
Liebe Gemeinde,

(Bild Petrus): Das ist die älteste Darstellung der Apos-

tel Petrus und Paulus, etwa 60 Jahre nach dem Tod

des Petrus. Petrus soll ja im Gegensatz zu Paulus klei-

ner und stämmiger gewesen sein. Er hieß eigentlich

Simon, Jesus hat ihn später Petrus genannt. Er hatte

einen älteren Bruder, Andreas. Sein Vater hieß Jona,

Mutter: keine Ahnung. Er ist in Bethsaida geboren, ei-

ne Stadt am See Genezareth (Bild See Genezareth).

Alle diese Dörfer und Städte lebten vom See, auch

Kapernaum. Der Barsch aus dem See wurde bis nach

Rom exportiert, also: Kapernaum, Bethsaida, das war

jetzt nicht irgendwie hinter den sieben Bergen oder so.

Petrus hatte einen großen Betrieb mit einigen Arbei-

tern, eine Zweigstelle in Kapernaum. Da hat er auch

mit seiner Familie gewohnt. Wir kennen sein Haus:

groß, mitten im Ort (Bild Haus des Petrus). Wir wis-

sen, dass das sein Haus war, weil nur dieses Haus vol-

ler Grafitti ist, wo Menschen sich an Petrus gewandt

haben oder an Maria oder Christus. Das ist ja nie in

Vergessenheit geraten. Petrus war verheiratet. Paulus

erzählt, dass Petrus später als Apostel zusammen mit



seiner Frau unterwegs war. Außerhalb der Bibel wird

auch von einer Tochter erzählt, wer weiß. Bis Petrus

auf Jesus traf, war sein Leben also ganz gut struktu-

riert, alles klar. Das war sein Arbeitsplatz (Bild Boot).

Er war kein Spinner, er war wie wir, er war wie nor-

male Leute. Aber er hatte eine tiefe Sehnsucht in sich.

Denn: Trotz seiner Verantwortung für Familie und Be-

trieb hat er verrückte Sachen gemacht, zusammen mit

seinem Bruder, aber nicht Fallschirmspringen oder

Rifftauchen. Sehnsucht nach Sinn. Kaum jemand

bleibt von solchen Fragen verschont: Wozu das alles,

was macht Sinn, was ist mit mir? Wenn man nachts

wach liegt, kann einen das schon mal so anspringen,

gerade, wenn man die Lebensmitte erreicht hat. Die

beiden Brüder haben sich deshalb ab und zu frei ge-

nommen und sind in den Süden gefahren, an den Jor-

dan zu Johannes dem Täufer; heute würde man sagen:

Die sind zu so einem Guru oder so (Bild Jordan). Am

Jordan hat Petrus zum ersten Mal Jesus getroffen. Als

sich die beiden dann später in Kapernaum wieder ge-

troffen hatten, ging‘s los.



Nachdem Jesus gestorben war, ist Petrus nicht nach

Kapernaum zurück in den Betrieb, weil: Jetzt war al-

les anders. Er reist durch das römische Reich, erzählt

den Menschen von Jesus. Er erzählt, was er mit eige-

nen Augen gesehen hat. Er erzählt den Leuten, dass al-

les nur mit Jesus Sinn macht. Er erzählt, wie viel

Kraft Jesus gibt in jeder Situation, dass wir in Jesus

finden, was wir wirklich brauchen, und wie das ist,

ein Teil von etwas ganz großem zu sein, größer als wir

selbst: Jesus, und die Beziehung zu Jesus endet nie, er

ist auferstanden. Er lebt ewig, das hat er gesehen, und

alle, die an Jesus glauben, werden auch ewig leben.

Lied (Stille vor dir)

Anfang der 60er Jahre kommt Petrus nach Rom und

leitet die Gemeinde, 5.000 bis 8.000 Menschen in ei-

ner 1,5–Millionen–Stadt. Das ging auch eine Weile

gut. Aber am 19. Juli 64 brennt Rom tagelang. Am

Ende werden die Christen beschuldigt, sie hätten den

Brand gelegt. Die christlichen Gemeinden wurden ja

von Anfang an immer wieder mal lokal begrenz ver-



folgt, aber jetzt passiert etwas in Rom, das hat es noch

nicht gegeben: der blanke Horror. Einmal gibt Kaiser

Nero ein Fest in Rom, in seinem Palastpark, lauer

Sommerabend. Überall auf den Wegen im Park sind

Pfähle in den Boden gerammt. Daran hängen Christen

mit Pech beschmiert, werden angezündet und erleuch-

ten die Nacht. Christen werden in Tierfelle eingenäht

und von Tieren zerrissen in der Arena: Männer, Frau-

en, Kinder, ganz egal. Das ist übrigens alles nicht im

Kolosseum passiert, sondern auf einem Hügel jenseits

des Tiber, sah damals ungefähr so aus (Bild Vatikan

und Bild Rom). Dort hat der Kaiser Caligula diese

Arena hier gebaut (Bild Zirkus). Achten Sie auf den

Obelisken in der Mitte. Hier wurden die Christen ge-

tötet. Hören wir Worte eines Christen, der um das Jahr

100 nach Christus auch dort hingerichtet wurde: Igna-

tius war Bischof von Antiochia, wurde verhaftet und

nach Rom gebracht, und er schreibt einen Brief an die

Gemeinde in Rom, um anzukündigen, dass er bald da

sein wird. Hören wir, was er schreibt (Lesung

IgnRom). Gegenüber der Arena war ein Friedhof;

nicht so wie Käfertal oder Waldfriedhof — eher wie



Mailand oder Père Lachaise in Paris (Bild Friedhof).

Petrus wurde im Jahr 67 in der Arena gekreuzigt und

gleich in der Nacht heimlich auf dem Friedhof beige-

setzt; natürlich nicht in so einem tollen Grab, sondern

Armengrab: kleine Mulde, Schiefersteine links und

rechts, fertig. (Bild Grab).

Darum glauben wir, das ist der Grund! Wir glauben

nicht, weil wir das vorher gründlich durchdacht und

abgewogen haben: Hm, gibt es das jetzt oder vielleicht

doch nicht, und was ist mit der Naturwissenschaft,

nein. Der Grund ist das Martyrium. Fast alle Jüngerin-

nen und Jünger, also die Menschen, die Jesus persön-

lich erlebt haben, die sind zwischen 30 und 70 nach

Christus gewaltsam zu Tode gekommen, und jeder

und jede hatte ja die Wahl! Die wurden alle gefragt:

Bleibst du bei dem, was du anderen von Jesus er-

zählst, dann Folter und Hinrichtung. Du kannst aber

alles leugnen, dann darfst du nach Hause gehen. Kei-

ner hat geleugnet. Ich meine: Jeder kann ja irgendei-

nen religiösen Kram behaupten, das wird heute auch

noch so gemacht. Aber lässt sich dann auch jeder für



das, was er behauptet, zu Tode foltern, anzünden, ans

Kreuz schlagen? Aber die Apostel konnten gar nicht

anders, weil sie es wirklich erlebt haben: Vergebung,

Umkehr, die Schönheit des Glaubens, die Auferste-

hung. Sie waren ja dabei. Sie konnten nicht anders als

dafür sterben, egal wie. Das macht die Apostel glaub-

würdig, egal was die Naturwissenschaft dazu sagt (Le-

sung aus 2 Petr 1 und 1 Joh 1). Es ist alles wahr, und

wenn sich das nicht mit dem verträgt, was wir sonst

wissen, müssen wir halt nachdenken. Es gibt durchaus

gute Lösungen für die meisten Fragen, aber Fakt ist

auf jeden Fall: Es ist alles wahr, und wir können die

Erfahrungen des Petrus auch machen, wir können in

Jesus auch finden, was Petrus gefunden hat, auch an-

ders leben, sinnvoll, tief, echt, ewig leben mit Jesus.

Ein paar Jahre nach dem Tod des Petrus haben Chris-

ten vor das Grab eine Art Drainage und eine Stütz-

mauer hingesetzt, das ganze ein bisschen überdacht

(Bild Grab I), weil das alles sehr sumpfig war, alles

wurde mehr und mehr durchnässt. Später haben sie ei-

ne Nische in diese Mauer gehauen, weil dann doch al-



les überschwemmt wurde. Sie Knochen des Petrus ha-

ben sie behutsam in diese Nische gelegt, rot drüber

verputzt, und sie haben damals noch auf die Nische

geschrieben: Pétros Ení (Bild Eni und Bild Grafik):

Petrus ist hier drin. In den 1950er Jahren wurden dort

erstmals Ausgrabungen gemacht. Wir haben die Kno-

chen gefunden, sie wurden untersucht: Mann aus dem

1. Jahrhundert, Ende 60, aus Palästina (Bild Kno-

chen): Das ist Petrus. Der Hügel von damals war der

Vatikan, über seinem armseligen Grab steht heute der

Petersdom. Die Arena von damals ist längst weg, aber

der Obelisk aus der Arena, der ist noch da, der steht

heute auf dem Petersplatz, er ist das älteste Objekt

dort auf dem Platz (Bild Obelisk). Diesen Obelisken

hat Petrus gesehen, als er starb vor fast 2.000 Jahren.

Der christliche Glaube beruht auf einer selbstbewuss-

ten Entscheidung: Ich glaube den Aposteln! Ich ent-

scheide: Ich glaube denen, was die schreiben, ich lasse

mich drauf ein. Ich lasse das in meinen Verstand, in

meine Gefühle und Gedanken. Im Glauben gilt unge-

fähr das gleiche wie in der Liebe: Erst kommt die Be-



ziehung, ich lasse mich drauf ein. Erst danach, später

kommt auch das Nachdenken und Überlegen, klar,

aber die Grundlage ist die Entscheidung: Ich will, und

dann lassen wir uns von Jesus führen in diesem Le-

ben, alles, alles mit Jesus, unser ganzes Leben. Es soll

ihm gehören. Markus war vermutlich der Dolmetscher

des Petrus in Rom, das Markusevangelium ist also

praktisch von ihm. Lesen Sie das und die Briefe des

Petrus, und entscheiden Sie sich, heute und immer

wieder. So eine Entscheidung trifft ja nicht nur ein-

mal. Wir fallen immer wieder zurück, wir fallen im-

mer wieder raus aus dem Glauben, das ist klar. Aber

wir kommen auch immer wieder rein: für Jesus.

Amen.

Lied (Anfang und Ende)


