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1. Petrus – überschätzt oder unterschätzt?
Petrus als Lehrer
Statue von Arnolfo di Cambio
Bronze, um 1300
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.1 Die Berufung des Fischers

Mk 1,16-20
16Als er am Meer von Galiläa entlangkam, sah er Simon
und Andreas, den Bruder des Simon, wie sie Netze ins
Meer warfen; denn sie waren Fischer. 17Da sagte Jesus
zu ihnen: „Herbei, mir nach, ich werde machen, dass ihr
Menschenfischer werdet.“ 18Und sofort ließen sie ihre
Netze und folgten ihm.
19Und ein wenig weitergehend, sah er Jakobus, den
(Sohn) des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, die
im Boot die Netze flickten. 20Und sofort rief er sie; da
ließen sie ihren Vater Zebedäus im Boot mit den
Tagelöhnern und gingen weg, hinter ihm her.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.1 Die Berufung des Fischers

Mk 3,14-19
14Und er machte Zwölf (die er auch Apostel nannte),
damit sie mit ihm seien
und er sie aussende,
zu verkünden
5und Macht zu haben,
Dämonen auszutreiben:
16Simon, dem er den Namen Petrus gab,
17und Jakobus, den des Zebedäus, und Johannes, den Bruder
des Jakobus, denen er den Namen Boanerges gab, das heißt:
Donnersöhne,
18und Andreas und Philippus und Bartholomäus und
Matthäus und Thomas und Jakobus, den des Alphäus, und
Thaddäus und Simon, den Kananäer,
19und Judas Iskarioth, der ihn dann ausgeliefert hat.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.1 Die Berufung des Fischers

Mk 6,6b-13
6Und er zog über die Dörfer im Umkreis, um zu lehren.
7Und er ruft die Zwölf zu sich und begann, sie auszusenden,
je zwei und zwei, und gab ihnen Macht über die unreinen
Geister 8und gebot ihnen, nichts auf dem Weg zu tragen, nur
einen Stock, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel,
9wohl Sandalen untergebunden, aber kein zweites Hemd.
10Und er sprach zu ihnen: „Wo ihr in ein Haus hineingeht,
dort bleibt, bis ihr von dort wieder weggeht. 11Und wenn ein
Ort euch nicht aufnimmt und sie euch nicht hören, geht weg
und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum
Zeugnis.“
12Und sie gingen aus und verkündeten, damit sie umkehren,
13und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke
mit Öl und heilten sie.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.1 Die Berufung des Fischers

Lk 5,1-11
1Es

begab sich aber, als das Volk ihn bedrängte, um Gottes Wort zu hören, dass er am See
Genezareth stand 2und zwei Boote am Ufer liegen sah; die Fischer waren ausgestiegen
und wuschen die Netze. 3Da bestieg er eines der Schiffe, das dem Simon gehörte, und bat
ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, um im Sitzen vom Boot aus das Volk zu lehren.
4Als er aufgehört hatte, zu reden, sagte er zu Simon: „Fahr hinaus in die Tiefe und werft
eure Netze zum Fang aus.“ 5Da antwortete Simon und sagte: „Meister, wir haben uns die
ganze Nacht bemüht und nichts gefangen. Auf dein Wort hin will ich die Netze
herablassen.“
6Als sie das getan hatten, fingen sie so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten.
7Da winkten sie ihren Genossen im anderen Boot, zu kommen und mit ihnen zu ziehen;
die kamen, und sie füllten beide Boote, so dass sie einsanken.
8Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: „Geh weg von mir, denn ich
bin ein sündiger Mensch, Herr.“
9Denn Schrecken erfasste ihn und alle mit ihm wegen des Fischfangs, den sie getan hatten,
10ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Teilhaber von Simon
waren. Da sprach Jesus zu Simon: „Fürchte dich nicht, Von nun an wirst du Menschen
fangen.“ 10Da fuhren sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.1 Die Berufung des Fischers

Matthias Grünewald,
Isenheimer Altar

Joh 1,35-42
35Am folgenden Tag stand Johannes wieder da, mit zwei Jüngern. 36Als er Jesus
vorübergehen sah, sagte er: „Siehe, das Lamm Gottes!“
37Und es hörten die beiden Jünger ihn reden und folgten Jesus.
38Jesus aber wandte sich um und fragte sie: „Was sucht ihr?“
Die aber sagten ihm: „Rabbi (das heißt übersetzt: Lehrer), wo wohnst du?“
39Er sagt ihnen: „Kommt und seht!“
Da kamen sie und sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm jenen Tag. Es war
die zehnte Stunde.
40Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Jüngern, die bei
Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. 41Der findet zuerst seinen
eigenen Bruder Simon und sagt ihm: „Wir haben den Messias gefunden“ (das
heißt übersetzt: Christus). 42Und er führte ihn zu Jesus. Jesus sagte zu ihn: „Du
bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas genannt werden“ (das
heißt übersetzt: Petrus).
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.2 Das Mitglied einer Familie

Haus des Petrus in Kapharnaum

Mk 1,29-31
29Und sofort, als sie aus der Synagoge kamen, gingen sie in das
Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes.
30Die Schwiegermutter Simons aber lag danieder und fieberte,
und sofort erzählten sie ihm von ihr.
31Da kam er zu ihr, weckte sie auf und ergriff ihre Hand.
Da verließ sie das Fieber, und sie diente ihnen.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.2 Das Mitglied einer Familie

Mk 10,28-31
„28Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.“
„29Amen, ich sage euch: Es ist keiner, der Haus oder Brüder oder
Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker
wegen meiner und wegen des Evangeliums verlässt, 30der nicht
hundertfach empfängt: jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder
und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, unter
Verfolgungen, und in der kommenden Welt ewiges Leben. 31Aber
viele Letzte werden Erste und Erste Letzte sein.“
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.3 Das Bekenntnis zu Christus (Mk 8,27-34)

Caesaraea Philippi (Baneas)
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.3 Das Bekenntnis zu Christus (Mk 8,27-38 parr.)

Mk 8,27-34
27Jesus und seine Jünger kamen in die Gegend von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte
er seine Jünger: „Für wen halten die Leute mich?“ 28Sie aber antworteten: „Für Johannes den
Täufer, andere für Elija, wieder andere für einen der Propheten.“
29Da fragte er sie: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“
Da antwortete Petrus und sagt ihm: „Du bist der Christus“.
30Und er verbot ihnen, irgendetwas über ihn zu sagen 31und begann, sie zu lehren: „Der
Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern
und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.“ 32Und frei heraus
sprach er dieses Wort.
Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte, ihm das zu verbieten.
33Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und verbot Petrus das und sagte: „Weg, hinter
mich, Satan, denn du denkst nicht, was Gottes, sondern was der Menschen ist.“ 34Und er rief
das Volk mit den Jüngern zusammen und sagte ihnen: „Wer mir nachfolgen will, verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge

2.4 Die johanneische Variante des Messiasbekenntnisses (Joh 6,60-71)

Synagoge von Kapharnaum
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge

2.4 Die johanneische Variante des Messiasbekenntnisses (Joh 6,60-71)

Joh 6,60-68
60Viele von seinen Jüngern, die hörten, sprachen: „Hart ist dieses Wort. Wer kann es hören?”
61Weil Jesus wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er ihnen: „Daran nehmt ihr
Anstoß? 62Wenn ihr den Menschensohn in den Himmel aufsteigen steht, wo er vorher war?
63Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet
habe, sind Geist und Leben.“ 64Aber einige unter euch sind, die nicht glauben.“ Denn Jesus
wusste von Anfang an, dass einige nicht glaubten und wer es ist, der ihn ausliefern werde. 65Und
er sprach: „Deswegen habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn
vom Vater gegeben.“
66Von da an gingen viele seiner Jünger weg, zurück, und gingen nicht mehr mit ihm.
67Da sagte Jesus zu den Zwölf: „Wollt etwa auch ihr weggehen?“
68Es antwortete ihm Simon Petrus: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen
Lebens, 69und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.5 Felsenwort und Schlüsseldienst (Mt 16,18f.)

Nikolaus Kapelle
Saint-Michel-d‘Aigullhe, Frankreich,
Zentralmassiv
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Mt 16,13-19
„13Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte
er seine Jünger: „Für wen halten die Menschen den
Menschensohn?“ 14Sie sagten: „Einige für Johannes den
Täufer, andere für Elija, weitere für Jeremia oder einen der
Propheten.“ 15Da fragte er sie: „Ihr aber, für wen haltet ihr
mich?“ 16Da antwortete Simon Petrus und sprach: „Du bist
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“
17Da antwortete Jesus ihm und sagte: „17Selig bist du,
Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir dies
offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18Und ich sage
Dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht
überwältigen. 19Dir werde ich die Schlüssel des
Himmelreiches geben. Was du auf Erden bindest, wird auch
im Himmel gebunden sein; und was du auf Erden lösest,
wird auch im Himmel gelöst sein.“
15

2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.5 Felsenwort und Schlüsseldienst (Mt 16,18f.)

Nikolaus Kapelle
Saint-Michel-d‘Aigullhe, Frankreich,
Zentralmassiv
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Mt 16,17-19
17Da antwortete Jesus ihm und sagte: „17Selig bist du,
Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir dies
offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18Und ich sage
Dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht
überwältigen. 19Dir werde ich die Schlüssel des
Himmelreiches geben. Was du auf Erden bindest, wird auch
im Himmel gebunden sein; und was du auf Erden lösest,
wird auch im Himmel gelöst sein.“
Mt 18,18
„Amen, ich sage euch: Was immer ihr binden werdet auf
Erden, wird auch im Himmel gebunden sein; und was immer
ihr löst auf Erden, wird auch im Himmel gelöst sein.“
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.6 Die Verklärung Christi (Mk 9,2-13 parr.)

Hermon

Tabor

Raffael,1519-1520, Öl auf Holz, 4o5 x 278
cm Pinacoteca Vaticana

SÖDING | PETRUS | SOMMERSEMESTER 2017

17

2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge

2.6 Die Verklärung Christi (Mk 9,2-13 parr.)
Mk 9,2-13
(2) Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führt sie auf
einen hohen Berg, sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt, (3) und seine Kleider wurden
strahlend weiß, wie kein Bleicher auf Erden sie weißen kann. (4) Und es erschien ihnen Elija mit
Mose, und sie redeten zusammen mit Jesus. (5) Da antwortete Petrus und sagt zu Jesus: „Rabbi,
es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elija
eine.“ (6) Denn er wusste nicht, was er antworten sollte, denn sie waren voll Furcht. (7) Und es
kam eine Wolke und überschattete sie, und eine Stimme kam aus der Wolke: „Dies ist mein
geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!“ (8) Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie keinen
mehr, nur Jesus mit ihnen.
(9) Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen
hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. (10) Und sie hielten das Wort fest
und überlegten untereinander, was das sei, von den Toten aufzuerstehen. (11) Und sie fragten ihn
und sprachen: „Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elija kommen muss?“ (12) Er aber
sagte ihnen: „Elija kommt zwar zuerst, um alles wiederherzustellen. Und wie über den
Menschensohn geschrieben steht, muss er viel leiden und verachtet werden. (13) Aber ich sage
euch: Elija ist gekommen, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie von ihm
geschrieben steht.“
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.6 Der Seewandel (Mt 14,22-33)

Meister von Cabestany Seewandel Christi
ca. 1150 Weißer Marmor 82 x 61 cm
Museu Frederic Marès, Barcelona
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2. Der Jünger Jesu auf dem Weg der Nachfolge
2.6 Der Seewandel (Mt 14,22-33)

Mt 14,22-33
22Und sofort drängte Jesus seine Jünger, ein Boot zu besteigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren,
bis er die Menge entlasse. 23Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, ganz allein, um
zu beten. Als es Abend wurde, war er dort allein.
24Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt, bedrängt von den Wellen; denn es gab
Gegenwind.
25Zur vierten Nachtwache aber kam Jesus zu ihnen, auf dem Meer wandelnd.
26Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sagten: „Es ist ein Gespenst”,
und sie schrien vor Furcht.
27Sofort aber sprach Jesus sie an und sagte: „Habt Mut, ich bin’s (evgw, eivmi), fürchtet euch nicht.”
28Da antwortete ihm Petrus und sagte: „Herr, wenn du es bist, befehle mir, zu dir zu kommen auf den
Wassern.“
29Er aber sprach: „Komm!“
Da stieg Petrus aus dem Boot herunter, wandelte über den Wassern und kam zu Jesus. 30Als er aber den
Wind sah, fürchtete er sich, und als er zu sinken begann, schrie er: „Herr rette mich!“
31Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, packte ihn und sagte ihm: „Kleingläubiger, warum hast du
gezweifelt?“
32Und als sie hinaufstiegen ins Boot, legte sich der Wind.
33Die im Boot fielen vor ihm nieder und sagten: „Wahrhaftig, du bis Gottes Sohn.“.
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3. Der Verleugner Christi

Caravaggio,
Die Verleugnung durch Petrus,
ca. 1610,
Öl auf Leinwand,
94 x 125 cm
Metropolitan Museum of Art,
New York
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3. Der Verleugner Christi

3.1 Die Ansage der Verleugnung nach den Synoptikern (Mk 14,26-31 parr.)
Mk 14,27-31
27Und es sagte ihnen Jesus: „Alle werdet ihr Anstoß nehmen; denn geschrieben steht: ‚Ich werde den
Hirten schlagen und die Schafe zerstreuen‘ (Sach 13,7). 28Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch
vorangehen nach Galiläa.“ 29Da sagte Petrus ihm: „Auch wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich nicht.“
30Da sagt ihm Jesus: „Amen, ich sage dir: Heute, diese Nacht, wirst du, ehe der Hahn zweimal kräht,
dreimal mich verleugnet haben.“ 31Der aber sagte um so mehr: „Und wenn ich mit dir sterben muss – ich
verleugne dich nicht!“ Ebenso aber sagten es alle.
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3. Der Verleugner Christi

3.2 Die Fußwaschung (Joh 13,1-20)

Rembrandt Harmensz van Rijn, Fußwaschung ,1653-58,
Federzeichnung, 15,6 x 22 cm, Rijksmuseum,
Rijksprenten-kabinet Amsterdam

SÖDING | PETRUS | SOMMERSEMESTER 2017

23

3. Der Verleugner Christi

3.2 Die Fußwaschung (Joh 13,1-20.)
Joh 13,10 Vaticanus
~O leloume,noj ouvk e;cei crei,an eiv mh.
tou.j po,daj ni,yasqai(
avllV e;stin kaqaro.j o[loj\
„Wer gebadet ist, braucht nicht
gewaschen zu werden,
ausgenommen die Füße,
sondern ist ganz rein.“
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Joh 13,10 Sinaiticus
~O leloume,noj ouvk e;cei crei,an
ni,yasqai(
avllV e;stin kaqaro.j o[loj\
„Wer gebadet ist, braucht nicht mehr
gewaschen zu werden,
sondern ist ganz rein.“
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3. Der Verleugner Christi

3.3 Der Schwertstreich bei der Gefangennahme (Joh 18,3-11)
Mk 14,47
Einer der Umstehenden aber zog das Schwert, schlug den
Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab.
Mt 26,51f.
51Und siehe, einer von denen mit Jesus, der zog das
Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb
ihm ein Ohr ab. 52Da sagte Jesus ihm: „Steck dein
Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert
greifen, werden durch das Schwert umkommen.“

Giotto di Bondone
Arenakapelle Padua
1304-06
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Lk 22,49ff.
49Die um ihn … sprachen: „Herr, sollen wir mit dem
Schwert dreinschlagen?“ 50Und einer von ihnen zog das
Schwert, schlug den Diener des Hohepriesters und hieb
das rechte Ohr ab. 51Da entgegnete Jesus: „Lass es! Nicht
weiter“ Und er berührte das Ohr und heilte es.
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3. Der Verleugner Christi

3.3 Der Schwertstreich bei der Gefangennahme (Joh 18,3-11)
Mk 14,47
Einer der Umstehenden aber zog das Schwert, schlug den
Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab.
Joh 18,10f.
10Simon Petrus hatte ein Schwert, zückte es und hieb dem
Diener des Hohepriesters das rechte Ohr ab; der Name
des Dieners war Malchus. 11Da sagte Jesus zu Petrus:
„Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der
Vater gereicht hat – soll ich ihn nicht trinken?“

Giotto di Bondone
Arenakapelle Padua
1304-06
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Lk 22,49ff.
49Die um ihn … sprachen: „Herr, sollen wir mit dem
Schwert dreinschlagen?“ 50Und einer von ihnen zog das
Schwert, schlug den Diener des Hohepriesters und hieb
das rechte Ohr ab. 51Da entgegnete Jesus: „Lass es! Nicht
weiter!“ Und er berührte das Ohr und heilte es.
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3. Der Verleugner Christi

3.4 Die Verleugnung Christi beim Prozess Jesu (Mk 14,66-72 parr.)

Duccio di Buoninsegna
Christus vor Hannas – Petrus verleugnet Jesus
1308-11
Tempera auf Holz, 99 x 53,5 cm
Museo dell'Opera del Duomo, Siena
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3. Der Verleugner Christi

3.4 Die Verleugnung Christi beim Prozess Jesu (Mk 14,66-72 parr.)
Mk 14,68
Der aber leugnete und sagte: „Ich kenne ihn nicht. Ich verstehe
nicht, was du sagst.“ Und er ging hinaus in den Vorhof. (Da
krähte der Hahn.)
Mk 14,70
Er aber leugnete wieder.
Mk 14,71
Der aber begann zu fluchen und zu schwören: „Ich kenne diesen
Menschen nicht, von dem ihr sprecht.“
Mk 14,72
Da erinnerte sich Petrus des Wortes, das Jesus ihn gesagt hatte:
„Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet
haben.“ Und er wandte sich ab und weinte.
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3. Der Verleugner Christi

3.4 Die Verleugnung Christi beim Prozess Jesu (Mk 14,66-72 parr.)
Joh 18,17
Es sagte aber zu Petrus die
Magd, die Türhüterin: „Bist du
nicht einer von den Jüngern
dieses Menschen?“
Joh 18,25 (Die Soldaten)
„Bist du nicht auch einer
seiner Jünger?“
Joh 18,26f.
26Da sagt einer der Knechte
des Hohepriesters, ein
Verwandter dessen, dem
Petrus das Ohr abgeschlagen
hatte: „Habe ich dich nicht im
Garten mit ihnen gesehen?“
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Er aber sagte: „Ich bin‘s nicht (ouvk
eivmi,).“

Jener leugnete und sagte: „Ich
bin‘s nicht (ouvk eivmi,).“
27Da

leugnete Petrus wieder, und
sogleich krähte der Hahn.
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4. Der Zeuge der Auferstehung

Lk 22,32
„Wenn du dich bekehrt
haben wirst, …“

Logo
der Pfarrei St. Petrus
Bonn
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4. Der Zeuge der Auferstehung

4.1 Die paulinische Überlieferung (1Kor 15,1-11)
1Kor 15,1-11
1Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch
angenommen habt, in dem ihr Stand gewonnen habt, 2durch das ihr auch gerettet werdet, wenn
ihr das Wort, das ich euch verkündet habe, festhaltet, ihr wäret denn umsonst zum Glauben
gekommen. 3Denn überliefert habe ich euch als erstes, was auch ich empfangen habe:
Christus starb für unsre Sünden nach den Schriften
4und ward begraben
und wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften
5und erschien dem Kephas, dann den Zwölfen,
6danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute leben,
einige aber gestorben sind; 7danach erschien er Jakobus, danach den Aposteln allen. 8Als letztem
aber von allen, gleichsam der Nachgeburt, erschien er mir. 9Denn ich bin der geringste der
Apostel, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 10Doch
durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht leer geworden, sondern
mehr alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. 11Ob also
ich oder jene: So verkünden wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen.
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4. Der Zeuge der Auferstehung

4.2 Die lukanische Überlieferung (Lk 24)
Lk 24,12
Petrus aber stand auf und lief zum Grab und stutze, da er ein Stück Linnen sah – und ging
weg und wunderte sich, was geschehen sei.
Lk 24,34
hvge,rqh o` ku,rioj
kai. w;fqh Si,mwni
„Auferweckt wurde der Herr,
Und erschienen ist er Simon.“

1Kor 15,4f.
evgh,gertai th/| h`me,ra| th/| tri,th| kata. ta.j grafa.j
5 kai. o[ti w;fqh Khfa/| ei=ta toi/j dw,deka\
Er wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften
und erschien dem Kephas, dann den Zwölf

Lk 24,35
36Während sie darüber sprachen, trat er selbst in ihre Mitte und sagte ihnen: „Der Friede sei mit
euch!“
37Sie aber erschraken und wurde von Furcht erfüllt und glaubten, einen Geist zu sehen.
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4. Der Zeuge der Auferweckung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 20

Joh 20,1ff.
1Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, es war noch dunkel, zum Grab und sieht
den Stein vom Grab weggewälzt. 2Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen
Jünger, den Jesus liebte, und sagte ihnen: „Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt, und wir
wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“
3Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. 4Die beiden liefen aber,
und der andere Jünger eilte voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. 5Und
vorgebeugt, sah er die Leintücher liegen, ging jedoch nicht hinein.
6Dann kam auch Simon Petrus, der ihm nachgekommen war, und ging in das Grab hinein und sah
die Leintücher liegen. 7Und das Schweißtuch, das über seinem Kopf gewesen war, lag nicht
zusammen mit den Leintüchern, sondern für sich zusammengelegt an seinem Platz.
8Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und
glaubte;
9denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er von den Tod auferstehe.
10So gingen die Jünger wieder zu den Ihren zurück.
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4. Der Zeuge der Auferstehung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 21
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4. Der Zeuge der Auferstehung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 21

Joh 21
3Simon Petrus sagte ihnen: „Ich gehe fischen!“

Die anderen sagten: „Wir gehen mit dir!“ …
7Da

Simon Petrus aber, als er hörte, dass es der Herr
ist, gürtete sein Obergewand, weil er nackt war,
und sprang in den See.

sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu
Petrus: „Es ist der Herr!“

8Die

anderen Jünger kamen mit dem Boot …

10Jesus

sagt ihnen: „Bringt von den Fischen, die
ihr jetzt gefangen habt!“
11Da

stieg Petrus hinein und zog das Netz ans
Land …
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4. Der Zeuge der Auferstehung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 21

Joh 21
4Als

die Morgenfrühe anbrach, stand Jesus am Ufer,
aber seine Jünger erkannten nicht, dass es Jesus war.
5Da sagt er ihnen: „Kinder, habt ihr nicht zu essen?“
Sie antworteten ihm: „Nein“.
9Als

sie an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer
und darauf Fische liegen und Brot. 10Jesus sagt ihnen:
„Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!“
11Da stieg Petrus hinein und zog das Netz ans Land …
12Jesus

sagte: „Kommt und esst!“ … 13Jesus kommt
und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen
die Fische.
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4. Der Zeuge der Auferstehung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 21

Joh 21,11
Petrus stieg hinein und zog das Netz ans Land, prall gefüllt mit
153 großen Fischen; und obgleich es so viele waren, zerriss das
Netz nicht.
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4. Der Zeuge der Auferstehung
4.3 Die johanneische Überlieferung
4.3.1 Joh 21

Joh 21,15
„Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich (avgapa/€|j me) mehr als diese?“
„Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe (filw/€ se).”
„Weide meine Lämmer (avrni,a)!“
Joh 21,16
„Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich (avgapa/€|j me)?“
„Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe (filw/
€ se).“
„Weide meine Lämmer (avrni,a)!“
Joh 21,17
„Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich (filei/€j me)?“
„Herr, du weißt alles,
du weißt, dass ich dich liebe (filw/€ se).“
„Weide meine Schafe“ (pro,bata)!“
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte

Apg 1,8
„Ihr sollt meine Zeugen sein
in Jerusalem
und ganz Judäa
und Samarien
und bis ans Ende der Welt!“
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Apg 2
Apg 3-6
Apg 6-8
Apg 8
Apg 9
Apg 9,32-43
Apg 10-11
Apg 11,19-30
Apg 12
Apg 13-14
Apg 15

Die Pfingstpredigt
Die Jerusalemmission
Stephanus
Die Samariamission
Die Bekehrung des Paulus
Die Judäamission
Die Korneliusmission
Die Gründung von Antiochia
Verfolgung in Jerusalem
1. Missionsreise: Barnabas und Paulus
Das Apostelkonzil
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.1 Die Organisation der Nachwahl des Matthias (Apg 1,15-26)

St. Matthias in Trier
Matthias mit Beil in einem Glasfenster nach einem 1849
erstellten Entwurf von A. W. N. Pugin
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte

5.1 Die Organisation der Nachwahl des Matthias (Apg 1,15-26)
Apg 1,15-26
15Und in diesen Tagen stand Petrus inmitten der Brüder auf – es war eine Menge von ungefähr 120
Menschen – und sagte: „16Männer, Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, was der Heilige
Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen zum Wegführer geworden
ist, die Jesus ergriffen haben; er zählte zu uns und hatte Anteil an diesem Dienst (e;lacen to.n
klh/ron th/j diakoni,aj tau,thj). … 20… Denn geschrieben steht im Buch der Psalmen: ‚Sein Hof
werde öd und niemand wohne darin‘ (Ps 69,29), ‚und seine Aufsicht (th.n evpiskoph.n auvtou) soll ein
anderer erhalten‘ (Ps 109,8). 21Also muss einer der Männer, die während der ganzen Zeit mit uns
gegangen sind, die unser Herr Jesus bei uns ein- und ausgegangen ist, 22angefangen von der Taufe
des Johannes bis zum Tag, da er von uns hinaufgenommen wurde, mit uns Zeuge der Auferstehung
sein, einer von denen.“ 23Und zwei standen zur Wahl: Joseph, genannt Barsabbas, auch Justus
gerufen, und Matthias. 24Und sie beteten: „Herr, du schaut allen ins Herz. Zeige, wen von diesen
beiden du erwählt hast, 25 den Platz dieses Dienstes und Apostolates einzunehmen (labei/n to.n
to,pon th/j diakoni,aj tau,thj kai. avpostolh/j), den Judas verlassen hat, um an seinen eigenen Ort zu
gehen.“ 26Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf
Aposteln hinzugerechnet
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.2 Der Sprecher der Urgemeinde am Pfingstfest (Apg 2,14-36)
• Apg 2,1-13

 Die Gabe des Geistes

• Apg 2,14-36

 Die Predigt des Petrus

• Apg 2,37-41

 Die ersten Taufen

• Apg 2,42-44

 Das Leben der Urgemeinde

Salvador Dali,
Pfingsten, Privatsammlung Alboretti Turin
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.2 Der Sprecher der Urgemeinde am Pfingstfest (Apg 2,14-36)

Apg 2,1-8
1Als sich der Tag des Pfingstfestes erfüllte, waren alle gemeinsam an
einem Ort.
2Und es kam plötzlich aus dem Himmel ein Brausen, wie ein heftig
daherfahrender Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen,
3und ihnen erschienen sich teilende Zungen, wie Feuer, und ließen
sich auf einen jeden von ihnen nieder, 4und es wurden alle vom
Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Zungen zu reden, wie
der Geist ihnen zu sprechen eingab.
5Es gab aber in Jerusalem wohnende Juden, fromme Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel; 6als nun dieses Tönen geschah, kam die
Menge zusammen und geriet außer Fassung; denn sie hörten sie ein
jeder in seiner eigenen Sprache reden.
7Sie erschraken und wunderten sich und sagten: „Siehe, sind nicht
alle, die da reden, Galiläer? 8Wie können wir alle sie in unserer
eigenen Sprache hören, in der wir geboren worden sind?“
Salvador Dali,
Pfingsten, Privatsammlung Alboretti Turin
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.2 Der Sprecher der Urgemeinde am Pfingstfest (Apg 2,14-36)

Apg 2,9-14
„Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von
Pontus und Asien, von Phrygien und Pamphylien,
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene
hin, auch die hier weilenden Römer, Juden und
Proselyten, Kreter und Araber – wir hören sie in
unseren Muttersprachen die Großtaten Gottes
verkünden.“
12Alle aber gerieten außer sich und waren ratlos.
Einer sagte zum anderen: „Was mag das sein?“
13Andere aber spotteten und sagten: „Sie sind voll
des süßen Weines.“
14Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf, erhob
seine Stimme und redete zu ihnen: …
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.2 Der Sprecher der Urgemeinde am Pfingstfest (Apg 2,14-36)

• Apg 2,14f.

 Anknüpfung

• Apg 2,17-21

 Die Verheißung des Geistes
Gott als Zeuge (Joel 3,1-4)

• Apg 2,22-33
Apg 2,22ff.
Apg 2,25-31
Apg 2,32f.
Apg 2,34f.

 Die Geschichte Jesu
Leben, Tod und Auferstehung
David als Zeuge (Ps 16,8-11)
Erhöhung zur Rechten Gottes
David als Zeuge (Ps 110)

• Apg 2,36

 Appell
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.3 Der Glaubensbote in Jerusalem (Apg 3-6)

Apg 3,1-10
Apg 3,11-26
Apg 4,1-22
Apg 5,12-16
Apg 5,21-42
Apg 6,8-15
Apg 7,54 – 8,1
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Tempel („Schöne Pforte“)
Tempelvorplatz
Hoher Rat
Halle Salomos (Tempel)
Hoher Rat
Synagoge
Außerhalb der Stadt
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.3 Der Glaubensbote in Jerusalem (Apg 3-6)

Apg 3,1-9
1Um die neunte Stunde gingen Petrus und Johannes zum Heiligtum hinauf,
zur Zeit des Gebetes. 2Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von
Mutterleib an lahm war. Den setzten sie jeden Tag an die Pforte des Tempels,
die man „Die Schöne” nennt, damit er Almosen von denen erbettelte, die in
den Tempel hineingingen. 3Als der Petrus und Johannes sah, wie sie in das
Heiligtum hineingehen wollten, bat er auch sie, ein Almosen zu erhalten. 4Da
blickte ihn Petrus mit Johannes an und sagte: „Schau uns an!“ 5Und er blickte
sie an, voller Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. 6Petrus aber sagte:
„Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, gebe ich dir. Im Namen
Jesu, des Nazoräers, steh‘ auf und geh‘!“ 7Und er fasste ihn an der Rechten
und richtete ihn auf. Da wurden seine Füße und Knöchel auf der Stelle fest;
8er stand auf und konnte stehen und lief umher und ging mit ihnen ins
Heiligtum, er lief und sprang und lobte Gott. 9Das ganze Volk sah, wie er
umherging und Gott lobte.
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.3 Der Glaubensbote in Jerusalem (Apg 3-6)

Apg 3,12-26
„12Männer aus Israel, …
13…

der Gott unserer Väter …

14Ihr

habt …

17Und
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.3 Der Glaubensbote in Jerusalem (Apg 3-6)

Apg 3,12-26
13Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter,
hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, …
15 … den Gott von den Toten erweckt hat.
18Gott aber erfüllte, was er vorherverkündet hat durch den Mund
aller Propheten, dass sein Messias leiden werde.
20 … auf dass Zeiten des Aufatmens kommen vom Angesicht des
Herrn und er euch den vorherbestimmten Messias sende, Jesus, …
26Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erstehen lassen und ihn
gesandt, euch zu segnen, indem ihr, jeder, euch abwendet von euren
Bosheiten.“
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.4 Der Supervisor von Samaria (Apg 8)

Samaria zur Zeit des Königs Herodes

Samaria in der Zeit der Makkabäer
und der Hasmonäer
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Samaria zur Zeit Jesu
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.5 Der Täufer der ersten Gottesfürchtigen (Apg 9,32 – 11,18)

Apg 10,1f.
1Es lebte aber in Caesarea ein Mann namens Kornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die
„italische“ genannt wird, 2fromm und gottesfürchtig (euvsebh.j kai. fobou,menoj to.n qeo.n) mit seinem
ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und ständig zu Gott betete.
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.5 Der Täufer der ersten Gottesfürchtigen (Apg 9,32 – 11,18)

Apg 10,1f.
1Es lebte aber in Caesarea ein Mann namens Kornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die
„italische“ genannt wird, 2fromm und gottesfürchtig (euvsebh.j kai. fobou,menoj to.n qeo.n) mit
seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und ständig zu Gott betete.
Apg 10,4
„Deine Gebete und
Almosen sind
aufgestiegen zum
Gedenken vor Gott.“

Apg 10,17
„Was Gott gereinigt hat (evkaqa,risen), nenne du nicht gemein (koi,nou).“
Apg 10,28
„Mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen gemein oder unrein
(koino.n h' avka,qarton) nennen soll.“
Apg 10,34f.
„Wahrhaftig, jetzt erkenne ich, dass Gott nicht auf die Person schaut,
sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut,
was recht ist (o` fobou,menoj auvto.n kai. evrgazo,menoj dikaiosu,nhn).“
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.6 Der befreite Gefangene (Apg 12,1-19a)

Herodes Agrippa
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.7 Der Unterstützer des Paulus (Apg 15)
Paulus (Gal 2,1-10)
1Vierzehn

Jahre später ging ich
wieder nach Jerusalem hinauf,
mit Barnabas und nahm auch
Titus mit. 2Ich ging aber gemäß
einer Offenbarung und legte
ihnen das Evangelium vor, das ich
unter den Heiden verkünde,
allein aber den Angesehenen,
dass ich nicht ins Leere liefe oder
gelaufen wäre.
3Doch selbst Titus, der als
Grieche mit mir war, wurde nicht
zur Beschneidung gezwungen.
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Lukas (Apg 15,1-34)
1Einige

kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder:
„Wenn ihr nicht beschnitten seid gemäß der Regel des
Mose, könnt ihr nicht gerettet werden.“ 2Weil ein
Konflikt entstand und Paulus wie Barnabas Streit mit
ihnen hatten, ordneten sie es so, dass Paulus und
Barnabas und ein paar andere von ihnen hinaufgehen
sollten zu den Aposteln und Presbytern nach Jerusalem
wegen dieser Frage. …
4In Jerusalem aber angelangt, wurden sie von der
Kirche und von den Aposteln und Presbytern
empfangen, und sie berichteten, was Gott mit ihnen
gemacht hatte. 5 Da traten einige von der Partei der
Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sagten:
„Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das
Gesetz des Mose zu halten.“
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.7 Der Unterstützer des Paulus (Apg 15)
Paulus (Gal 2,1-10)
4Was

die eingeschlichenen
Lügenbrüder anlangt, die
dazwischen gegangen sind,
unsere Freiheit, die wir in
Christus haben, auszuspähen, um
uns zu knechten: 5denen haben
wir nicht eine Sekunde
nachgegeben, damit die
Wahrheit des Evangeliums bei
euch bleibe.
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Lukas (Apg 15,1-34)
6So

versammelten sich die Apostel und die Presbyter,
um über dieses Thema zu beraten.
7Weil aber großer Streit entbrannte, stand Petrus auf
und sagte: „…“
12Da schwieg die Menge und hörte Barnabas und
Paulus zu, die erzählten, welche Zeichen und Wunder
Gott durch sie unter den Heiden getan hatte.
13Nachdem sie schwiegen, antwortete Jakobus: „…“
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5. Der Verkünder des Evangeliums. Die Überlieferung der Apostelgeschichte
5.7 Der Unterstützer des Paulus (Apg 15)
Paulus (Gal 2,1-10)
… 7als sie sahen, dass mir das Evangelium
der Unbeschnittenen anvertraut war, so
wie Petrus der Beschneidung, 8weil der,
der Petrus zum Apostolat der
Beschneidung befähigt hat, mich für die
Heiden befähigt hat, 9und die Gnade
erkannten, die mir gegeben ist,
gaben Jakobus und Kephas und Johannes,
die als Säulen gelten, mir und Barnabas
die rechte Hand der Gemeinschaft,
6Mir haben die Angesehenen nichts
auferlegt,
10Nur der Armen sollten wir gedenken,
was ich mich auch zu tun bemüht habe.
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Lukas (Apg 15,1-34)
6So

versammelten sich die Apostel und die Presbyter,
um über dieses Thema zu beraten.
7Weil aber großer Streit entbrannte, stand Petrus auf
und sagte: „…“
12Da schwieg die Menge und hörte Barnabas und
Paulus zu, die erzählten, welche Zeichen und Wunder
Gott durch sie unter den Heiden getan hatte.
13Nachdem sie schwiegen, antwortete Jakobus: „…“
23Denn

es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch
keine Last aufzulegen, nur was notwendig ist …
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
Paulusbriefe
- 1Kor
- Gal
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Erster Petrusbrief
70

Carlo Crivelli, S. Pietro e S.
Paolo, ca. 1490, Tempera auf
Holz, 208 x 73 cm,
Galleria dell‘Academia, Venezia
(Detail)
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Zweiter Petrusbrief
100
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.1 Partner und Konkurrent des Paulus

1Kor 1,12f.
12Jeder sagt: Ich bin von Paulus, ich aber von Apollos, ich aber von Kephas – ich aber von
Christus. 13Ist etwa Christus geteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Seid ihr etwa
auf den Namen des Paulus getauft worden?
1Kor 3,22f.
22Ob Paulus, ob Apollos, ob Kephas, ob Welt, ob Leben oder Tod, ob Gegenwärtiges oder
Kommendes: Alles ist euer, 23ihr aber seid Christi, und Christus ist Gottes.
1Kor 9,1-5
1Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr
nicht mein Werk im Herrn? 2Mag ich anderen nicht Apostel sein, bin ich‘s doch euch; denn das
Siegel meines Apostolates seid ihr im Herrn. 3Meine Antwort an die, die mich prüfen, ist diese:
4Haben wir etwa nicht das Recht, zu essen und zu trinken? 5Haben wird nicht das Recht, eine
Schwester als Frau mitzunehmen wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und
Kephas? 6Oder haben allein Barnabas und ich das Recht, nicht zu arbeiten?
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.1 Partner und Konkurrent des Paulus

1Kor 15,1-11
1Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch
angenommen habt, in dem ihr Stand gewonnen habt, 2durch das ihr auch gerettet werdet, wenn
ihr das Wort, das ich euch verkündet habe, festhaltet, ihr wäret denn umsonst zum Glauben
gekommen. 3Denn überliefert habe ich euch als erstes, was auch ich empfangen habe:
Christus starb für unsre Sünden nach den Schriften
4und ward begraben
und wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften
5und erschien dem Kephas, dann den Zwölfen,
6danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute leben,
einige aber gestorben sind; 7danach erschien er Jakobus, danach den Aposteln allen. 8Als letztem
aber von allen, gleichsam der Nachgeburt, erschien er mir. 9Denn ich bin der geringste der
Apostel, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.
10Doch durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht leer geworden,
sondern mehr alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.
11Ob also ich oder jene: So verkünden wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen.
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.1 Partner und Konkurrent des Paulus

Gal 1,15-19
15Als es aber Gott gefiel,
der mich aus meiner Mutter Schoß ausgesondert
und durch seine Gnade berufen hat,
16seinen Sohn in mir zu offenbaren,
damit ich ihn den Heiden verkünde,
zog ich nicht Fleisch noch Blut zurate,
17ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu den Aposteln vor mir,
sondern ging weg nach Arabien
und kehrte wieder nach Damaskus zurück.
18Erst drei Jahre später zog ich nach Jerusalem hoch,
Kephas zu treffen,
und blieb bei ihm vierzehn Tage.
19Einen der anderen Apostel sah ich nicht,
außer Jakobus, den Bruder des Herrn
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.1 Partner und Konkurrent des Paulus

Gal 2,1-10
1Vierzehn Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, mit Barnabas, und nahm auch
Titus mit. 2Ich ging aber gemäß einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich
unter den Heiden verkünde, allein aber den Angesehenen, dass ich nicht ins Leere liefe oder
gelaufen wäre. 3Doch selbst Titus, der als Grieche mit mir war, wurde nicht zur Beschneidung
gezwungen. 4Was die eingeschlichenen Lügenbrüder anbelangt, die dazwischen gegangen sind,
unsere Freiheit, die wir in Christus haben, auszuspähen, um uns zu knechten: 5denen haben wir
nicht eine Sekunde nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibe.
6Von denen aber, die Ansehen genießen – was immer einst war, macht für mich keinen
Unterschied, Gott schaut nicht auf die Person – mir haben die Angesehenen nichts auferlegt,
7sondern als sie sahen, dass mir das Evangelium der Unbeschnittenen anvertraut war, so wie
Petrus der Beschneidung; 8weil der, der Petrus zum Apostolat der Beschneidung befähigt hat,
mich für die Heiden befähigt hat, 9und die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus
und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die rechte Hand der
Gemeinschaft, damit wir zu den Heiden, sie aber zur Beschneidung (gingen).
10Nur der Armen sollten wir gedenken, was ich mich auch zu tun bemüht habe.
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.1 Partner und Konkurrent des Paulus

Gal 2,11-16
11Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durchschaut
war. 12Bevor nämlich einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; nach ihrem Kommen aber
wandte er sich ab und sonderte sich ab, die aus der Beschneidung fürchtend; 13und mit ihm
heuchelten alle anderen Juden, sodass auch Barnabas von ihrer Heuchelei mitgerissen wurde.
14Als ich aber sah, dass sie nicht richtig zur Wahrheit des Evangeliums gingen, sagte ich Kephas
vor allen: Wenn du als Jude heidnisch und nicht jüdisch lebst – wie kannst du die Heiden
zwingen, jüdisch zu werden?
15Wir, der Abstammung nach Juden und nicht aus den sündigen Heiden,
wissen doch,
dass kein Mensch aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird,
sondern durch den Glauben an Jesus Christus,
und sind zum Glauben an Christus Jesus gelangt,
damit wir aus dem Christusglauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes;
denn aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt.
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.2 Der Bischof von Rom (1Petr)

1Petr 1,1
Petrus, Apostel Jesu Christi, den
Auserwählten, den Fremdlingen der
Diaspora von Pontus, Galatien,
Kappadozien, Asien und Bithynien
1 Petr 5,12f.
12Durch Silvanus, den treuen Bruder,
wie ich denke, habe ich euch diese
wenigen Worte geschrieben, um euch
zu trösten und zu bezeugen, dass dies
die Gnade Gottes ist, in der ihr steht.
13Es grüßen euch die Mitauserwählten
in Babylon und Markus, mein Sohn.
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.2 Der Bischof von Rom (1Petr)

1Petr 1,1
Petrus, Apostel Jesu Christi, den
Auserwählten, den Fremdlingen der
Diaspora von Pontus, Galatien,
Kappadozien, Asien und Bithynien
1 Petr 5,13
12Durch Silvanus, den treuen Bruder,
wie ich denke, habe ich euch diese
wenigen Worte geschrieben, um euch
zu trösten und zu bezeugen, dass dies
die Gnade Gottes ist, in der ihr steht.
13Es grüßen euch die Mitauserwählten
in Babylon und Markus, mein Sohn.
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Röm 1,1
Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener
Apostel, ausgewählt für das Evangelium
Gottes, …
1Kor 1,1
Paulus, berufener Apostel Jesu Christi
durch Gott den Vater, …
Gal 1,1
Paulus, Apostel nicht von Menschen
noch durch Menschen, sondern durch
Jesus Christus und Gott, den Vater, …
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.2 Der Bischof von Rom (1Petr)

1Petr 1,1
Petrus, Apostel Jesu Christi, den
Auserwählten, den Fremdlingen der
Diaspora von Pontus, Galatien,
Kappadozien, Asien und Bithynien
1 Petr 5,13
12Durch Silvanus, den treuen Bruder,
wie ich denke, habe ich euch diese
wenigen Worte geschrieben, um euch
zu trösten und zu bezeugen, dass dies
die Gnade Gottes ist, in der ihr steht.
13Es grüßen euch die Mitauserwählten
in Babylon und Markus, mein Sohn.
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1Petr 5,1f.
Die Presbyter unter euch mahne ich,
der Mit-Presbyter
und Zeuge der Leiden Christi,
der Teilhaber auch der kommenden
Herrlichkeit, die offenbar werden wird.

65

6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments

6.3 Der Wissende vom Berge (2Petr)
2Petr 1,1
Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi
2Petr 3,1f.
1Dies ist, meine Lieben, der zweite Brief, den ich euch schreibe, in denen ich durch Erinnerung
eure lautere Gesinnung aufwecke, 2damit ihr der von den heiligen Propheten vorhergesagten
Worte gedenkt und an das von euren Aposteln verkündete Gebots des Herrn und Heilands.
2Petr 1,19ff.
19Wir haben das prophetische Wort fester, wie wir gut daran tun, es festzuhalten als ein Licht,
das am finsteren Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren
Herzen, 20indem ihr dies zuerst wisst: Keine Prophetie der Schrift ist Sache eigenwilliger
Auslegung; 21denn niemals ist eine Prophetie vom Willen eines Menschen ausgegangen,
sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott gesprochen.
2Petr 3,15f.
15Die Geduld des Herrn erachtet als eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus in der
ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, 16wie er in all seinen Briefen davon redet, in
denen einiges schwer zu verstehen ist, was die Ungelernten und Unsteten verdrehen, wie auch
die übrigen Schriften, zu ihrem Verderben.
SÖDING | PETRUS | SOMMERSEMESTER 2017

66

6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments

6.3 Der Wissende vom Berge (2Petr)
2Petr 1,1
Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi
2Petr 3,4
Wo ist die Verheißung seiner Ankunft?
Seit die Väter entschlafen sind, ist alles geblieben wie zuvor seit Anfang der Schöpfung.
2Petr 3,8-13
8Das eine aber, ihr Lieben, soll euch nicht entgehen: dass ein Tag beim Herrn wie tausend Jahre
ist und tausend Jahre wie ein Tag sind (Ps 90,4) 9Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie
es einige für eine Verzögerung halten, sondern ist großmütig zu euch, weil er nicht will, dass
einige zugrunde gehen, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. 10Kommen wird der Tag des
Herrn wie ein Dieb, an dem die Himmel prasselnd vergehen, die Elemente brennend aufgelöst
und die Erde und die Werke auf ihr erfunden werden. 11Da sich all das so auflöst: wie müsst ihr
dann dastehen in heiligem Wandel und Frömmigkeit,12die ihr die Ankunft des Tages Gottes
erwartet und beschleunigt, durch den die Himmel brennend aufgelöst und die Elemente erhitzt
zerschmelzen werden. 13Neue Himmel aber und eine neue Erde erwarten wir gemäß seiner
Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments

6.3 Der Wissende vom Berge (2Petr)
2Petr 1,1
Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi
2Petr 1,13-18
13Ich halte für gerecht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken,
14wissend dass mein Zelt bald abgebrochen wird, so wie mir unser Herr Jesus Christus es
eröffnet hat.
15Ich werde mich aber bemühen, dass ihr jederzeit auch nach meinem Weggang dieses
Gedächtnis behaltet.
16Wir sind ja keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und die Ankunft
unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Majestät
gewesen.
17Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, da von der hocherhabenen
Herrlichkeit die Stimme an ihn erging: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe.“
18Und diese Stimme hörten wir, als wir auf dem heiligen Berg waren, vom Himmel kommen
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6. Die Säule der Kirche - Petrus in den Briefen des Neuen Testaments
6.3 Der Wissende vom Berge (2Petr)
2Petr 1,1
Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi,
denen, die den gleichen teuren Glauben
wie wir empfangen haben
in der Gerechtigkeit unseres Gottes
und unseres Heilands Jesus Christus
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1Petr 1,1
Petrus, Apostel Jesu Christi, den
Auserwählten, den Fremdlingen der
Diaspora von Pontus, Galatien,
Kappadozien, Asien und Bithynien
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7. Petrus in Rom: Die Macht des Martyriums
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7. Petrus in Rom: Die Macht des Martyriums
7.1 Die Lage der Quellen: Papiere und Steine

Joh 21,18f.
„18Amen, amen, ich sage dir: Als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und bist gegangen,
wohin du wolltest. Aber alt geworden, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich
gürten und führen, wohin du nicht willst.“
19Das sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde.
Und dies gesagt habend, sprach er zu ihm: „Folge mir nach!“

1Klem 5,2ff.
2Aus

Neid und Missgunst wurden die größten und gerechtesten Säulen verfolgt und kämpften bis
zum Tod. 3Halten wir uns die tapferen Apostel vor Augen: 4Petrus, der wegen unberechtigter
Eifersucht nicht eine oder zwei, sondern viele Mühsal zu erdulden hatte und so, weil er Zeugnis
abgelegt hatte, an den gebührenden Ort der Herrlichkeit gelangte.
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7. Petrus in Rom: Die Macht des Martyriums
7.1 Die Lage der Quellen: Papiere und Steine

Ascensio Isaiae 4,2f.
Ein ungerechter König, ein Muttermöder, wird den Garten, den die zwölf Apostel des Geliebten
gepflanzt haben, verwüsten, und von den Zwölfen wird einer in seine Hand gegeben.
Petrusapokalypse 14
„Ich habe es, Petrus, zu dir gesagt und dir kundgetan: Gehe nun hinaus und wandere in die Stadt
des Westens in den Weinberg, den ich dir zeigen werde ... Und du bist auserwählt in der Hoffnung,
auf welche ich dich habe hoffen lassen. Und sende also in die Welt meine Botschaft in Frieden.
Denn es hat sich gefüllt der Quell meines Wortes, die Hoffnung des Lebens, und plötzlich ist die
Welt entrafft.”
Eusebius, hist. eccl. II 25,7
(Der stadtrömische Presbyter Gaius zum Phryger Proklos)
„Ich bin im Stande, die Siegesmale (tropaia) der Apostel zu zeigen. Denn wenn du zum Vatikan
oder auf die Straße nach Ostia gehen willst, wirst du die Siegesmale derer finden, die die Kirche
gegründet haben.“
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7. Petrus in Rom: Die Macht des Martyriums
7.1 Die Lage der Quellen: Papiere und Steine

Alt St. Peter
Tropaion des Gaius
(um 160 n. Chr.)

Der Zirkus des
Nero beim
Vatikan
(Rekonstruktion)
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7. Petrus in Rom: Die Macht des Martyriums
7.2 Die historische Dimension: Lebendige Erinnerung

1Petr 5,1f.
Die Presbyter unter euch mahne ich, der Mit-Presbyter und Zeuge der Leiden Christi, der
Teilhaber auch der kommenden Herrlichkeit, die offenbar werden wird.
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8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.1 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Erstes Vatikanisches Konzil, Pastor Aeternus

3 Wir lehren also und erklären: Nach den Berichten des Evangeliums wurde der
Jurisdiktionsprimat (Regierungsvorrang) über die ganze Kirche Gottes von Christus dem
Herrn unmittelbar und direkt dem heiligen Apostel Petrus verheißen und übertragen.
Denn Simon allein ist es, zu dem der Herr schon lang zuvor das Wort gesprochen hatte:
„Du sollst Kephas, Fels, genannt werden.[5] Und Simon allein ist es, an den der Herr nach
dessen Bekenntnis: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!" die feierliche
Erklärung richtete: „Selig bist du, Simon, Sohn des Jonas! Denn nicht Fleisch und Blut
haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und im sage dir: Du
bist Petrus, und auf diesen Felsen will im meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle
werden sie nicht überwältigen. Dir will im die Schlüssel des Himmelreimes geben. Alles,
was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf
Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein."[6] Simon Petrus allein endlich verlieh
Jesus nach seiner Auferstehung die oberste Hirten- und Führergewalt über seine ganze
Herde mit den Worten: „Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe." [7]
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8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.1 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Zweites Vatikanisches Konzil, Lumen Gentium 22

Der Bischof von Rom hat nämlich kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und Hirt der
ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie immer
frei ausüben. Die Ordnung der Bischöfe aber, die dem Kollegium der Apostel im Lehr- und
Hirtenamt nachfolgt, ja, in welcher die Körperschaft der Apostel immerfort weiter besteht,
ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt,
gleichfalls Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche (63). Diese Gewalt
kann nur unter Zustimmung des Bischofs von Rom ausgeübt werden. Der Herr hat allein
Simon zum Fels und Schlüsselträger der Kirche bestellt (vgl. Mt 16,18-19) und ihn als
Hirten seiner ganzen Herde eingesetzt (vgl. Joh 21,15 ff). Es steht aber fest, daß jenes
Binde- und Löseamt, welches dem Petrus verliehen wurde (Mt 16,19), auch dem mit
seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist (Mt 18,18; 28,16-20)
(64). Insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt ist, stellt es die Vielfalt und
Universalität des Gottesvolkes, insofern es unter einem Haupt versammelt ist, die Einheit
der Herde Christi dar.
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8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.2 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Zweites Vatikanisches Konzil, Lumen Gentium 22

Der Bischof von Rom hat nämlich kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und Hirt der
ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie immer
frei ausüben. Die Ordnung der Bischöfe aber, die dem Kollegium der Apostel im Lehr- und
Hirtenamt nachfolgt, ja, in welcher die Körperschaft der Apostel immerfort weiter besteht,
ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt,
gleichfalls Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche (63). Diese Gewalt
kann nur unter Zustimmung des Bischofs von Rom ausgeübt werden. Der Herr hat allein
Simon zum Fels und Schlüsselträger der Kirche bestellt (vgl. Mt 16,18-19) und ihn als
Hirten seiner ganzen Herde eingesetzt (vgl. Joh 21,15 ff). Es steht aber fest, daß jenes
Binde- und Löseamt, welches dem Petrus verliehen wurde (Mt 16,19), auch dem mit
seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist (Mt 18,18; 28,16-20)
(64). Insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt ist, stellt es die Vielfalt und
Universalität des Gottesvolkes, insofern es unter einem Haupt versammelt ist, die Einheit
der Herde Christi dar.
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8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.2 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Johannes Paul II., Ut unum sint (1995)

4. Dies [sc. der Dienst an der Einheit) ist eine klare Verpflichtung des Bischofs von Rom als
Nachfolger des Apostels Petrus. Ich erfülle sie mit der tiefen Überzeugung, dem Herrn zu
gehorchen, und im vollen Bewußtsein meiner menschlichen Schwachheit. Denn auch
wenn Christus dem Petrus diese besondere Sendung in der Kirche anvertraut und ihm
aufgetragen hat, die Brüder zu stärken, so lieb er ihn gleichzeitig seine menschliche
Schwachheit und die besondere Notwendigkeit seiner Bekehrung erkennen: »Und wenn
du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder« (Lk 22, 32). Gerade in der
menschlichen Schwachheit des Petrus wird vollständig offenkundig, daß der Papst völlig
von der Gnade und vom Gebet des Herrn abhängt, um dieses besondere Amt in der Kirche
erfüllen zu können: »Ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht erlischt« (Lk 22, 32).
Die Bekehrung des Petrus und seiner Nachfolger stützt sich auf das Gebet des Erlösers
selber, und die Kirche nimmt ständig an diesem Bittgebet teil. In unserer, vom II.
Vatikanischen Konzil geprägten ökumenischen Epoche ist die Sendung des Bischofs von
Rom in besonderer Weise darauf ausgerichtet, an das Erfordernis der vollen Gemeinschaft
der Jünger Christi zu erinnern.
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8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.2 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Johannes Paul II., Ut unum sint (1995)

4. Der Bischof von Rom selbst muß sich das Gebet Christi um die Bekehrung, die für
»Petrus« unabdingbar ist, voll Inbrunst zu eigen machen, um den Brüdern dienen zu
können. Von Herzen bitte ich darum, daß die Gläubigen der katholischen Kirche und alle
Christen an diesem Gebet teilnehmen. Zusammen mit mir mögen alle für diese Bekehrung
beten.

SÖDING | PETRUS | SOMMERSEMESTER 2017

79

8. Petrus – Licht und Schatten eines Jüngers Jesu
8.2 Der Petrusdienst im Licht der Petrustradition
Johannes Paul II., Ut unum sint (1995)
Der Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit

88. Unter allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ist sich die katholische Kirche bewußt, das
Amt des Nachfolgers des Apostels Petrus, des Bischofs von Rom, bewahrt zu haben, den Gott als
»immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit« 146 eingesetzt hat und
dem der Heilige Geist beisteht, damit er alle anderen an diesem wesentlichen Gut teilhaben läßt.
Wie es Papst Gregor der Große treffend formulierte, ist mein Amt das eines servus servorum Dei
(eines Dieners der Diener Gottes). Diese Definition schützt am besten vor der Gefahr, die
Amtsvollmacht (und im besonderen den Primat) vom Dienstamt zu trennen, was der Bedeutung
von Amtsvollmacht im Sinne des Evangeliums widersprechen würde: »Ich aber bin unter euch wie
der, der bedient« (Lk 22, 27), sagt unser Herr Jesus Christus, das Haupt der Kirche. Wie ich
anläßlich der wichtigen Begegnung beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf am 12. Juni 1984
ausführen konnte, stellt andererseits die Überzeugung der katholischen Kirche, in Treue zur
apostolischen Überlieferung und zum Glauben der Väter im Amt des Bischofs von Rom das
sichtbare Zeichen und den Garanten der Einheit bewahrt zu haben, freilich eine Schwierigkeit für
den Großteil der anderen Christen dar, deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche
Erinnerungen gezeichnet ist. Soweit wir dafür verantwortlich sind, bitte ich mit meinem Vorgänger
Paul VI. um Verzeihung.
SÖDING | PETRUS | SOMMERSEMESTER 2017

80

