
 

 

 
 
Predigt über Petrus anhand von Apostelgeschichte 2 
Cresta (Avers) / Ausserferrera 
 
«Il y a de tout pour faire un monde», so heisst es im Französischen – die Verschiedenheit 
macht unsere Welt aus. Verschiedene Menschen prägen unser Leben und unsere 
Gemeinschaften. Dieses Wort trifft auch auf die Kirche zu. Wir kommen zusammen und 
bilden eine Gemeinschaft. Und wir kommen zusammen als Menschen mit ihren ureigenen 
Gottesbildern und Gotteserfahrungen. Wir kommen zum Feiern und Danken. Wir kommen 
zum Hören und Innehalten. Wir kommen mit Zweifeln und Fragen. Wir suchen Stille oder 
Trost. Und wir tragen auf unsere Weise bei zu dieser kirchlichen Gemeinschaft. Ohne uns 
wäre die Kirche nicht, was sie heute darstellt. Das ist heute so, und so war es seit Anbeginn 
der Kirche.  

In der Apostelgeschichte schildert uns der Evangelist Lukas das Entstehen der Kirche und das 
Leben der Gemeinden in den ersten Jahren. Das Buch bildet die Fortsetzung des Evangeliums 
mit der Geschichte vom Wirken, Sterben und Auferstehen Jesu. In der Apostelgeschichte 
zeigt Lukas auf, wie sehr dieses erste Gemeindeleben von verschiedenen Personen geprägt 
worden ist – im Guten wie im Schlechten. Es braucht sie alle, diese verschiedenen 
Menschen, damit eine Gemeinschaft sich entwickeln kann. Und so sprechen die 
Schilderungen der Apostelgeschichte bis heute in unsere Gemeinschaften hinein.  

Ich möchte deshalb mit Euch in den Gottesdiensten bis zu den Herbstferien einige 
Persönlichkeiten aus der Apostelgeschichte näher anschauen, und zwar in der 
chronologischen Abfolge ihres Auftretens – heute wird es eine der zentralen Figuren der 
ersten Kirche sein: Petrus. 

Wenn ich Euch nach dem Bild frage, das Ihr von Petrus habt, dann tippe ich darauf, dass 
dieses Bild ganz stark von den Beschreibungen des Evangelisten Matthäus beeinfluss ist: 
Simon Petrus, der Fels: Er ist es, der auf die Frage von Christus, wer er sei, hinsteht und 
bekennt: «Du bist der Gesalbte Gottes.» Das finden wir auch in den anderen Evangelien. Bei 
Matthäus aber bekommt Simon von Jesus explizit den Beinamen «Petrus» verliehen, der Fels 
(Mt 16), auf den Jesus seine Kirche bauen will. Oder Petrus, der Mutige: Er sieht Jesus auf 
dem Wasser wandeln und möchte es ihm gleichtun. Petrus steigt aus dem Boot, auf dem 
Wasser aber erschrickt er über seinen Mut und die Tiefe des Sees und beginnt 
unterzugehen. Jesus rettet ihn im letzten Moment (Mt 14). Das alles kommt nur bei 
Matthäus vor.  



 

 

Mut und Verwegenheit zeichnen diesen Petrus aber auch bei Lukas aus. Manchmal ist er ein 
Hitzkopf, manchmal versagt er, wie dort, wo er seinen Meister dreimal in der Nacht 
verleugnet (Lk 22). Manchmal zaudert er, wenn er in den ersten Gemeinden nicht so recht 
weiss, wie man mit den Nicht-Juden umgehen soll (s. Gal. 2). Trotzdem geht Petrus vorwärts, 
will etwas erreichen. Er ist und bleibt ein Pioniertyp.  

Immer wieder ist er der Erste, der mutig etwas tut, der Erste, der auf die Bühne tritt: Er ist 
der erste Jünger, der von Jesus berufen wird. Zu ihm steigt Jesus ins Boot, ihn lässt er einen 
unglaublich reichen Fischfang tun und verheisst ihm darauf, dass er selbst nun zum 
Menschenfischer werde (Lk 5); wir haben es in der Lesung gehört. Später wird er der erste 
der Jünger sein, welche zum leeren Grab eilen (Lk 24). Und in der Apostelgeschichte ist es 
Petrus, der nach dem Pfingstwunder als erster mutig das Wort ergreift und den Menschen 
erklärt, was dieses Ereignis zu bedeuten hat – Pfingsten, an dem alle Jüngerinnen und Jünger 
vom Geist Gottes erfasst worden sind und begonnen haben, die verschiedensten Sprachen 
zu sprechen (Apg. 2).  

Sie ist recht lange, diese Pfingstpredigt, und ich erlaube mir, Euch davon bloss einige 
Abschnitte vorzulesen. Sie werden uns einiges über diesen Petrus entdecken lassen: 

Petrus aber stellte sich hin, zusammen mit den elfen, erhob seine Stimme und sprach: Ihr 
Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 
Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist doch erst die dritte Stunde des 
Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist:  

Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist 
ausgiessen über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure 
jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Alten werden Träume träumen. Und auch 
über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist 
ausgiessen, und sie werden weissagen. Wunder oben am Himmel werde ich wirken und 
Zeichen unten auf Erden. (…) (Joel 3)  

Israeliten, hört diese Worte: Jesus von Nazaret, einen Mann, der sich vor euch als Gesandter 
Gottes ausgewiesen hat durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott - wie ihr 
selbst wisst - mitten unter euch durch ihn getan hat, (…) ihn hat Gott auferweckt und aus den 
Wehen des Todes befreit. 

Brüder, zu euch kann ich ja offen reden über den Patriarchen David: Er starb, und er wurde 
begraben, und sein Grab ist da bei uns bis auf den heutigen Tag. Da er nun ein Prophet war 
und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid zugesagt hatte, einer von seinen Nachkommen 
werde auf seinem Thron sitzen, redete er vorausschauend von der Auferstehung des Christus, 
(…) Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt; dessen sind wir alle Zeugen. (…) Klar und 
deutlich erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und zum Gesalbten 
gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.  

Als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel: 
Was sollen wir tun, Brüder? Petrus sagte zu ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des 
heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheissung und euren Kindern und allen in 
der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. (…) Die nun sein Wort annahmen, 
liessen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr dreitausend Menschen der 
Gemeinde zugeführt. 

  



 

 

In der kurzen Einleitung zu dieser Pfingstpredigt treffen wir bereits auf einen besonderen 
Charakterzug des Petrus’: Er stellt sich vor die versammelten Menschen hin. Er hat den Mut, 
vor etwas zu stehen und zu bestehen. Er hat den Mut, das Wort zu ergreifen und das zu 
bezeugen, was ihm wichtig ist – ungeachtet dessen, was die anderen nun denken oder wie 
sie urteilen könnten. Hier, bei Petrus, ist es das mutige Bekenntnis zum Auferstandenen und 
das Einordnen des Pfingstereignisses ins Christus-Geschehen. – Das beeindruckt mich. So wie 
mich Menschen in der Geschichte oder auch heute beeindrucken, die den Mut haben 
hinzustehen und ihrer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, auch dann, wenn es für sie 
unangenehm oder gar gefährlich werden könnte. Ja, diese Haltung braucht Mut, und ich 
muss zugeben, dass ich diesen Mut oft nicht habe oder gerne mehr davon hätte. 

Wie reagieren wir auf solch mutige Menschen? Tun wir sie schnell als störende Spinner ab 
oder sind wir bereit, auf sie zu hören? Es ist spannend, dass Petrus seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer zu packen scheint, sie abzuholen scheint. Wie er das tut, wir werden es später noch 
entdecken. 

Woher hat Petrus diesen Mut? Sicher, ein grosser Teil davon scheint auf seinen Charakter, 
seine Wesensart zurückzuführen sein. Und wir sind eben nicht alle gleich. Indessen weist uns 
die Einleitung der Predigt noch auf ein weiteres Detail hin, welches meines Erachtens nicht 
zu unterschätzen ist: Petrus stellt sich «mit den elfen» hin; also mit allen anderen Jüngern. Er 
muss nicht alleine mutig sein – er darf sich eingebettet wissen in eine Gemeinschaft, die ihn 
trägt, unterstützt, mit ihm ist. Und das soll uns helfen in Momenten, wo wir Mut brauchen 
und wo es von uns gefragt ist, mutig hinzustehen. Wir sollen unsere Wege nicht alleine 
gehen, sondern wir dürfen die Gemeinschaft derer suchen, die mit uns die gleichen Werte, 
Überzeugungen, den gleichen Glauben teilen. Und das soll auch in der Kirche so sein. 
Menschen sind mit uns auf dem Weg des Glaubens. Und das soll uns Kraft geben, für das 
einzustehen, woran wir glauben. 

Was nun Petrus in seiner Rede wagt, ist eine Neuinterpretation dessen, was den 
Zuhörerinnen und Zuhörern allen sehr vertraut ist: Die Prophezeiung des Propheten Joel 
nämlich, dass eine Zeit kommen werde, in der Jung und Alt vom Geist Gottes erfüllt werden. 
Diese Prophezeiung kennt im damaligen Israel jedes Kind. Auf diese Geistausgiessung warten 
alle. Und ebenso warten sie auf die Ankunft des Messias, der in der Linie des Königs David 
kommen wird. – Petrus sagt den Menschen nun: Jetzt ist dieser Moment da! Christus ist 
gekommen, der Messias lebt und der Geist ist ausgegossen. 

Das ist eine gewagte Rede, denn Petrus wagt das, was als alte Tradition in den Köpfen der 
Menschen lebt, zu aktualisieren, in die heutige Zeit zu holen. Er lässt alte Texte neu leben, 
sich mit dem Hier und Jetzt füllen. Das kann heikel sein, kann Menschen vor den Kopf 
stossen. Oft lassen wir Tradition lieber Tradition sein. Wo wir sie neu und mit Aktualität 
füllen, können wir andere erschrecken, können ihnen zu nahe treten, laufen Gefahr, den 
Glanz des traditionell Heiligen in den Köpfen der Menschen mit der Niedrigkeit, der 
Gewöhnlichkeit des Alltäglichen zu beschmutzen. Aber müssen wir das nicht? Auch als 
Kirche, wenn wir nicht einfach im Alten und «haben wir immer schon so gemacht» stehen 
bleiben wollen? Müssen wir eben nicht immer wieder versuchen, diese alten 
Verheissungstexte in die heutige Zeit fliessen zu lassen; es zuzulassen, dass sie unserem 
Leben neue Farben und neuen Sinn geben? 

Wo und wie nimmt die Botschaft von Christi Auferstehung heute Gestalt an? In unserem 
Leben, in dem unserer Gemeinschaft? Und wie wird diese Gestalt aussehen? Auf diese 
Fragen weist uns die Predigt des Petrus hin.  



 

 

Wie also kann Petrus nun predigen, dass er die Menschen nicht abschreckt, sondern sie 
packen und begeistern kann –  oder wie es heisst: «mitten ins Herz treffen»? 

Indem er ihnen auf Augenhöhe begegnet – und dass er dies tut, wir können es in einem in 
einem kleinen Detail entdecken. Zum ersten Mal nämlich spricht Petrus die Zuhörerinnen 
und Zuhörer mit einem neuen Titel an. Er gibt ihnen einen «Beinamen», so wie er es selbst 
auch von Jesus erfahren hat. Er sagt ihnen das zu, was Jesus selbst zwar nie explizit gesagt 
hat, was aber aus dem ganzen Tun und Sprechen des Meisters erkennbar gewesen ist. 
Petrus sagt den Menschen, was er von Jesus selbst gelernt hat. Er nennt sie «Brüder (und 
Schwestern)». Und auch hier ist er wieder der Erste, der Pionier. Und er bewirkt damit etwas 
an Direktheit, an Verbundenheit, welches die Menschen nicht kalt lässt. Von nun an wird die 
Anrede «Brüder und Schwestern» in den christlichen Gemeinden gepflegt werden. Von nun 
an finden wir sie in allen Schriften: in der Apostelgeschichte oder in den Briefen des Paulus. 

 «Brüder und Schwestern», das klingt oft etwas verstaubt. Und doch ist es, wenn sie ernst 
gemeint ist, eine Anrede auf Augenhöhe, ein Ansprechen im Bewusstsein von Nähe und 
Verwandtschaft, tiefer innerer Verbundenheit. Zwischen Brüdern und Schwestern herrscht 
nicht immer eitel Freude. Aber Brüder und Schwestern bleibt man ein für allemal.  

Diese Haltung der inneren Verbundenheit scheinen die Zuhörerinnen und Zuhörer zu 
empfinden, wenn sie nun Petrus fragen: Was sollen wir tun? Diese Haltung des Redenden 
scheint sie zur Umkehr, zum neuen Sehen zu führen. Können auch wir den Menschen so 
begegnen? Können wir so auf Augenhöhe mit ihnen im Dialog bleiben? – Petrus kann uns 
hier ein Vorbild sein. 

Am Schluss des Textes lassen sich dreitausend Menschen taufen, eine schier 
unwahrscheinliche Zahl. Für mich ist es nicht so wichtig zu wissen, ob sie nun stimmt oder 
nicht. Aber diese grosse Menge an neugetauften Menschen weist uns zurück an den Beginn 
der Geschichte von Jesus mit Petrus – an den Text unserer Lesung (Lukas 5). So nämlich wird 
Petrus von Jesus berufen: Jesus steigt zu ihm ins Boot und verheisst ihm den reichen 
Fischfang – nicht nur als Berufsfischer, sondern auch als zukünftiger Menschenfischer. So 
also soll auch sein Wirken in den ersten Gemeinden beginnen: In der Fülle, in der Überfülle, 
im Zeichen der Verheissung und der übersprudelnden Gnade Gottes. 

Wir müssen nicht arbeiten und arbeiten, bis etwas geschehen kann. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass im Glauben schon die Anfänge gesegnet sind, dass schon hier unsere Netze 
zu reissen drohen. – Bloss eines ist von uns gefragt: Wir sollen diesen Jesus, wie es Petrus 
getan hat, in unser Boot steigen lassen. Ja, dort, wo wir Gott in unser Herzens- und 
Seelenboot bitten, dort werden wir erstaunt sein über die reichen Fischfänge, die uns 
Christus bescheren wird. Darauf vertraut Petrus in seinem Wirken, darum kann er mutig 
vorausgehen – und das kann uns auch heute Vorbild sein. Amen. 
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