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Stnon Petrus - oder: Irlle rLr ln den Klrche leben k6ruren.

Dle Aufgabe ftlr uns alLe blelbt: das elgene Leben aLs ein Ieben ln
der Kl.rche und ntt der Klrohe zu versteherr, ea lnnen besger zu ver-
atehen, lffu" entdecken, daB das norauf es daftr ankomt Ln den Be-
rl.chten steht, dle w1r Uber Slson petnre haben; dle gloh zua&rulen-
setzen lasiea zu e!.ner tr6Etllchen Gesanteclrau. Iflr eehen dann
eln€n lebefid.lgen, Lelden8chaftllchen, wenn auch rmvollkouoenen Men-
aclreipr der slch hlnglbt, der elch wegglbt - und slch in dleser Htn-
gabe rmd ueggabe vollendet. In seiner unvol.lkonnenhel.t erfahre tch
thn aLs trdstllch fllr uns, Und so habe lch lfut, und ndchte Ihnen
Mut nachen, von thm zu Lerrlen, wle vleLlel,cht unser teben in der
Klrclta, das I€ben elnes Ktrcheunannes, elner Klrahenfrau augsehen
kann, dnmtrt es gellngt wrd fnrchtbar w1rd,

tflr haben unB schon ln der Letzten lfoche nlt dl.eeen petnrs be-
schef,t&t und denken heute welter: Petnrs iet Zeuge des auf,erstan-
denen Her.rn. Pet:rrs lst der erste Zeuge der Aufergtehung. Aber er
wlrd erst zun Zeqgen und. er wl.rd. als Zeuge znn Kthcter der Aufen-
stehtrng, zurt Apostel, zum Misslonar durch eiJren Umschwung, durch
elne Bekehnrng, durch elnen Ruck, der ln lhn geschleht. Reue -
Uukehr - GeleterftillungI Das was sich da erelgnet, haben w1r ge-
.gehen !.n dtregen llebenden Btrick Jeou, der lhn zu elneu neuen Leben
befrelt. Dlesee lrelgnis d,es Unschir:ngs - das wled,er abbraolr sehen
wlr heute erneut, a1s er nlt selnen Glaubenegef{hrten, also !01t
den anderen Jtlngein versahneLt lst und mar aud Fufcht vor dsn
Judeil 8Bl vo#lchlossenen Ttlren. - obwohl er den Arrf,erstatd.enen ala
sfeter gesehen hat. Er l8t thn zuerst erschlenen, so rvie €s daa
aLte GLaubenebekenntnls der Klrche tm el.ften Kapltet des ereten
Kortrtlrerbrlefee beschretbt. {e!r erschlen cl,em Kephas und dann den
Zw6lfen.rr Aber auch dann lst seln Leben laroer noch.nlcht so umge-
worf,en, dag er wlrk1lch nach drauBen geht unci selne Gottesbotgctraft
verktiredlgt. Drst als thn der Gottesgelst noch mal- und. wled,er und.
wl.eder ergrelft, lst sein Leben so venivandelt, daB er nlchtg nehr
tun kam a1e dlese Auferstehung zu verkilnCtlgen: irGott hat Jesus
auf,enreckt, dessen sind wlr alle Zeugen. In dieser erstea gro8en
Predlgt, nlt der er lns Frel.e trltt, aus der Verschlossenhelt d.er
Angst, herausl rrEs luar fUr Gott unndglich, ihn, Jesus, ln Toten-
relqh zu lassen, und seltdem gibt es den Glauben an d!,e Auferstehturg
der Toten, an dle Vergebrturg der Si,.[rden, an ilie Genelnsc]raft der
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Hel1tgen, an das elrlge Leben.rr Das bekerure auch tch, d.ae predlge
lchi und wenn sie hien slnd, um dr-e ve'ktind,igung zu erlernen, r:nd.
wenn sle ei.nnal predigen wol1en, dann milss en sie auch garxz pers6n-
Llch entdecken, wos sle predlgen wolIen, was sle bekennen k6nnen;
ob das auch der Gnrndsatz rhr.es Lebens geword.en 1st, der zun Gnrnd.-
satz deE Petnrs geworden ist: rrlch bekerure den, der Jesus vom
Tode enreckt hat. tr

rch bekenne darln Gottes Llebe, d.ie von Menschen nlcht 168t. - Aus
dieser uberzeugung, aus d.leser Hoffntrng, dle slch festhEilt an den,
was sie nlcht sleht, gestaltet petms sein Leben. Aus etner 6hn-
ltohen tlberzeugung ni.issen wLr lernen, wenn wir hler rechtens sltzen
tmd uns rechtens auf d.ie pred.igt vorberelten, unser Leben gestal.tenr
- sle haben danach zu suchen, was sie tr6stet, was sie aufrlchtet,
was sl'e welterbrlngt. Das lst die Frage an sle: [felchen GJ.auben,
werchen Glaubenssatz sle so in sich aufgenonmen haben, da0 er for
sle trost, Ikaft, Ernutlgr.urg, Lebenssj.rur jevrord.en lst. rst ee auch
ftr sle der satz: rtrhn hat Gott aufgevrecktlr,von dem sle d.ann nicht
nehr rassen k6nnen? wtrkt slch d.as 1n rhrem ganzen Leben aus? werur
Sle tellen, wenn Sle abgeben, vrenn Sle nochgeben, wenn Sle slch
hler ln der Kapelle versanmeln, uo Gott zr-r loben, un Gott zu d.anlren?
Ifenn sle versuchen, elnander anzunehmen? wenn sle immer mehr ver--
suchen, ehrllch und offen zu leben, auch wenn es Ihnen schad.et ?
Tllrkt slch sorcher Glaube, ein solcher Glaubenssatz in rhnen ver-
dnderrrd aus? so wle er slch in petnrs veriind ernd ausgewlrkt hat,
da8 er aus den Versteck der Angst heraustrat. Das $ic aus lhrer
verschLossenhert heraustreten und. d.en Mut lmner nehr gewlnnen,
slch zu zelgen, wle Sle slnd. Da0 Sie aus der trbgeschlossenheit,
In d1e lrir urxs aLs Klrche hlnelnger^rUirnt haben, heraus slch trauen;
aus dlesen K1::chenghetto, aus d.er Grup3le d.er syr,rpathlsanten, in dle
sle slch vlellelcht zur"tickgezogen h-aben; 1n die wir Klrchenleute
uns oft zurilckzlehen! Der GLaube greift solche Ftucht an, d.1e sich
a1s oeschlossenhelt oder a1s verschlossenheit zeigt, d.erue d.er
GLaube 16Bt dle F\rcht nicht l5nger zui er fi.ihrt tn d.l.e frele tIe.lte.
ob nlcht dle schliissel, die den petrus als Zeichen belgegeben slnd,
das auch uns bewegende Synrbol sein k6nnen: weg von der Ausge-
schlossenhelt, heraue aus der verschlossenheit ! rch karur nlch an
elnea Petnrsnachfolger, papst Johannes xfirr. erlnnern, d.er sagte:
Itrch muB ln der Klrche eln Fenster. 6ffnen, d.amit d.ie frlsche Luft
herelnkomnt. tr
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Dlese Offnungsarbelt 1st lmmer noch weiter zu 1elsten, d.erur wlr
Kletn- und Schwachgl6ublgen farlen lmner wleder zuriick ln das Ge-
f6ngnls der Furcht. Irlas bed.eutet petri schltlssel 1n rhrem Leben,
nur an- und abschlleBen, nur zulassen trnd wegpacken? - Oder welt
und frel werden? Selbst auf die Gefa?rr hin, da0 Sle stch enthu-
slastisch geben r:nd fiir itbertrleben, fur i:etr:::ken, fur berauscht
gehalten werdenr ule es Petnrs und selnen Gefiihrten bei d.leser
ersten Predlgt geschah! DaB er sich verteidigen mu0tes wlr s1nd.
nlcht voll des trfelnes so frilh an Morgen! Aber zu fragen were, ob
wlr nlcht, wlr hler, mehr berauscht seln sollten von Gott?. Nicht
vom Bler, nlcht vom }leln, sondern von Gott berauscht ! fn elner
ntichternen Trunkenhett! IJnd ob wlr nlcht so, lule wlr eben d.en
Sch1.Ussel elnmal anders gesehen haben, auch den KeLch elrunaL an-
ders sehen k6nnen, a1s den Kelch gdttltcher Zumutung, gUttlloher
Feler, gdttllchen Rausches. Aus dem Trank soJ.cher Fil11e wlr atann
nlchts and.eres nehr wollen, als-ftir uns und fU.r die anderen - dle
Auferstehung, das ewlge Leben, dle Begnadigrrng des StI:ders, d:le
llebende slch herablassende Zunelgung Gottesl - Sle erinnerrr slch:
als lvlr Letztens iiber itas WechselgesprAch nachgodacht haben,
nUlLLst du ueln Freund seln?tr -rrJor tch will d.ein Frer.urd. selnllr
flngen wlr an, clleee herabLassende liebend.e Zuneigr.mg Gottes neu
zu lornen.

So und aur so bekomnt Petnrs seln VerstEi:rdnLs fur die Hlrtensorge
und fiir das Hirtenant, dessen thn der Auferstandene wtir"digt:
rrlfelde melne LHnner, welde nelne Schaf e ! rr Jesu-s, cler Chrtstus, d.ei.
Sohn Gottes, der 0ffenbarer des hlmmlischen Hirten Jahwe, vertraur
dlesem schwachen Menschen, Slmon Petrus, sein, also d.es Vaters,
also Gottes nlgentum an: weide meine Schafe ! Die Schafe werden
lho selbst also nle gehdren. Er hat nur fUr sLe zu sorgen. Er nuts
slch da:run niihen, daB dle Schafe Nah-nrng finden, daB clle Schafe
leben k6nnen - auf elner gtrten Ylelde, an lebendlgem I'Iasser, wle
d1e alten lllrtenlleder es singen. Ill Geiste cles guten Hlrten
Gottes selbst, der sogar sei.n Leben glbt, d.anit clie Schafe Leben
kdinen. ALles das steckt ln dem trWelde meine Schafer, rW61de melne
L{mms1tr l und so were der Kern a11er Pastoral, al1er Hlrtensorge
zu sehen! Pastor hetllt niinllch Hirte, und dle, dle Hlrten werden
wol-Ien, also Past6re werden wol1en, oder Pastdren helfen uro1len
a1s Pastoralasslstenten und Pastoralreferenten? die miissen von
solcher Sorge, dle Leben brlngt, die Leben brlngen rlrill, geleltet
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seln. DaB uns nlcht anderea bewegt, wenn wlr ,Itrlrtenant, undtrHlrtensorgerr h6ren, aLs da8 wlr d.uroh unser r,eben andere Menscheix
1ns Leben gerelten! rn eln Leben, claO sle dann ia Fr,i11e haben -
rud nlcht auf der sparfrornme der Engherzlgkeit. Don, wlrd auch
aufelnnaL der zoLibat verstandlicher, es geht uu d1e xlnschrenkung
des el.genen Lebens; dle Hintensorge ulrd gelebt selbst LD verzlcht
auf, dle el'gene Lebenserfur.ltrng; denn ,er glbt sern Leben, damlt
ele dos Leben ln Fi.ilLe haben! * Der gute Hlrte setzt seln teben fi.lr
dle schafe ein. Das Let eLne ausgeeprochen gef,Hhrllche Lebenowerse;
auch so gef6hrllch, daB sle lelcht uberhebrtch machen kann. tr'tir
andere 6twas twr, deutet elneu Ja lelcht an, da8 man Lrgendnie
besser lst a1s dle anderen. Das igt unaere nahellegende Gefahr,
besser$lsserlsch zu seln od.er zu werd.en, dte teute am harten zugel
ftihren zu wolLen ,nd r.hnen Bescheld sagen zu k6nnen. Doch es ge-
J.lngt nur dann ftir dle Schafe zu Eorgen, d.ie Schafe zu ueldenr dqn
Schafen das Leben zu geben, wenn der Hlrb clle Schafe llebt. Xs
glbt ketnen anderen weg. Nun fragen s1e bltte s1ch, ob s1e ernen
solchen lfeg der Menschen- und Gottesllebe haben, wenn sie ln diesen
Hlrtendlenst hinelnkouoen woLLen. rch muo von Elr bekeruxen, doB
1ch manchnal nanche von Ihnen garnlcht f.iebe, d,ao tch nancho
von rhnen lomer noch nlcht annehme und lnmer noch nicht beJatre, unc
lnner noch nlcht bestetlge, wle lch es eigentLlch 1n elner recht
vergtandenen Hlrtensorge tun roflBte, damlt lch hler nel.n Leben., nel-
nen Beruf, melne Arntspfllcht uberhaupt recht erfi.fllen k6nnte.
Doch dlese Hlrtensorge wlrd ntcht nur den papst und. den Blsch6fen
- wrd nlcht nur den kLelneren Hlrten, wle Dlrektoren, splrltuaren,
Pfarrern und Kapl-tinen aufgebr.rnd,en, sondern ln dlegen Hirtendlenst
I'gt d1e ganze Klrche hlnerngenonmen, weir olLe ftirelnander dlese
Pf,lege wrd. cllese hfltende sorgo haben sorlen. zwar glbt es 1n dleser
Sorge elne Stufr.rng d.es Dlenstes und des Antes, eine Ordhung der
Anwelsr.rng und des Hlnwelsenq des Bestltrnens und des Fordenrsi aber
lnogesiunt sLnd ,Ble a1l€ dle so zur Klrche geh6ren, d.ie d.Iesen
Hlrtendlenst J.el.sten, Gott gegentiber d1e elne Herde. Alle, auch
dle Hlrten! und Jeder, der slch als Hlrte versteht rrnd ars HlrJe
da se1:x w111, mulS aus dlesem Grrxrde lmnner un des anderen wlllen d.a
seln- Un des anderen wlJ-Ien, der ihn ln einem sor.chen lfort von
Herrn anvertraut ist, und der nie und nlEner seLn Besitz werden
k6rurte. ns slnd nlcht melne schafe, sondern serne schafe! Nur so
slnd. wIr elnander von Herrrr anvertnaut. , Dleses Gottesverm5chtnls
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gellngt nur, wenn w1r versuchen, elner d.em anderen zu Gefalren zu
leben, danlt slch an uns nicht dre schreckllche prophetle des
Ezechlel erf{lrLt: wie die Hlrten verkomroen zu Hirten, dle nur noch
slch gelbst wolden, uelr sle dle sorge fttr d.1e sohafe vergeasen
haben.

rn solcher Hlr'teneorge, dle den anderen sleht, hat petnrs gellebt;
sorge ftir d.le and.eren sprlcht aus dem groBen lfort, d.as er zu den
an der s ohunen Pforte des Tenpe].s sltzend.en - von Geburb a, ge-
L6hnten -Bettier sprr.cht: treo1d und slIber besitze ich nlcht, doch
was lctr habe, das gebe lctr dlr.n Genau das lst es, uas lch habe,
das gebe lch dlr, nlcht von d,em. was 1ch habe, gebe lch dlr, sondera
E, 19h habe, gebe lch dlr. Im Naloen .Iesu schenkt er dem Bettler
selne befrei.ende und hellende NHhe. Das autorltatlve }fort: {steh
auf und gehlrt,nd dle ausgestreckte Had, die den gel6hmten an-
rilhrt. vermutllch lst dlese sich seLbst gebend.e Nehe, d.le elne
Bezlehung stlftet, das elnzlge, aber notwendige, wenn auch sehr auf-
wendlge MltteL d.er von Jesus gemelnten rtpastoralr, dleser rSeel-
sorgen. An solcher vorstellung kdnnten xrLr vlellelcht nanche uber-
legung korrlgler€n, wl.evleL wlr elgentllch brauchten an gelstlgen
und materle1J-em Zeug, un Seelsorge trelben zu k6nnen. Denn eg
hHngi"t ntcht von d.en nenschllchen rrnd lrdlechen Mlttern ab, sondern
von den slch 1n Petnrs aufiiirkenden Jegus. so erkLdrt und bekennt
es Petrus vor dem VoLk, da9 dle Hellung nlcht aus elgener Ibaft
und eLgener Fromlgkelt erfolgt, sondenx alleln aus der l(raft des
lebendlgen Gottes, des urhobers des Lebens. Der Glaube an Gottes
Macht, d.er Glaube aIIe1n hat geholfen - und d.as Wlmder ln Gang
gebracht. Aber solcher GLaube an den lebend.igen Gott nuB lns werk
gebracht werden, daalt er zu den , d.er auf Heiltmg uncl Befreiuhg
wartet, hlngelangt aIs Kraft, al.s Trost, a1s Drrutlgung.
Bel dlesem lferk 1st Petrus der Erste unter den andenen; er wlrd
,.Enoer zuerst 1n den Apostelkatalogen genannt; er lst den spnecher
der i.lbrlgen, er 1st der, der dle Rlchtung welst; er sorgt loit d.er
watrl d.es Mattlas dafiir, daB die zw6Lf-za}i:- des ApostelkolJ.egluns
wleder zusannenkonnt; er trltt vor den voLk r:nd d.em Hohen Rat ftr
.resus und ftir das, waa von ihn her an thnen geschehen lst ein; er
hat das Wort des Glaubens rrrrd d.er Zuverelcht; er gewlnnt aus se l.nem
Glauben elnen frelen Mut, solchen apostollschen Frelmut; @r hat
kelne Angst sich vor dern Vo1k, d.en Hohen Rat r,md vor Herodes dle
Gotteebotschaft verstilndllch zu nachen..I,l1t thD betet dle ganze
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Geneinde d,anuo, da6 s!.o alle soLch frelen Mrt bekomnen, das Wort
Gottes ohne Furcht zu verki,rnden. wel.l das wort Gottes d.as ist,
sax nEihrt, was den sehafen zur rebend.lgen und. lebensschenkenden
Nahrung dlent. Die apostollsche pra:rls um den Ifut zur verlciind.lgturg
zu bltten, konnte vlellelcht auch unser Beten laner wleder korrl-
gleren! uonrn beten wlr denn? DaB wlr 1n Freimut Gottes trtlort ver-
lcttrden - auch in dem frelen kHnpferlschen Mrt, der d.en wrred,llchen
Hananlasr. der nur so tut, aIs habe er aIles verkauft,. aber heln-
Llch den Er16s selnes Ackers zuri,lckbehiilt, anfehrt nnd thn in
se:Lner Heuchelel blo8stellt; so zleht er thn endltch aus gel.nen
versteck, aus der Heinllchkelt seiner stinde; und. der Lelbllche Tod
lst dle Beslegelung desaen, da0 Hananlas schon an der Sttrde ge-
storben war. Das lst elne Geschlchte von dunkl-em Eynst, dle eln-
getaucht let ln das Hel.Ldunkel dieser legendHren tle1t. 1I1r kilnnen
garnlcht all clas walirnehmen, was in dleser Urgenoind.e abUef. Es
3-legt eln elgenttlraLlcher Zauber d.ar0ber, d.er erglHnzt in d,en Uo:rt,
Ble gelen rrein Herz r:nd elne Seeler gewesen und das ln Menschen
bl'elbende Bdse konnte dlese Genelnschaft da auch nlcht mehr durch-
elnander brlngen, ln der Gotteskraft wirkte. Es war d,ie Kraft,
Tote zu enrecken, es lyar dle l(raft einander in Offenhelt r.rnd

e.rnstem Rlagen entgogen zu treten; es vrar d.1e Kraft DJ.nge zu tun,
die nachher ln der Kirche nur noch gcnz seJ.ten no6g11ch waren.
WlevleL davon l.egender lst, xricviel d.ovon - a1s historlsch wahr -
geschehen lst, kdnnen dle Historlker von heute nlcht noehr heraus-
bekonnen. vle1le1cht 1st nur diese Lebenskraft clagewesen, d1e noch
bis zu una relcht und rms Mut r.rnd Hoffnung zu einem apostoltschen
Berufsweg nocht.

Vl.eLleicht gbt es aber doch auch rrmehr Dinge lm Hfunnel und auf d.er
Erde, a1s eure Schulweishelt slch trdumen 1e8tr hel0t es ln
Shakespeareg trHamletrr. Uer we16, was da war? Aber das da et$ras
war, das frel raacht, das rettet; das so rettet, wle petrus ge-
rettet wlrd - zueinal wird es erzehlt !-aus d.em Kerker, aus d,em
d6ppelt geslcherten Kerker. Ir wei0 nlcht wle es geschleht, r.md.

so srlrd es erzEhLt: wle ltr Traum. (Lesen S1e eirural d.le zw61f
IiaplteJ. der Apostelgeschichte. )

Das, was da synbollsch oder real als Befrelung aus den Kerker
pasalert, da8 da a11.e Tiiren aufsprlngen und Gef6ngnlsse slch
6ffnen, darln sich zu erlnnern kann r:rrserelns heutzutage be-
klommen und. traurlg machen, wenn ich ln der Kirche von heute
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wleder'unter Benrfiing auf den papst, auf d.as petnrsamt ln manchen
Krelsen und an nanchen Orten den kHnFferischen }Il11en aus ver&ut_Ilch furchtsaner sehnsucht nach Geschl0ssentrelt an elner neuen
verschr.osser&elt arbelten sehe. rch kann es nur aLs neine sorge
Ihnen nlttel.en. petnrs, der erste papst, hat eine ungeheure Be_frelung erlebt, elne hlnnlische Befreiung; d.och trotz solcher Er_.
lebnisse hat er d1e Frelhelt welter sehr rilhsa!. erlernen und fest-halten mussen. rn Traun r,rurde thn von Gott zugemutet, vom unrer-nen
zu es$en, also das Gesetz zu brechen; r.rnd ln ihm enracht der l,Iider_
stand: nkelnesfalr.s Henr, lch habe noch nle etwas unreines ge-
g€sa€'in Doch es wurde thn ln drelmaliger ntrlederho1.:ng geboten.
Er nuo lernen: tlas Gott reln erkldrt, nenne du nicht unreln!
Hler voIl-zleht stch ln und an selnem Leben diese frelnachende .

Sprenghraft der gdttllchen unlversalen Liebe, die wir den a1lge_
nelnen Heir-sw111en Gottes nennen. Darin ereignet sich, daB sich
dle eher enge Jerusaleml.sche juden-christllche Gemeinde zur Helden:
ml'sslon 6ffnet. rn der Auswert,ng dleses Trauaes erhiilt der heid-
nische Cornellus den Zutrltt zur Kirche. Das sru8 auf dle chrlst_
llche Genelnde wle ein schock gewlrkt haben und in der so ausfuhr-
ll'chen schilderung d.r.eses vr.slonaren Gotteskanpfes lm Traunschlaf
des Petrtrs zrttert dleser schock noch nach, Aber danit nicht genug:
dIe Mlsslon a, den Helden, an d.en Helenen, an d.en Agl-trltern, an a.Len,driingt lomer nehr ins Freie und in die Freiheit" Entsprechend d.er
Hlrtensorge, dLe Jesus ausgesprochen hatte: rrrch habe noch ande re
Schafe, dle nrcht aus d.iesen schafstar.l sind., Es mu8 deswegen zuelner xlnigung kommen, wle verbindlich die xiosaische Tradltlon, also
das alte Gesetz in d.en Jungen Kirchen lst. Der Konflikt entziindetslch daran, ob d.as alte B.ndeszeichen d.er Beschneld.rmg auch den
HeLdenchrlsten zugemutet werden mu8. Es kommt zun sogena.ru2ten
ApostelkonzlL in Jenrsalem, wo ilber d.iese trragen beratschlagt wlrd.Petr,s let der sprecher auf dlesem Konzll, d,rch den sieh Gottes
Wl1le dann so ausdriickt. Is heiot :n 15. Kapitel der Apostelge_schlchte: t,Er, Gott nachte keinerlei Unterschied. z,,vlschen uns undthnen, denn er hat ihre Herzen durch den c].auben gerelnigt. trrarumsteLlt rhr also Jetzt Gott auf die p:,obe und legt den Ji.lngerrr eln
Joch auf den Nacken, das weder unsere v5ter noch wir tragen konnten,
,.rel.l e6 so schwer war.,r Gott hat selbst ei.ngegriffen, ,,eil seLne
offenbarung slch lmmer nur in d.er Gestalt von i,[enschenworten und.
Menschenwerk erftir-1en kann. rn diesem Eingriff und Zugriff Gottes
gaben dle versa,melten dann d.en Bescheld: , De::n crer Helllge G.:lst
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und wlr haben beechlossen, euch kelne rrreltere Last aufzur-egon al'
dlese notwendigen Dlnge: Gdtzenopferfr.elsch, Blut; lrstrctties r,,,a
unzucht zu nerden. wenn ihr euch dcvor hi.itet, dann handelt thrrtchtlg. Lebt wohl. trDle Briider, dle das d,ann Iasen, (also dle
B'i,lder 1n Antlochla rmd dle anderen) sie Lasen es und aie freuten
slch uber dlese Ermunterung.'Dahln geht es, datrtn z1elt es. und
so slegte d1e Frethelt, d1e wlr rn chrletus haben, von der paulus
lm zser,ten KapJ.tel lm Brlef an dle Galater schreibt, wenn er dle-
selbe Geschlchte daretellt. Bet iter splrltualkonf,erenz let es wre-
der elnnal enrEhnt worden, wag Herr Helnena* auch gelegentllch
erztihLt hat, das 1n rndlen rhnen gesagt worden lst: null brauchen
an drlngrlchsten heute in der Klrche und fttr d.re Klrche, also auchfur dle lrlelt, f(ir d.le dle Klrche da 1st, eln zrrreltes Konzlr von
Jentsaren- Dontt die Klrche, w1e sle sich danars vo!' mosalschen
Gesetz bef,relte, Eo heute von der abendLand,lschen Gestalt untl Le-
bensform befrelen lernt. Dan'it rnkulturatlon mdgllch t6t, danlt
trari nlcht erst Abend.lander werden nu8, un christ zu werden., so
.Bltte, rftrnsch, wahrschelnllch auch Gebet ernes ind.lschen chrlsten:
un e1n neues KonzlJ., das and.ers ist, damlt es and.ers w1rd. Auch
elne Bl.tte an uns, derur wlr konnten unlr ln d.iese Rlchtung schon
bewegen, auch ohne Konzll. Ind.en wlr uns selber lpner wl.ed,er ln
dle Schwebe brLngen, locker werden.

Aber Lelder lst es den petnrs auch nlcht lnmer gelungen, auf dlesen
guten lleg zu bLelben. Deswegen mu8 paurus rm Galaterbrlef darauf
zu sprechen konnen, wle petnrs dlesen kostbaren schatz der Frel-
hett und Befrelung nlcht festhalten korurte. I,Iie er nHn'rlch ln
Antlochla aus Mengchenfurcht selne frerheltr.lche praxls mlt den
Heiden zu essen wleder aufgegeben hat, a1s die Anhahger des,.rakobus,
also sehr lega11stlsche Leute, kamen und. petnrs d.1e nlcht betrliben
wollte. Da hatte er dle mutige l("aft verLoren, und paulus muBte
Petrus offen entgegentreten und ihn zelgen, (wre er es lm Galater-
brlef erl6uter"b): rrlle lvlr fur das Gesetz gestorben slnd un fiir Gott
zu leben. Er melnt, das geht nur durch den Tod, d.urch den Tod der
rch-sucht und serbet-sucht; nach d.iesem Tod brauctrt keiner !'ehr
Sor€e zu haben, da8 dLe Frelhelt von Gesetz zum Deckmantel der
Boshelt dlent. rn jedem von uns steckt ja dle Gefahr, d1e Frelhert
zu mlobrauchen: Entwed.er durch dle Flucht in d1e Berreblgkelt, ln
der dann alres erlaubt scheint, otrer im Zenentlerren von Regeln ,nd
Gewohntrelten, mlt d.enen man 61ch selbst knechtet wrd aus u,ndurch-
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gchauter Machtlust ardere, wei.r loan lhnen die FrelheLt nlcht g6nnt,
giingert und zwlngt. Es geht nur wie durch d.en Tod. unseres selbst-
sUchtigen Ichs, danLt dann auch fUr uns g11t und damit wHre dann
wirkllch alle' Gefahr gebarurt, ttnlcht mehr 1ch - nlt melnem rrn-
w1l3.1gen Herzen - sondem Chrlstus lebt in mlr.. tr

Konsequent 1st dieser Tod donn lu Leben des petnrs trahr und. ulrk-
llch geworden. Er, der Erste der Apostel, nu0 auch ln d.le Ergte
Stadt.der danal.lgen'[fe]-t. Es let zu vermuten, (genaues wel6 dle
Forschwrg lruoer noch ntrt!) Petnrs ist entr,reder lnrz vor der
nerohlgchen VerfoJ-gung oder ln d.er neronlschen Verfolg:&g unge-
bracht worden, wahrschel.nllch im Jahre 54. Dle legendiire ijber-
J.teferrrng sagt, c1a0 er n1t dem Kopf nach rrnten gekreuzlgt wurde;
es vrar Beln Wunsch, es ging ulx eine Unterscheid.ung 3 er 1st nur
der Vertreter; und die Schreiber der Legende erlEutern, es ist
nlcht nur Denut, sondern auch ein Zelchen! Jesus, der mlt den
Ftlssen nach unten gekreuzigt wurde, war auf clen VIeg, vom Hlume1
auf dl.e Erde, rmd suchte den allerletzten pIatz, petnrs ln der
Umkehr dleser Bewegung, well an thm dle lebensenreckende, zun
Hlanel rel8ende Macht Gottes slnnfdllig werden so1l, mlt den
FUBen nach oben; er ist auf dem lfeg zua Hie!oe1. So zelgt sich an
thn und 1n thn dle J{hnuchkeit und die Uniihnllchkelt. Solches ist
nur aus der gro8en Niihe zu Gott zu vo3.lbringen.

rch mdchte dault schrie8en, wle schon in Beisanloenseln zrlrischen
den Jtingern und Jesus dleses Mlteinander, dlese Beziehung, die
verahnltcht bei aIIer Un6hn11chke1t angezelgt wurde. Es heiBt iu
14. Kapltel des Matthdus-EvangeJ.luns: Glelch darauf - forderte er
dle JtJ:rger auf, lns Boot zu stelgen und an das andere Ufer zu
fahren i lnzrrrlschen wolLte er d.le Leute nach Hause schlcken. Nach-
dem bn s1e weggeschlckt hatte, stieg er auf einen Berg r:n in
der Dfimrnerulg zu beten. Spiit an Abend war er lmmer noch alIein auf
den Berg, das Boot nar aber schon vie3.e Stadlen vom Ufer entfernt
uhd wurde von den I'Ie]-len hln- r.md hergeworfen, denn sle hatten
Gegenwlnd, In der vierten Nachtws.che kam Jesus zu ihnen, er glng
auf den See. AIs l}ua dle Jtinger Uber d.en See komnen sahen, er-
schraken ale, well sle rceinten, er sei ein Gespenst trnd sle
schrleen 'vor Angst, doch er begann mit thnen zu reden und. sagte:
rrHabt Vertrauen, lctr b1n es, fiirchtet euch nicht. r Darauf er-
wlderte thn Petnrsl rrHer, wenn du es bist, so befiehl, daB ich
auf d.em lfasser zu dir konme.rr Jegus sagte: rKommr. Da stleg
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Petnrs aua dem Boot und glng tiber d.as Wasser auf Jesus zu. Als er
aber sah, w1o krH.fti.gder wlnd war, bekan er Angst und begann unter-
zugehen, er schrie: rrHerr, rette mlch!, Jesus streckte sofort d.ie
Hand aus, ergriff thn und sagte zu ihm: rrDu Klelngldublger, warun
hast du gezwelfelt.rr Und a1s sle lns Boot gestlegen waren, legte
slch d.er Tlrnd.. Dle .riinger ln Boot aber flelen im Boot vor .regus nre-
der tmd sqgten: ilIlahrhaftlg, du blst Gottes Sohnrr. - Ganz kurz an-
gedeutet fUr lhr Bedenken und Xrs656uen dleser lrlatrrhettt Dle .Itinger
lm Boot, wtr Lm iioot. Die lrlelLen gehen hoch, daoal-s ule heute,i Manch-
naL r,rlssen wlr nlciht, lvle es ausgeht - unal E\roht macht unser l{erz
bekloruoen. Dann nElhert slch uns tfe6us, er 1st dann d,a, rrLr erkennen
:Lhn aber n1cht, i,rlr verkernen thn, wir halten tbn fitr eirr Gespenst.
Aber er i.6t wlrkltch schon d,a. Doch efgt rrenn er'uns anruft, wrd
wlr dle Sttruoe h6ren, und wir glaubend verstehen, w1e er eagt:
tt['llrchtet euch nlchtrt, kehrt Ruhe eln iln unser Herz, lmd wl,r sehen
wle es vlrkllch um unser Leben beste[t ist. Und dann bekonmt der
elne oder der andere lfut und sagt: trHerr, wenn d.u vl1Ist, laB nLch
awstelgen und dlr niiher kommen, Uber das Vtrasser hln. rr Und Jesus
sagt uns, wle danals den Petms: rrKoDE, konmlrrDooh der lrleg - Sle
elnd Jetzt vlel.lelcht schon alLe ar.rf den lteg - wlrd unslcher und ge-
fdhrllch; dle We11en drohen Uber Ihnen zusanrlrenzuschlagen, clen Sturn
erleben S1e von lnnen wle von au8en; Sle verlleren den }tral.t rrrrter
den Fti0en; dem Grr.urd korurt Ihnen wle r,rackeliger Boclen vor, ein
Wasser ohne BaLken. Sle drohen zu versinken - weil Sle nur noch die
Schwlerlgkelten sehea trrtd nlcht mehr Jesus io Bl_lck haben, und Sie
schrelen vor Angst und Jesus sagt: rtUarun hast du derrn so elnen
kLelnen Glauben, so wenig Vertrauen! tr Aber er rettet und er h11ft
und er Lst da und Sle kUrvren weltergehen.
Von da aug wtirde lch Sie gerrre emutlgen, da0 Sle das Hlrtllche des
Petrtrsa.mteg r:nd des Petnrsdlenstes in der Klrche a1s gemeinsame
Aufgabe der ganzen Klrche lernen, a1s Glaubensaufgabe, als Ver-
trauensarbelt. DaB Jeder von rhnen sich eln i'Iort Bucht und vtellelcht
schon heute abend flndet, mit dem er seinen Glauben r:nd selne Zu-
verslcht ausdrtlcken kanrr rrnd das er aLs Evangellllo weltersagen rrLlr.
Solche l{orte, wle - ilfiirchte dlch nicht!" - begrUndet gesagt, k6n-
nen das ganze Leben besti.mmen, das nlchts aaderes nehr wll1, als
sorgend ftlr den anderen da zu seln, damit die gute Bewegung der
Llebe koruot, Gottes Bewegrrng filr dle ganze Wel-t; eln Leben 1n der
frelen l{elt r, ln der dle Menschen l.errren, wlr leben nlcht mehr nur
una, aondom wlr leben ln Chrlstus. Dann haben wlr den petnrsd.ienst,
d.en der Papet an uns vollzleht, ftir rrns verstanden. f ch wilnsche
es alr, lch wUnsche es Euch !


