
Petrus und Paulus  -  zwei gegensätzliche 

Apostel (29.Juni) 

Mt  16, 13  -  19 

Die zwei Apostelfürsten  -  Petrus und Paulus  - sind grundverschieden in ihrem 

Wesen und Glaubensverständnis. Petrus war ein einfacher und bodenständiger 

Fischer, Paulus dagegen ein gebildeter Weltbürger, ein Idealist mit großen 

Visionen. 

 Petrus war verheiratet, Paulus war unverheiratet. Petrus könnte man als 

konservativ und traditionsbewusst bezeichnen, den Paulus als fortschrittlich 

und weltoffen. Er will möglichst vielen Menschen, -  auch den sogenannten 

Heiden  - das Evangelium verkünden.  

Gegensätze gibt es in allen Bereichen des Lebens. Das Leben wäre furchtbar 

langweilig, wenn alle Menschen gleich wären. Das macht eine 

Weiterentwicklung erst möglich. Kirche und Gesellschaft leben von der 

Spannung zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Gesetz und Freiheit. 

Keine Seite darf für sich die absolute ewige Wahrheit beanspruchen und einen 

Krieg gegen die anderen ausrufen. Die dunklen Kapitel in der Kirchengeschichte 

sind dafür der beste Beweis. Das musste schiefgehen.  

Für mich sind die beiden Apostel das Bild der einen Kirche Jesu Christi. Die 

Kirche des Petrus garantiert Festigkeit und Stabilität. Auf der Kuppel des 

Petersdoms in Rom steht der Satz, den Jesus gesprochen hat:  

„Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“  

Eine Versicherung wirbt mit dem Spruch: „Wir sind der Fels in der Brandung“. 

Der Mensch setzt auf Sicherheiten im Leben. Fels kann aber auch bedeuten: 

stur und hartnäckig, unbeweglich und starr sein.  

Die Kirche des Paulus – das sind die anderen: offen für Neues und Modernes, 

am liebsten ohne Dogmen und strenge Normen. Ihre Themen sind das neue 

Bild der Ehe und Familie, die Rolle der Frau in der Kirche, Zölibat, Sexualität, 

Machtverteilung, neue Formen der Verkündigung. Dadurch sind sie anfällig für 

Spaltungen und Glaubensstreit bei heissen Themen.  

Petrus und Paulus sind zwei große Persönlichkeiten der Kirche, die ganz heftig 

im Streit miteinander liegen und trotzdem die Einheit im Glauben suchen und 

finden. Beide wissen um ihr Versagen. Petrus hat den Jesus in seiner 



schwersten Stunde verleugnet.  Paulus hat Unschuldige verfolgt und getötet, 

wegen ihres neuen Glaubens. Beide haben versucht, es wieder gutzumachen 

durch ihren großen Einsatz als Missionare und durch ihr Martyrium.  

Das Fest -  Peter und Paul - macht uns deutlich: Die Kirche Jesu Christi braucht 

beide Haltungen – die Festigkeit und die Offenheit. 

 

Es sind die zwei Säulen, auf denen die Kirche steht. Wir können sie auch als 

Programm für unser eigenes Christsein verstehen.  

Wenn wir beides wachsen lassen im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist 

kräftig mitmischt und Einseitigkeiten verhindert.  

Bitten wir nur diesen Gottesgeist, dass er uns die nötige Ruhe, 

Gelassenheit und Freude schenkt, damit wir Gottes Wort  -  felsenfest 

wie Petrus und  missionarisch  -  wie Paulus - leben und bezeugen. 

Dann können wir ohne Angst einer guten Zukunft entgegen gehen. 

Amen. 


