glauben der BrUder
stErken.

In dem groBen Bekerurtnis, das lm MatthEius-Evangelium im 16. Kapitel
erzHhlt wird, als Petnrs Jesus als den Chrlstus, den Sohn Gottes,
bekennt, wlrd Jedoch dle Bedeutung rtkepha, Petrus, Stelnn ausge-
weltet ln d1e Bedeutung nFelsr: rtDu bist petrus, der FeIs, der
Felsenmann, rrt:d auf dlesen Felsen wl11 ich meine Klrche bauen. rr

Dleses Bekerurtnis verdankt Petnrs nicht seiner elgenen Elnslcht,
Jesus sagt: rrNlcht Flelsch r:nd Blut haben dlr das offenbart.n Er
konnte es slch nlcht ausdenken, er sprlcht vlelmehr aus Gott.
Eln Glaubensbekenntnls, das Glaubensbekenntnls iiberhaupt, den
Glauben bekennen k6nnen, bedenkt: rrGottes-Wort-sagen-diirfenr und
solches geschleht wahrhaft und wlrklich nur aus und ln der Ver-
btmdenhelt mlt Gott; solches geschleht nlcht aus elgener llacht
und auch nlcht aus eigener Treue, sondern geschleht aus Gnade, ge-
schleht in elnen LlebesverhEl.tnls, in dem der Austausch zwlschen
Vater und Sohn, zrrlschen Melster und Jljnger passiert. Gottes Vfort
1n unsere& lfund, nlcht Leistung, sondern Gnade; Glaube nlcht
Lelstung, sondern Gottes Werk ln uns; weder mit dem Verstand noch
mlt dem WlLlen al"leln kdnnen wir es vo11br!.ngen, sondem nur, wenn
wlr urxa ln Gott hinelnlassen. Und ln diesen Slch-In-Gott-Hineln-
lassen wlrd der, der sich 1n Gott hlnelnl6Bt, selbst zun Fels,
zun tragenden Gnrnd. Hler dieser Petrus wlrd aus Glauben, aus Gnade
zun Fels und hEngt an dem Urfelsen, den Feleen Jahwe. So lst es,
daB slch das Gebeinnls der Veriihnlichung in Llebesverheltnls zwi-
schen Mensch und Gott vollzleht: Ich werde wj.e der, d.em ich ver-
bunden bln. Ich, dem FeLs verbunden, werd.e zun Fe1s, untibenrind-
Ilch und durchtragend wle der Fe1s. Halt fiir die Gottesburg, wie
der TempeJ-fe1s, nlcht kaputt zu krlegen wie Gottes Leben selbst.
So heiBt es dann in der VerhelBung: nDle Miichte der Unterrrrelt,
der ?otenweLt, werden thn und Sie 1n der Klrche, dieser neuen
Gemeinschaft, dle auf Fels gebaut ist, nlcht Ubenyal.tlgen. I
Wieder elne Frage alx uns: Du Kirchennarur, d.u KLrchenfrau, d.u

Glaubensna:rn, du Glaubenafrau, wle verl6Blich bist du auf dlesen
I'elsengnurd gebaut? Und xrle verlE{Bllch bist d.u selbst geword.en,
kann man slch auf dlch Fels verlassen? Gj.bst d.u Ha1t, well du Halt
gefunden hast in Gott, in dleser Gemeinschaft d.er Felslgen in d.er
Klrche?

Bel dem Petrrrs, dem Felsenmann, war es nlcht durchgHnglg so. Er
xlar wohl auch, auch danach noch nur ein trl&r6ue1tr r:nd. e1n rKlu&penr!.

\-
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Iflr haben zeLchen, rndlzlen dafilr. Dr veretand Jesus nlcht, rirlr
verstbhen iesus oft nicht. Er wolIte nlcht, dab Jesus in d.as Leid.en
gtng und Jesug mu8te ihn anfahren, mlt den schdrfsten Uorten, die
lhm zu Gebot standen: ItHlnueg, hinter loich, du SatanlrrUnd. das wlrd
dlesem Mann gesagt, rrdenn du denkst nlcht Gottes, sondern Menschen
Gedanken. n Der Fels lst eln Kn6ue1. Auf solche Stelne baut Gott
selne Klrche' Auf solche steupkann wirklich Gott auch seine Klrche
bauen, rell es Gott lst, der seine Kirche auf soLche Steine, auf
solche Knduel, auf solche Klumpen baut: auf petnrs und auf uns.
trDr denkst nlcht Gottes Gedanken, sondern Menschengedanken. , unsere
lnresche stehen den oft in }leg, dlesen verle8richseln, dlesem Fels-
seln' unsere Angste. Die Tfilns che brachten petnrs dazu, auf dem Berg
der VerklSnrng blelben zu woIIen; ln dieser Gottesgegenwart lst
gut seln, aber Jesus brachte thn dazu, wieder hlnabzustelgen ln
das Tal, wo er bald wleder den Menschen begegnete ln thren N6ten,
in threm Leld; denn dle zu ilesus geh6ren, dUrfen nlcht dauernd. da
seln, wo es gut 1st, sonderrr miissen d.auerrrd. da seln, wo dle Not 1st;
und s1e erleben den Tabor nur, um dle Not zu bostehen. Und dLe
Angste brachten Petnrs dazu, Jesus d.relmal zu verJ-eugnen; er, der
d1e anderen lm Glauben starken sollte, wurd e schwach bel der Frage
des l(nechtes, bel der Frage der Magd: rtlch kenne dLesen Menschen
nlchtrt sagt der, der vorher groBherzlg und. groBsprecherlsch ge-
sagt hatte: ttlrllr wollen mlt dir gehen und nlt dir sterben. Und
trenn auch a1le zu FaLl koonen werden, lch aber nlcht. r Doch Jesus
sagt: rrlhr a1le werdet zu Fa1l komnen;rt denn er sleht cllese Ver-
Ieugnung aus dem schwachen, wan&elnUtlgen Herzen voraus.

Aber das lst nicht das Ende. Er lebt es durch - und er wird ge-
troffen nach dleser drelmal.lgen VerLeugnung durch den 1iebenden
Bllck Jesu, der an thm vorbelgeht im Hof des Hohenprlesters. Da
brlcht er wleder zusannen r.md welnt bitterllch. (Renbrandt hat
dieses rnelnandertauchen der beiden Bllcke des petrus und des Jesus
unverglelchlich gemal.t; ) und d.ennoch, nach dem Umsehwung, nach der
Auferstehung, nach dem Ugterllchen Ereignis, geht e6 in dleser Halt-
losigkeit welter, wLe a1s wenn nlchts geschehen wdre, sagt petnrs:
rch geh flschen! und so geht es welter ln der AuseLnandersetzung der
Jr:ngen Kirche, daB er Paulus ihn soger lns Angesicht widerstehen
muBte. A11 das, was Petrus von Ostern an in der Kirche getan hat,
uere eln anderes Thena und lch hoffe, da0 ich d.aritber noch geson-
dert sprechen kann, das wtire fiir heute abencl zuvleJ.. Da wlrd er
ln ganz ueue Beziehrmgen hlnelngebracht, ober eine Vorschau von
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der "Art, wie er in diesen Bezlehungen lebt, leben darf r.Ind. leben
wlrd, haben wlr Jetzt schon.

Doch lch mUchte nlcht schlleBen, ohne auf elne zauberhafte Petnrs-
Geschlchte wenlgstens kurz elnzugehen. A1e er ml.t d.en anderen
belu Flschen ist, geschleht elne Begegnung mlt Jesue, 1n der die
vergebende, verstehende, nachgehend.e und, nachgebend.e Llebe Gottes
tiberdeutllch wtnd. Ich habe auf d,lese Geschtchte schon 6fter h1n-
gederntet und w111 das Jetzt deswegen nur ganz kurz erlturern, wle
os da 1r genhuester l[drtildhkeli helot: Sle waren beln Flechen
6ewesen, donh ersdhclnt thnen Jesue. Sie haben eln Mcrhi. gehalten,
a1s sle gegeEsen hatten, sagte geEus zu Simon: ItPetrus, Sinon,
Sohn des Johannes, llebst du mich nehr a1s diese?rr Er hntwortet:
ItJa Herr, du weiBt, da0 lch deln Freund sein n6chte.rt Dann fragt
Jesus zum arrelten Mal und er fragt anders: Itl,iebst du aolch nehr
a1s dlese?rr, er fragt: nl.lebst du mlch?tt und Petnrs beharrt
be1 selner Antwort: rUa Herr, du wei8t, da0 1ch deln Freund seln
ndchte.tr Doch be1 der drltten Frage tiberninmt Jesus das lrlort des
Petrr.rs rrSlmon Petrius, m6chtest du meln Freund sei.n?rt - trJa ,
sagt Petnrs, rHerr, du welBt aIles. Ich mdchte dein Freund seln.tl
Da geschleht eo etluas, was lch eln wenlg tlberzlehend elnen Lern-
prozeB Gottes nennen ndchte, der slch elnl-ii8t ln dle Schnactrhelt
dleses Menschen und In unsere Scht achhelt. Elne herzanr0hrende
Geschlchte, dle Petrus traurlg und nachher froh werden lEBt, da8
Gott nlcht nehr von thn wlL1, als er kann. Das kann er ftlr lBeer
durchhaLten, daB er seln Freund bLelben ndshte.

Ich ndchte Ihnen wilnschen, daB Sle auch eln t'Iort flnden, daB Sie
ehrlich Gott sagen ndchten r.urd sagen kdnnen, well es lhre Az.t
von Bezlehung, Ihre Art von Verbund.enhelt zu Gott ln der gr60t-
ndgLlchen Ehrllchkelt ausclr{ickt. Jeeus hat slch nlt dem, was
Petnis bleten korurte, zufrleden gegeben. Und Petrue hat sl.ch, hat
ln dleser Annahne durch Jesus den Frleden gefirnden, und so lst
thn dann aufgegangen, was er vorher bel elner anderen Gelegenhetrt
gesprochen hat: nMlt wem soIlte 1ch denn sonst zu sctraff,en haben,
wenn nlcht mlt dlr, Herr? Uohln soIlen wl.r gehen, Hefr. Du a}1eln
haet Worte deg eulgen Lebensltt .

Ioh bltte Sle, hdren S1e ngchelnnal ganz kurz elnlge StlchWorte
des Ganges, den'wlr gegangen sind!
trKonn und folge nlr! Ich $l11 d:!.ch zu elnen lrtenschenf lscher
machen ! r

\-,
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Das nahellegende rrGeh weg von mlr, ich bln eln stindlger Menschrr

diirfen wir verlernen lm Erbarmen Gottes.

Itrir bekennen gro8herzig unseren Glauben: rrDl bist Chrlstusr der
Sohn Gottes ! rf und werden dabei ln dle Ver1EiBllchkeit des Felsens
verhrandelt r,md, blelben d,och eln lhHuel. Xin Kn6uel, d.as ehrLich
stanmelt: frlch m6chte deln Freund sein ! Wohin soIlte ich sonst
gehen? It

\-
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