Hochfest der Apostel Petrus und Paulus
(2 Tim 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19)
So stehen sie da in vielen Kirchen: zwei Männer, aufrecht, ungebeugt, der eine mit
Schlüsseln, der andere mit Schwert. Beide gelten als die Säulen der Kirche, der eine als
Fels, auf dem sie gebaut wurde, der andere als der „Cheftheologe“, der in seinen Briefen
den frühen Gemeinden den Glauben an Jesus Christus erklärt hat. Beiden ist das heutige
Fest gewidmet. In der gerade gehörten Lesung haben wir so etwas wie das Testament des
Paulus vernommen und im Evangelium den Satz: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen!“ Was für ein gewaltiges Wort, das Jesus da spricht. Und
dann gleich hinterher: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben!“
Gleich zwei Bilder sind damit gesetzt, die uns bis heute vor Augen stehen, die auch die
Kirche beeinflussen bis heute. Denn diese gewaltige Stellung des Apostels Petrus, sie wird
ja auch auf seine Nachfolger übertragen. Der Papst in Rom als Nachfolger Petri hat eine
besondere Vorrangstellung in der katholischen Kirche, ja, seit dem 19. Jahrhundert wird
ihm sogar eine Unfehlbarkeit in bestimmten Glaubensdingen zugeschrieben.
Jetzt im 21. Jahrhundert allerdings wird diese besondere Vorrangstellung auch wieder ein
wenig relativiert. Nicht zuletzt vom heutigen Papst Franziskus selbst. Er betont immer
wieder: „Das Ganze der Gläubigen ist unfehlbar im Glauben“ und bezieht das damit
weniger allein auf seine Person und Rolle. Das zeigt deutlich: Petrus und seine Nachfolger
bleiben trotz dieser gewaltigen Sätze und Aufgaben normale Menschen. Und im Grunde
genommen ist Petrus das natürlich schon in der Bibel, ein Mensch mit Stärken wie mit
Schwächen. Er ist da nicht nur derjenige, auf den feierlich die Kirche gebaut wird. Petrus
ist auch derjenige, der Jesus dreimal verleugnet und flieht, als es brenzlig wird. Und:
Petrus ist auch derjenige, der sich mit Paulus um die Zukunft der Kirche streitet.
Paulus, der zweite große Apostel, der heute am Hochfest gefeiert wird: Von ihm wird zwar
nirgends erzählt, dass auf ihn die Kirche gebaut wird. Aber ohne diesen Paulus gäbe es
die Kirche in der heutigen Form ganz sicher nicht. Er hat den christlichen Glauben in die
Welt getragen, er war der erste große Missionar. Bis nach Europa ist er gereist und hat
dort erste Gemeinden gegründet. Vermutlich ist er sogar bis nach Rom gekommen. Paulus
reiste also weit durch die damalige Welt rund um das Mittelmeer — und er bekam dadurch
auch ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse der neu hinzugekommenen
Christinnen und Christen. Für ihn war zum Beispiel schnell klar: Die neu Getauften
müssen sich nicht an alle Regeln des jüdischen Glaubens halten, an Speisegesetze zum
Beispiel. Und er legte sich deswegen mit Petrus höchstpersönlich an, der anderer
Meinung war. Im Brief an die Galater schreibt Paulus: „Als Kephas (also Petrus) nach
Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht
gesetzt hatte“ (Gal 2,11). Die beiden haben gestritten um die Regeln in der jungen Kirche.
Und durchgesetzt hat sich dabei Paulus, nicht Petrus.

Petrus und Paulus waren ganz sicher sehr unterschiedlich in ihren Erfahrungen und
Meinungen. Aber sie haben eben trotz allem gemeinsam um den Glauben und die Kirche
gerungen. Und die Kirche wäre nicht das, was sie heute ist, wenn es diese beiden
unterschiedlichen Typen nicht gegeben hätte, die wir heute - wie gut! - beide zusammen
feiern.
Ich glaube, wir können uns von diesen beiden großen Aposteln auch für heute manches
abschauen. Erst einmal vielleicht eben das: Unterschiedliche Typen in der Kirche dürfen
sein - und müssen sogar sein. Weil unterschiedliche Typen einen unterschiedlichen Blick
auf die Welt und die Kirche haben. Mal ist dieser, mal jener Blick wichtig und
entscheidend. Es lohnt sich, sich darüber auszutauschen oder auch mal darüber zu
streiten. Das war schon damals zu Zeiten des Petrus und Paulus so.
Und dann dürfen wir uns von diesen beiden auch abgucken: Es gibt zwar in unserer
Kirche besondere Ämter und Aufgaben, aber das heißt nicht, dass die Meinung
derjenigen, die dieses Amt nicht haben oder die „nur Laien“ sind, weniger zählt. Schon
Paulus wusste: Es kommt jetzt gerade auf mich an. Und auch heute kommt es auf jeden
an, der in dieser Gemeinde Christi ist. Jede und jeder hat einen besonderen Blick und
ganz eigene Erfahrungen, die er oder sie einbringen.kann. Wir sind Papst, immer noch,
auch nach dem Rücktritt von Papst Benedikt und nicht nur das - wir sind auch Petrus und
Paulus. Wir dürfen uns mit diesen Aposteln identifizieren. Jeder und jede Einzelne von uns
ist wichtig, wenn es darum geht, dass der Glaube in diese Welt getragen wird und die
Kirche weiterbesteht. Papst Franziskus hat das in seinem Schreiben über die Freude des
Evangeliums so gesagt: „Die neue Evangelisierung muss ein neues Verständnis der
tragenden Rolle eines jeden Getauften einschließen“ (EG Nr. 120). Der tragende Fels, auf
den sich die Kirche stützt - vielleicht ist jede und jeder von uns Teil dieses Felsens.

