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Slnon Petnrs - oder: Wle wLr ln der Klrche leben kUnnetli:

Dte Arrfgabe ftlr uns aLle bletbt: das elgene Lebeh als eln rc6en tn
dor Klrche wrd nlt der Klrche zu verstehenl ee lmner begaer zu ver-
etehen. Wlr entdecken, da8 das worauf eB dafilr airkomt in den Be-
rtctrten steht, dle wlr ttber Slmon Petrtrd trciUeai dle oiofi,zuqa!6en-
setzen. lailsen zu eLner trdEtlrchen cesantsdhaU; Uir deihon aann

elaen leben&lgen, leldenechaf,tli.chen, wenri augh invoilronnenen Men-
schen, d,er gtch hlnglbt, der eioh wegglbt - und elch ln dleser Hln-
gabe und Yeggabe vollend,et. In selner Unvoiti<onilenheit erfahre fcfi
lhn als tr6stll.ch ftlr une. Und so habe tch t*iut, r.md n0chte Ihnen
-l,lpt naohen, von thn zu lernen, wi.e vlelieictit tlheer Leben ln der

!J.rq!re,'dae Leben elnes Klrcheru arurer,r, 6Lnetr KirchenfrAtr aussehen
lraiAt, d4rn{t es gellngt und fr'r.rchtbar vrlrd.
Ulr haben trtre achon ln der letzten Woche ni.t dtr€gde Petnrs be-
Bohdftlgt wrd denkon heute welter: Petr:us lst Zeuge des auf,erstan-
denen Hernr. Petrtrs lst der erste Zeuge den Aufe#stehtug; Aber er
'wlr,!il erst zum Zeugen und er wlrd aLs Zeuge zuo Kthder def Aufer-
otebung, zr.rm Apostel, zun Mlsslonar durch elnen Unschwung, durch
elne Bekehnrng, durch elnen Ruck, der in tha geschLeht. Reue -
Unkebr - Gelsterf,tfllungi Dae vras sich da erelgnet, haben wlr ge-
sehsn la dlesem llebenden Bllck Jesu, der llur zu elneo neuen Leben
bEf,relt. Dieses EnelgnLs des Umschwungs - dae wleder abbrach sehen
r1r heute erneutr a1e er nlt seLnen Glaubensgefghrten, also olt
dea anderen Jthrgern versannelt lst und zvrar oun Elrcht vor d.en

Juden tel verechLoesenen TUren. - ObwohL er d.en Auferstandeaen als
erater gesehen hat. Er lst iho. zuerst erschlenen, so wie es das
alte Glaubengbekenntnls der Klrche ln elften Kapltel des ersten
KorlatlrerbrtefeE beschrelbt. {:Er erschlen dem Keplrae rad. dann den
Zn6}fen. rr Aber auch dann lst seln Leben inmer noch nlcht eo r.rnge-
worfen, daB er wlrkIlch nach drau0en geht und selne GottesbotEchaft
\rerktlndlgt. Erst aLs Lhn der Gottesgelst noch maL und wl.eder und
uLeder erg?eift, lst seln Leben so ve:rrrandeJ.t, da0 er nlchts nehr
trn kann ale dlese Auferstehung zu verktlndlgen: rrGott hat Jesus
auferveckt, dessen sind wlr aL1e Zeugetr. In dleser ersten gro8€n
kedlgt, nlt der er Lns FreLe trltt, aua der Yersclrlossenlrel.t der
Angst, heraus: ttEs war ftlr Gott unmdgllch, thn, Jesua, ln Toten-
relch ztr lassen, und seltdem glbt es den Gl_auben an dle Auferetehr.rng
der Toten; an dle Vergebr.rrg der Stinden, an ille Genelnechaft der
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Helllgen, an das evrlge Leben.n Das bekeruxe auch 1ch, ilae predlge
lch; und wenn Sle hler slnd, ua dle Verkiindlgung zu erlernen, rurd
tuenn Sle einmal predlgen wollen, dann nilssen Sie auch ganz pers6n-
lLch entdecken, was Sie predlgen wo1Len, r,ras Sle bekermen k6nnen;
ob das auch der Grrrndsatz fhres Lebens geword,en ist, d.er zum Gnutd-
satz des Petnrs geworden lst: ttlch bekenne den, der Jesus von
Tode enreckt hat. n

fclr bekenne darin Gottes Liebe, dle vosr Menschen nlcht ld8t. - Aus
dleser Uberzeugwrg, aus dieser Hoffnr.mg, dle slch festh6lt an den,
raE sle nlcht sleht, gestaltet Petnrs seln Leben. Aus einer tihn-
llchen tlberzeugung mussen wlr lenxen, wenn vrlr hler rechtens sitzen
und uns rechtens auf die Predtgt vorberelten, unser Leben gestaLten.
- Sle haben danach zu suchen, was Sie trdstet, was sie aufrlchtet,.
vras Sie welterbringt. Das lst dle Frage an Sie: I,Ie1chen G1auben,
welchen Glaubenssatz Sle so Ln sich aufgenonnen haben, da8 er ftir
Sl.e Trost, .itraft, Ensutlgung, L+benssLnil ;eword.en tst. fst es auch
ftlr stre der satz: trrhn hat Gott auf,gevrecktlrr von den sie dann nicht
mbhr labsen kdnnen? Illrkt stch das tn lhreu ganzen Leben.atrs? Wenn
Sle teltenl wenn Sle abgeben, wenn Sle nachgeben, uenn Sie slch
hler ln der liapalle versamneln, rrm Gott zu Ioben, un Gott zu d.anken?
Ifenn SLei versuchen, elnand.er anzunehroen? Wenn sle l.umer mehr ver-
guche[, ehrltoh und offen zu 1eben, auch verrn es lhneh sohad.et?
Utrkt slbh soLcher Glaube, ein solcher Glaubenssatz in lhnen ver-
Endernd aus? So wle er slch 1n Pet::trs ver?inderrrd ausgewlrkt hat,
da0 er aus den Versteck der Lngst heraustrat. Das Sie aus Ihrer
Verech]-ossenhelt heraustreten rrnd den Mut inner nehr gewlnnen,
elch zu zelgen, wle Sle sind. DafJ Sie aus der AbgeschlossenheJ.t,
ln dle wir Lms a16 Klrche hlneingewdhnt haben, heraus slch trauen;
aus dlesen Klrchenghetto, aus der Gruppe der Symi;athisanten, ln dle
Sle slch vlelLeicht zuriickgezogen haben; in die wir Klrchenletrte
uns oft zurl,lckziehen ! Der Glaube grelft solche tr"urcht an, dle sich
als Geschl-ossenhelt oder aLs Verschlossenheit zeigt, d.enn d.er
Glaube t60t dle Furcht nicht liingei. zu; er fiihrt in dle frele uo.{..fc.
Ob nlcht die Schliissel, d:[e dera petrus a].s Zeichen belgegeben slnrl,
das auch uns bewegende Synrbol seln k6nnen: weg von d.er Ausge-
schlossenhelt, heraus aus der verschlossenheit ! rch kenn mich air
elnen Petmsnachf olger, Papst Johannes XXIII. erlnnern, der sagte:
,Ich mu8 ln der Klrche ein Fenster 6ffnen, damit dle frlsche Luft
herelnkonmt. rr
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Dlese OffnlrngsarbeLt ist lmmef noch welter zu Leistbn, derur w1r
Kleln- und SchwachgS.Hublgen fa11en imrcer wleder zuidck Ln das Ge-
fEngnls der E\rcht. Was bedeutet Petri Sch1i,issel ln Ihrem Leben,
nur an- und abschlie8en, nur zulassen lmd wegpacken? - Oder vrel.t
und frel werden? Selbet auf die Gefahr hln, da8 Sle slch enthu-
siastLsch geben und filr i.lbertrleben, fiir betry:akenr fi.ir berauscht
gehalten wenden, wie es Petnre und selnen GefHhrten bel dleser
ersten Predlgt geschatr! DaB er slch verteidigen muote: wlr slnd
nlcht voll des'Welnes so frtih am Morgen! Aber zu fragen w6re, ob
!ul.r nicht, wlr hier, mehr berauscht seln sol-lten von Gott? Nicht
vom Bler, nlcht vom WeLn, sondern von Gott berauscht ! In elner
nilchternen Trunkenhelt! Und ob wlr nlcht so, wle wlr eben den
Schltissel elruaaL anders gesehen haben, auch den KeLch elnnaL an-
ders sehen k6nnen, a1s den Kelch gdttllcher Zunutung, gUttllcher
Fe1er, g6ttllchen Rausches. Aug dem Trank solcher FU1le wlr dann
nlchts anderes mehr uoI1en, aLs-fiir uns und fiir die anderen - dte
Auferstehrmg, das ewtge Leben, dle Begnadlgung des StIrders, dle
llebende slch herabLassende Zrmeigung Gottes! - Sle erinnern sich:
aL3 wlr letztens Uber das trfechselgesprach nachgedacht haben,
nWillst du neln Freund seln?rr - rrJor 1ch wlLL dein Freund selnlrr
flngen wlr an, dlese herablassende llebende Zunetgung Gottos neu
zu Lernen.

So und nur so bekonnt Petms seln Versteindnls fUr dle Hlrtensorge
und. ftir itas Htrtenaet, dessen thn der Auferstandene wtlrdigt:
trIfeide meLne LAnmer, welde melne Schafelrr Jesus, der Chrlstus, d.er
Sohn Gottes, der Offenbarer des hj"mmlischen Hlrten Jatrwe, vertraut
dlesen schwachen Menschen, Sfunon Petrus, sein, also d.es Vaters,
also Gottes Xlgentum an: vrelde melne Schafe! DLe Schafe werden
thm selbst also nle gehdren. !r hat nur fth sle zu sorgen. Er mu0

slch danm ml,ihen, daO dle Schafe Nahrung finden, daB dle Schafe
leben kdnnen - auf einer guten Vlelde, aa lebendigem llasser, wle
d1e alten Hlrtenlleder es singen. Im Geiste des guten Hlrten
Gottes selbst, der sogar sein Leben gibt, danlt die Schafe Leben
kUrvren. Altes das steckt ln d.em [trrleide roeine Schaf e rr , rllelde meine
Ldnmerrr i und. so were d.er Kern a1ler Pastoral-, alLer Hlrtensorge
zu sehen! Pastor helBt ntin"Llch llirte, und die, dle Hlrten werden
woLLen, a1so. Past6re lverden woIIen, oder Past6ren helfen !'rollen
al-s Pastoratrasslstenten und. Pqstoralreferenten, dle mtissen von
solcher Sorge, dio Leben brlngt, die Leben brlngen xrill, gel-eltet
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8e1n. DaB uno nlcht and.erea bewegt; werul wlr rHirtenamtrr und
trHlrtensorgetr hdnen, aIs d,aB wir d.uroh unser I€ben andere Mehgchen
lns Leben gelelten! In eln Leben, cla8 s1e dann ln FtiLIe haben -
uhd nlcht auf der SparfS.arrrre der Engherzlgkeit. Dann wlrd. auch
aufelnnaL den z611bot verst6ndllcher, es geht ua d.1e Elnschr6nkung
d,es elgenen Lebens; d.le Hlrtensorge wird geJ-ebt selbet ln Verzlcht
auf dle elgone tebeneerftillrrng; denn rer glbt seln Leben, danlt
g1e das Leben ln liilIe hobenlttDer gtrte Hlrte setzt seln Leben fiir
d1e schaf,e e1n. Das lst elne eusgesprochen gefHhrllche LebensweJ.se;
auch so gefthrllch, daB sle Lelcht UberhebLlch machen kaIln. Fiir
dndere 6tlvas tun, deutet elnen Ja Ielcht an, da8 man lrgendwle
besser lEt a1s die anderen. Das lst unsere nahellegende Gefatrr,
besserlvlsserlsch zu seln oder zu werden, d.ie Leute an hai.ben zugeJ.
fUhben zu wolIen und thnen Bescheld sagen zu k6nnen. Doch ee ge-
1lngt nur dann filn d.le Schafe zu Borgen, dle Schafe zu ltelden, den
Schafen das Leben zu geben, werur der Hlrt clle Schafe Uebt. Es
glbt kelnen anderen l{eg. Nr.rn fragen S1e bitte slch, ob Sle elnen
goLchen Vleg d.er Menschen- und. Gottesliebe haben, wenn sle ln d.lesen
Hlrtendlenst hlneinkomnen wo1Ien. rch muB von nlr bekennen, da8
lch nanchaal lranctre von fhnen garnleht liebe, da0 lch nanclia
von rhnen lnner noch nlcht annehme r;rtd itrmer noch nlcht beJctre, wrd
lumer noch nlcht best6tlge, wle 1ch es elgentltch 1n elner recht
vorgtandenen Hlrtensorge tun rottBte, d.anlt ich hler nern Leben, me1-
nen Berrrf, nelne Amtspfllcht itberhaupt recht erftU.len k6rurte.

Dodh dlese Hlrtensorge wird ntcht nur d,em papst und den Bl.sch6fen
- und nlcht nur den kleineren Hirten, wie Dlrektoren, Splrltualen,
Pfarrerrr r.rnd KaplHnen aufgebr,md,en, sond.ern in d.lesen Hlrtendlenst
lst dte ganze Klrche hlnelngenotruren, weiL alle f{,lrelnander d.lescl
Pf,lege und dlese htltende sorge haben sollen. Zwar gJ.bt es Ln dleser
Sorge eJ.ne Stufirng des Dlenstes und des Antes, eLne Ordnung d,er
Anwelsr,rng r.md. d.es Hlnwelsenq d.es BestLruilens und des Eor.denrs; abei
lnsgesamt s1nd sle all-e d,le so zur Kj.rche geh6ren, dle dlesen
Hlrtendlenst lelsten, Gott gegenUber d.le elne Herde. A,iL3_e, auch
d1e Hlrten! Und jeder, der slch a1s Hlrte versteht und. aLs Hlrte
da seln w111, nu8 aus diesem Grrrnde lmmer rrm des and.eren wilLen da
seln. Um des anderen xr1l1en, der ihn in elaen solchen Wort von
Herrn arrvertraut Lst, r.md. der nle r.rnd nlmmer seln Besltz werden
k6rmte. 3s slnd nlcht melne schafe, sondenx selne schafe ! Nur so
slnd wlr elnander von Herrn anvertraut. Dleses Gottesverm5chtnis
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gel.lngt nur, wenn wlr verguchen, elner dem anderen zu GefaLLen zu
leben, damit elch an uns nlcht dle schreckl-lche prophetle des
Ezechlel erftilLt: wle dle Hlrten verkomnen zu Hlrten, d1e nur noch
dlch selbst welden, well- sle d.le Sorge f,tir dle Schafe vergesaen
haben.

In solcher Hl:rtensorge, dle den anderen s1eht, hat petnrs gellebti
Sorge ftir d.1e anderen sprlcht aus dem groBen lfort, das er zu deu
an der schdnea Pforte des Tenpels sttzenden - von Geburt an ge-
lEhnten -BettLer spricht: rtGol-d r.md Sllber besltze ich nlcht, d,och
was lch habe, das gebe lch dl.r.rr Genau das ist es, was !.ch habe,
.das gebe lch dlr, ntcht g1lgE was 1ch habe, gebe ich dir, soneeitn
gg 1ch habe, gebe 1ch dlr. Im Nanen Jesu schenkt er dem Bettl.er
selne befrelende und hetlende Ndhe. Das autorltatlve Uort: rrsteh
auf und gehlrr und. dle ausgestreckte Hand, die den gel.Hhmten an-
rtlhrt? VermutLlch lst d.lese sich seLbst gebende NEhe, d.1e elne
Bezlehung stlftet, das elnzlge, aber notwendlge, werur ouch sehr atf-
wendlge Mltte1. der von Jesus gemeinten nPastoraltr, dleser rrSeel-
sorgett. An solcher Vorstellung kdnnten wir vlellelcht manche tlber.-
legung korrlgleren, wlevlel wlr eigentLlch brouchten an gelstlgen
und hateriel.J-en Zeug, un Seetsorge trelben zu k6nnen. Denn es
hEngt nlcht von den menschllchen und lrdlschen MltteLn ab, sondera
von den sich ln Potnrg aus'rlrkenden Jegus. So erklErt und bekeirnt
es Petrus vor dem Volk, daB dle Hellung nicht aus elgener IFaft
ttnd elgener Fr6nmlgkeit orfoJ.gt, sondern alLeln aue der Kraft des
lebendigen Gottes, des Urhebers d.es Lebens. Der Glaube on Gottes
Macht, der GLaube alJ-e1n hat geholfen - und das Wuxder 1n Gaag
gebracht. Aber solcher Glaube an den lebendlgen Gott nu8 lns lferk
gebracht lverden, daalt er zu den , der auf Hellmg uncl Befreii&g
wartet, hlngelongt a1s Kraft, a1s Trost, a1s Xrnutlgung.
Bel diesem lferk ist Petrrrs der lrste unter den anderen; er wlrd
Lynner zuerst in den Apostelkatalogen genaruat; er Lst der Sprecher
der ilbrlgen, er 1st der, der dte Rlchtung welst; er sorgt n1t der
l{ohl des Mattlas dafilr, daB dle Zw'dJ:t-ZohJ- des Apostelkollegluns
wleder zuarmrnenkomnit; er trltt vor den Volk und dem Hohen Rat fttr
Jesus und fiir das, was von thn her an thnen geschehen lst eln; er
hat dag wort des Glaubens und. der Zuverslcht; er geuinnt aus selnem
GLauben elnen freien Mut, solchen apostolischen Frei.uut; er hat
kelne Angst slch vor dem Vo1k, dem Hohen Rat und vor Herodes die
Gottesbotechoft verstdndllch zu nachen. Mlt thn betet dIe ganze
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Genelnde danu, da0 slo aIle soLch frelen Mut bekorurcn, d.as lrlort
Gottes ohne llrrcht zu verktircden. Iye1l das llort Gottes das ist,
wat nahrt, was den schafen zur lebendlgen und lebensschenkenden
Nahryng dlent. Dle apostollsche praxis uin d.en Mut zur verkfindlgung
zu bltten, konnte vleLletcht auch unser Beten lnner wleder korrl-
gleren! lrorrrn beten wlr dem? Da0 wlr in Frelnut eottee wort ver-
ktladen - auch In den freien kdmpferLschen Mut, der d.en unredllchen
Hananlas, der nur so tut, aIs habe er arles verkauft, aber hein-
ltch den ErLtJe selnes Ackers zurUckbeheiLt, anfilhrt r:nd thn in
selner Heuchelei bl.oBstelLt; so zieht er thn endllch aus selnen
versteck, aus der Helmllchkett selner sUnde; trnd der Lelbliche Tod
tst dle Beslegelung dessen, daB Hananlas schon an der SUnd,e ge-
storben war. Das lst elne Geschlchte von dunklem Ernst, dle eln-
getaucht 1st ln das Herldr.rnker d,leser legendHren tle1t. }I1r kdnnen
garnlcht alL das wahrnehroen, was in dieser Urgenolnde abllef. Es
3.1ogt eln etgentilrollcher Zauber darflber, der ergliinzt in d,en Wort,
sle selen rel.n Herz und. eine Seeler gewesen und das io Menechen
bleibende BUse konnte dlese Gemelnschaft da auch nicht nehr durch-
olnander brlngen, in der Gotteskraft wirkte. Es vrar itle Kraft,
Tote zu enrecken, es lyar dle Kraft elnander in Offenhelt und
ernsten Rlngen entgegen zu treten; es war d.ie Kraft Dlnge zu tun,
dle nachher ln der Klrche nur noch ganz selten n6g11ch waren.
Wlevlel davon legend6r 1st, wlevlel davon - als hlstorlsch wahr -
geschelren 1st, ktinnen dle Hlstorlker von heute nlcht nehr heraus-
bekoBnen. vtelLelcht lst nur dlese Lebenskraft clageweaen, d1e noch
b1s zu rrns relcht und uns lhrt und Hoffnwrg zu elnen apostollschen
Berufsweg nacht.

Vlellelcht gtrrt es aber doch auch ilmehr Dinge ln Hlunel und auf d.er
Erde, als eure Schulwelshelt slch trdumen ld8tr helBt es 1n
Shakespeareg trHarrlett?. ller nelB, was d.a war? Aber das da etwas
war, das frei raacht, das rottet; dos so rettet, wj.e petnrs ge_
rettet wlrd - zweimaL wlrd es erzEhlt !-aus den Kerker, aus d.em
doppelt geslcherten Kerker. Er wel8 nlcht wie es geschleht, und
so wlrd es erzEihl.t: wle lm Traun. (Lesen Sle elnmal d.le zw61f
KapLtel der /iposteLgeschlchte. )

Das, was da synbollsch oder real a1s Befrelr:ng aus d.en Kerker
passlert, da0 da a1le Tiiren aufeprlngen und Gef6ngnisse elch
6ffnen, darln slch zu erinnern kann unserelns heutzutage be-
kLonoen und traurig nachen, wenn lch in der Klrche von heute
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wleder unter Benrfung ar:f den papst, auf das petrusant ln nanchen
Krelsen ,nd an manchen orten d.en kiirnpf erlschen !Ii11en aus vermut-Ilch furchtsaeer sehnsucht nach Geschlossenheit an einer neuen
verschlossenhert arbelten sehe. rch kann es nur als meine sorge
Ihnen nlttellen. petnrs, der erste papst, hat eine ungeheure Be_fretwrg erlebt, eine hlunr.lsche Befrelungi doch trotz solcher Er-
lebnlsse hat er dle Frerhelt weiter sehr miihsan erlernen r:nd fest-
haLten ntisgen. rm Traun wurde thro von Gott zugemutet, von unreinen
zu easen, also das Gesetz zu brechen; und 1n ihn envacht der wlder_
stand: ilkelnesfa,ls He*, lch habe noch nle etwas unreines ge-
gessen.rr Doch es nurde thn in dreinaliger wlederholung geboten.
Er nuB lernen: IIas Gott reln erklEirt, nenne du nicht Lrnreln !
Hler volLzleht sich 1n und. an selnem Leben dlese frelnachende
Sprengkraft der gUttllchen unlverealen Llebe, die wlr d.en aIlge_
nelnen He1leull.len Gottes nennen. Darin erelgnet sJ.ch, daB sich
d1e eher enge Jenrsalemlsche juden-chrlstllche Geneinde zur Helden-
nlsslon 6ffnet. rn der AuswerLung dleses Trau&es erh61t der helcr-
nlsche cornellus den zutrltt zur Klrche. Das mu8 auf dle christ-
11che Genelnde wie eln schock gewlrkt haben *nd. in der so ausfiihr-
llchen schilderung dleses vislonHren Gotteskampfes im Tra,nschlaf
dee Petrus zlttert dleser schock noch nach, Aber damit nicht genug:
d1e Mlsslon an den Helden, an den Helenen, an den Agyptern, an aL1en,
drEngt r.neer nehr lns Frele und ln die Freihelt. Entsprechend der
Hlf,tensorge, die Jesus ausgesprochen hatte: rrf ch habe noch and.ere
schafe' dle nlcht aus dlesem schafstall slnd.rr Es mu8 deswegen zu
elner Elnlgung konmen, wie verbindlich die mosaische Trad.iti.on, also
dae alte Gesetz in den jungen Kirehen rst. Der Konfllkt entziindet
81ch daran, ob das alte Bundeszeichen der Beschneidurg auch den
Heldenchrlsten zugemutet werden uru0. Es kommt zum sogenannten
Apostelkonzll in rrenrsalen, wo ilber dlese Fragen beratschlagt wtrd..
Petnrs lst der sprecher auf dlesen Konzi.I, durch den sich Gottes
IllL1e dann so ausdrtlckt. xs helBt in 15. Kapitel der Apostelge-
schichte: rlEr, Gott nachte kernerlel unterschied. a,rlschen uns und
thnen, derur er hat rhre Herzen durch den Glauben gerelnigt. warumstel't thr ar'so Jetzt Gott auf die probe und legt den J,ngern ein
Joch auf den Nacken, das weder unsere vriter noch rrir tragen ko,nten,well es so schwer war. rr Gott hat selbst eingegriffen, weil selne
offenbar,ng sich r.rnmer nur in der Gestalt von lrtenschenworten und
Menachenvrerk erftillen kann. rn diesen Eing'iff und zugriff Gottes
gaben dle versanmelten dann den Bescheld: ,Denn der Heilige Gelst
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ro.d w1r haben beschlossenr. euch kelne wer.tere Lest aufzuiegen a1s
dlese not'endlgen Dr.nge: Gdtzenopferfleisch, Blut, xrstlcktes ufrd
unzucht zu merden. Ifenn ihr euch d.avor htitet, dann handert thr
rlchttg. Lebt wohl.tr trDLe Bruder, dle das darur 1asen, (a1so dle
Brl.lder ln Antlochla wrd die anderen) sle lasen es und s1e freuten
slch uber d1e8e Emuntdnrng., Dahln geht es, dahln zlelt es. und
Eo slegte dle Freihelt, dle xrlr in chrlstus haben, von der paulus
ln afelten Kaplter lm Brlef an dle Garater schrelbt, r6rux er d1e-
selbe Geschlchte dargteLlt. Bei der splrltuaLkonferenz iet es wle-
der elnnal enrrHhnt worden, was Herr Her.nenann auch geLegentllch
erzehlt hat, dae ln rncrlen ihnea gesagt worden lst: ,Iflr brauchen
an drlngllchsten heute In der Ktrche und ffir d.ie Klrohe, also auch
fttr dle lrelt, ftir d,ie dle Klrche da lst, eln aveltes Konzil von
Jertsalen. Danlt dle Klrche, wle sie slch danals voe nosalschen
Geeetz befrelte, ao heute von der abendLend.ischen GestaLt urd Le-
benBform befrelen 1ernt. Damlt rnkulturatlon n6g11ch 1st, danlt
nan nlcht erst Abend.ldnd,er werden muo, um chrrst zu werden. rr so
Bltte, lfirnsch, wa.lrrschelnlich auch eebet elnes lndischen chrlsten:
ue eln neueg Konzil, d.aa eurders lst, danlt es anders wird. Auch
elne Bltte an uns, d.enn wir k6nnten ,ne Ln dLese Rlchtung schon
beivegen, auch ohne Konzl1. Ind,em wir rurs selber lmmer .wLed.er in
d1e Schwebe bringen, Iocker werden.

Aber lelder lst es d.en petnrs auch nlcht immer gerrmgen, auf d.lesero
guten lleg zu blelben. Deswegen mu0 paulus im Galaterbrlef darauf
zu sprechen koomen, rrle petnrs dlesen kostbaren schatz der Frel-
hett und Befrel,ng nlcht festhalten konnte,. Ifie er nfirnr.lch in
Antfoghi.a aus lr{enachenfurcht selne frelheltllche praxls n1t den
Helden zu easen wleder aufgegeben hat, a1s d.1e Anh5nger des Jakobus,
aLso sehr regollstlsche Leute, kamen und. petnrs dte nlcht betriiben
wo1lte. Da hatte er dre nutige Kraft verloren, und paulus mu8te
Petnrs of,fen entgegentreten r:nd thm zelgen, (wie er es im Galater-
brlof erl-Eutert): wle w1r frir das Gesetz gestorben slnd um filr Gott
zu Ieben.. Er melnt, das geht nur durch den Tod, durch den Tod der
rch-sucht und serbst-sucht; nach dlesem Tod braucht kelner mehr
sorge zu haben, da8 dle Frelhelt vom Gesetz z,m DeckmanteL d.er
Boghelt dlent. fn jeden von uns steckt Ja d.ie Gefahr, d.1e Frelhelt
zu mlBbrauchen: Entwed.er durch tlie Flucht in dle Belieblgkelt, 1n
der dann alLes erlaubt schernt, od.er ln zementleren von Regern r:nd
Gewohntre lten, mlt denen man slch selbst knechtet und aus undurch-
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schauter l{achtlust andere, r'reiI nan ihnen dle Freihelt nlcht g6rurt,
gh'ngelt und zvrlngt. Es geht nur wi.e durch den Tod unseres selbst-
stlchtlgen Ichs, dault dann auch fiir uns gllt und danlt wEre daryr
wlrkl.lch alle' Gefahr gebannt, ttnlcht nehr lch - nlt melnem r:n-.
wllllgen Herzen - sondern Chrlstus lebt in nlr. !r

Konsequent 1st dleser Tod dam iro Leben des petnrs walrr rrnd wlrk*
1lch. geworden. Er, der Erste der Apostel, nu8 auch in d16 Erste
Stadt.der danaLlgen Wel.t. Es lst zu verruten, (genaues welB die
Forschung loner noch nert!) Petnrs lst entweder lorz vor der
neronj.schen Verfolgung oder ln der neronischen Verfolgung unge-
bracht worden, wahrschelnLich tn Jahre 54. Dle tegendiire tlber-
llefeIrxtg sagt, da8 er ult den Kopf nach r.rnten gekreuzlgt lrrurdei
ee vrar eeln Umech, es glng uro elne Untersche idturg ! er iat nur
der Vertreter; und dle Schrelber d.er Legend.e erlautern, es ist
nlcht nur Demut, sondern auch ein Zelchen: Jesus, der mlt deri
Fiissen nach rxrten gekreuzlgt wurde, war auf clem Weg, vom Hlnme1
auf dle Erde, und suchte den allerletzten pIatz, petnrs l,n der
Umkehr dleser Bewegung, weil an ihn die lebenserrreckende, zun
Hlmnel rel8ende Macht Gottes slnrf611lg werd.en so1I, mlt den
EilBen nach oben; er lst auf dem tJeg zun Hlmmel. So zelgt sleh an
thn und 1n thm die trhnuchkelt und d.ie uniihnlichkeltr solches ist
nur aus der gro8en Niihe zu Gott zu voJ.lbrlngen.

Ich mdchte danlt schl-1e0en, w1e schon lm BelsamnenseLn zwlschen
den Jtingern und Jesus dleses Mlteinander, d.iese Bezlehung, dle
verahnLLcht bel a1ler Undhnlictrkelt angezeigt wurde. Es he10t lm
14. Kapltel des Mattheius-Evangellr.rms: Gleich darauf - forderte er
dle JUnger auf, lns Boot zu stelgen und an das and.ere Ufer zu
fahren; lnzrrrlschen woIIte er die Leute nach Hause schlcken. Nach.r
dem er sle weggeschlckt hatte, stleg er auf elnen Berg um ln
der D6nnenrng zu beten. SpEt am Abend. war er immer noch alLein auf
dern Berg, das Boot war aber schon vlele stadlen vom ufer entferrrt
und !'rurde von den lrlellen hln- und hergeworfen, denn sie hatten
Gegenwlnd. In der vlerten Nachtv,rache kam ,Jesug zu ihnen, er ging
auf den See. AIs thn dle iltinger Uber den See komnen sahen, er-
schraken sie, well sie rceinten, er se1 ein Gespenst und. sj.e
schrieori,vor Angst, doch er.begann nit ihnen zu reden und sagte:
ilHabt Vertrauen, ich bln es, f,iirchtet euch nicht. r Darauf er-
wlderte lhn Petnrs: trHer, wenn du es bist, so befiehl, daB lch
auf dem Uasser zu d.ir komme.r Jesus sagte: trKommn. Da stieg
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Petnus aus dem Boot und. ging iiber d.as I'Iasser auf, Jesus zu. A1B er
aber sah, wto kr6ftlgder Wlnd war, beka.m er Angst uhd begatur unter''-
zugehen, er gchrie: [Her, retto mich![ Jesus stfeekte sofort d.le
Hand auo, ergrlff thn und sagte zu ihm: trDr Kleingldublger, warum
hast du geavelfelt.rr Und a1s sie lns Boot gestlegen waren, legte
stch der Wlnd. Dte ,.Iiinger 1n Boot aber fielen irn Boot vor Jesus nie-
der und sagten: tr}lahrhaftlg, du blst Gottes Sohdtt. - Gan! lturz an-
gedeutet filr lhr Bed.enken und. Srschauen clieser Wahrhett: Dle Ji.i:rger
Ln Boot, wl.r ln Boot. Dle lfetlen gehen hoch, d.aubls ule heute. Manch-
mal ltlssen wlr nicht; wlE es ausgeht - und Furcht macht ufiser Herz
bekl-onnen. Darur niihert slch uns Jesus, er ist danh da, wdr erkervren
thn aber nlcht, tfj.n rrerkennen thn, wlr haLten {hn fiir ela Gespenst..
Aber er lst wlrkllch schon da. Doch erst wen r etr uns anrtrft, und
ul.r d.le Stlnme h6ren, und wir glaubend verstehenr'wle er sagt:
trF[lrchtet euch nichtt,, kehrt Rutre ein Ln unser Herz, und trlr sehen
wle es wlrkLlch um unser Leben beste[t ist. Und dann bekonmt der
elne od.er d,er andere l'ftrt und sagt: trHerr, rrenn du wil1st1 IaB nlch
audetelgen r.rnd dlr nehcr l(orunen, Uber das llarsser h1n.n Und ilesus
EaEt ung, wle danals d.ed Petrus: rrKotrtro, komm!tr Doch d.er tleg - Sie.:slhd Jetet vlellelcht eohon alLe auf dem lfeg - wlrd. unslcher wrd ge-
f6hrltch; dle Ifellen drohen itber fhnen zusadxehztrschLageh, den StLlrm
erLeben Sle von innen w1e von auBen; Sie verLleren den HaIt unter
den Ell8eni denn Gnmd komnt Ihnen wle wackellger Boclen vor, ein
lfagser ohne Balken. Sie drohen zu verslnken - well Sle nur noch d.le
Schwlerlgketten sehen rxrd nlcht mehr Jesus im B1lck haben, und Sie
schreLen vor Angst rmd Jesus sagt: rrVlan:n hast du denn so elnen
kLelnen Glauben, so wenlg Vertrauenlrr Aber er rettet r:nd er hl1ft
tmd er Lst da und Sle kdruren weitergehen.
Von da aus vdlrde loh Sie gerne ernutlgen, daB SLe das Hlr.bliche des
Petnrsantes und des Petnrsdlenstes in der Klrche als geneinsame
Aufgabe der ganzen Klrche lernen, aLs Glaubensaufgabe, al.s Ve::-
trauensarbelt. DaB Jeder vbn rhnen sioh eln i,rlort sucht r.rnc1 vlellelcht
schoa heute abend flndet, nit dem er selnen Glauben und selne Zu-
ver8lcht ausdrucken kann und das er a]-s EvangelluD weltersagen w1J_1.

Solche Uorte, r,rle -ttfi.lrchte dich nlchtltt- begrifrrdet gesagt, k6n-
nen das ganze Leben bestlmmen, das nlchts anderes nehr w13.1, aIs
sorgend fUr den anderen da zu sein, damlt die gute Bewegung der
Llebe konat, Gottes Bewegung ftir dle ganze Welt; ein Leben ln der
frelen Uelt;, in der dle Mensihen lerrxen, wlr leben nlcht nehr nur
tms, sondern wlr leben ln Christus. Dann haben wir den petnrsdlen8t,
den der Papst an uns voIlz:leht, filr uns verstonden. Ich wonsche
ea nlr, lch wtinsche es E\rch !


