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Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremd-

linge, die verstreut wohnen in den Provinzen Schwaben und 

Unterfranken und in der Stadt Heilbronn, die Gott, der Vater, 

ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehor-

sam und zur Besprengung mit dem Blut Jesus Christi: Gott 

gebe euch viel Gnade und Frieden! 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu 

einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten (1Petr 1,3), der hat auch mich, der ich 

es nicht wert bin, zum ersten unter den Aposteln berufen und 

bestimmt.  

 

Von Anfang an war ich dabei als unser Herr durch die Lande 

zog und das Reich Gottes verkündete. Als große Auszeich-

nung empfand ich es, als unser Herr mir einen neuen Namen gab: nicht mehr Simon, Sohn des 

Johannes, sondern er rief mich Kephas, das aramäische Wort für einen Felsen, und daraus 

wurde bei den Lateinern der Name Petrus.  

 

Diesen Anspruch wollte ich gern gerecht werden und so versicherte ich meinem Herrn, dass 

ich ihm beistehen werde, auch wenn ihn alle anderen verlassen sollten. Doch noch heute 

schäme ich mich, wenn ich an die Nacht des Verrats denke. Erst nahm ich den Mund voll, 

dann überkam mich wie eine große Lähmung und ich schlief mit alle anderen ein. Das Ge-

schrei der herannahenden Soldaten, angeführt von Judas, weckte mich auf und noch im Halb-

schlaf griff ich nach meinem Schwert um meinen Herrn zu verteidigen. Doch das kam bei ihm 

gar nicht gut an und so suchte ich lieber mein Heil in der Flucht …   

 

Ich wollte ihn nicht allein lassen und so folgte ich später mit klopfendem Herzen meinem 

Herrn in sicherer Entfernung in den Hof des Hohenpriesters. Was dort passierte, muss ich 

wohl nicht erzählen, noch während ich euch diese Zeilen schreibe, läuft es mir kalt den Rü-

cken herunter, wenn ich an das Krähen des Hahnes denke.  

Obwohl ich ihn verleugnet habe, so hielt unser Herr doch zu mir und verstieß mich nicht. 

 

„Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem 

nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines un-

schuldigen und unbefleckten Lammes“ (1,18f.) 

 

Es dauerte eine ganze Weile bevor ich verstand, was da am leeren Grab geschehen war. An-

fangs hielt ich es nur für einen schönen Wunsch oder meinte, unsere überdrehten Nerven hät-

ten uns einen bösen Streich gespielt – ein Wunder wäre es ja nach dem Schock der Verhaf-

tung und der Kreuzigung nicht gewesen. Doch nach und nach wurde es zu einer immer größe-

ren Gewissheit: Jesus lebt, und wir können es bezeugen.  

 

Mit den anderen, vor allem mit Jakobus, dem Bruder Jesu und Johannes, begannen wir in Je-

rusalem zaghaft von dem zu erzählen, was wir erlebt hatten. Aber glaubt bloß nicht, das wäre 



uns leicht gefallen. Natürlich hatten die Leute, die für den Tod Jesu verantwortlich waren, der 

Hohepriester und die anderen aus dem Rat, aber auch die Römer ein wachsames Auge auf uns 

geworfen. Wir waren ja als seine Anhänger bekannt.  

 

Schon bald wurde ich mit Johannes gefangengenommen und einfach so zur Abschreckung 

ausgepeitscht und dringend ermahnt nicht mehr zu erzählen, dass Jesus auferstanden wäre. 

Doch das kann ich nicht. Denn was war es, was da im Passahfest passierte? Ein Handel wurde 

getätigt – zwischen Gott und Gott.  

 

War er auf der einen Seite doch so erzürnt, dass er uns Menschen am liebsten nie wieder ge-

sehen hätte und hatte er uns auf der anderen Seite doch so gern, dass er immer zu uns halten 

wollte.  

 

Und nun schlug der liebende Gott dem zornigen, also sich selbst einen Handel vor: wenn es 

einen Menschen gibt, der sich nicht gegen Gott stellt, dann vergebe ich auch allen anderen 

Menschen. Doch dieser eine Mensch konnte nicht irgendein Mensch sein; das würde ja kein 

Mensch schaffen – nicht einmal der Dalai Lama, Mutter Theresa oder der beste Papst. Und so 

wurde Gott selbst Mensch.  

 

Na, das ist doch klar, dass auch Gefängnisaufenthalte und Peitschenhiebe mich nicht davon 

abhielten, meinen Mitmenschen davon zu erzählen. 

 

„Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, 

das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen 

hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1Petr 2,9) 

 

Die Anfänge unserer Gemeinde waren mühsam, aber das schrieb ich euch ja schon, doch nach 

und nach wurden wir immer mehr: im ganzen Land gab es schon bald Gemeinden.  

 

Eines Tages hatte ich einen merkwürdigen Traum: ich träumte, ich sollte auf Gottes Befehl 

hin Fleisch von Tieren essen, von denen Gott zu uns Juden gesagt hatte, dass wir diese unrei-

nen Tiere nicht essen dürften, z.B. von Schweinen. Erst sträubte ich mich gegen diesen Be-

fehl, doch dann aß ich davon. Als ich aufwachte, verstand ich erst gar nicht, was dieser Traum 

mir zu sagen hatte, doch schon kurze Zeit später wurde ich in das Haus eines römischen Offi-

ziers gebeten, der auch etwas von Jesus erfahren wollte. 

 

Ich begriff, dass die Botschaft von Jesus nicht allein den Juden gilt, sondern allen Menschen 

auf der Welt. Wir machten uns auf und verließen unsere Heimat am östlichen Mittelmeer und 

reisten durch die Länder. Erst waren wir wenige, dann wurden es immer mehr. Und so kam 

das Evangelium auch zu Euch in die fernen Provinzen Germaniens. Das was uns gilt, Bote der 

Wohltaten Gottes zu sein, das ist nun auch eure Aufgabe. In euren Familien und Häusern, in 

euren Gemeinden und auf der Arbeit – überall sollt ihr von dem Wunder des Ostermorgens 

berichten, von der Versöhnung Gottes mit sich selbst. Ihr seid als Christen nicht mehr nur 

irgendwelche Menschen, sondern gehört zu Gott und der liebt euch so sehr, dass er euch zu 

kleinen Königinnen und Königen, zu Prinzessinnen und Prinzen macht – aber nicht zu könig-

lichen Despoten, sondern zu Herrschern, die alles für ihre Untertanen, für ihre Mitmenschen 

tun. 

 

„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes“ (1Petr 4,10) 

 



So habe auch ich meinen Dienst verstanden. Christus sagte einst zu mir, auf dir will ich meine 

Gemeinde bauen. Das heißt nicht für mich, dass ich mehr bin als alle anderen, dass ich eine 

größere Berechtigung habe etwas zu sagen – dazu bin ich ja kaum in der Lage, denn das öf-

fentliche Reden fällt mir genauso schwer wie das lange Schreiben. Viel zu oft habe ich ge-

zweifelt und auch meinen Herrn verraten. Manchmal wollte ich am liebsten wegrennen, da 

mir meine Aufgabe zu schwer wurde.  

 

Eine Weile lebe ich nun schon in der Reichshauptstadt Rom. Einmal suchte ich sogar schon 

aus Angst vor dem verrückten Kaiser Nero das Weite, da kam mir mein Herr entgegen, wie er 

genau nach Rom hinein lief. Als ich ihn fragte, wohin er ginge, da antwortete er mir: „Nach 

Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen“. 

 

Daraufhin ging auch ich wieder zurück in die Stadt, wo mir nun der Tod in der Christenver-

folgung bevorstehen wird. 

 

Ihr seht, ein besonderer Glaubensheld bin ich nicht. Immer schwanke ich zwischen einer ge-

wissen Großmäuligkeit und der Angst vor den Konsequenzen hin und her. Und doch versuche 

ich in Treue und Beständigkeit unserem Herrn zu dienen. Wer aus mir einen Heroen des 

Glaubens machen will oder mich gar für den ersten Papst der Weltgeschichte erklärt, der ver-

steht mich wohl falsch. Es ärgert mich auch sehr, wenn ich auf Bildern oder Statuen mit der 

Papstkrone, der Tiara, zu sehen bin.  

 

Manche meinen von mir, ich säße nun wie ein Türwächter an der Himmelspforte und würde 

für die Menschen, die in den Himmel dürfen, die Tür aufschließen – deshalb werde ich oft 

auch mit einem Schlüssel in der Hand dargestellt – nun, wem die Vorstellung gefällt, mag es 

so glauben. Aber ich kann mir einen schöneren Dienst im Himmel vorstellen als ein Türsteher 

zu sein.  

 

Ich denke auch, dass unser Herr Jesus, als er einst zu mir sagte, ich 

solle die Schlüssel des Himmelsreiches erhalten, nicht einen richti-

gen Schlüssel meinte, sondern mehr den Dienst der Christusverkün-

digung, sozusagen durch die Botschaft euch den Himmel zu eröff-

nen. Dies habe ich nun mein Leben lang getan und bin so dem Auf-

trag Christi gerecht geworden. 

 

Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 

Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird auch euch, die ihr eine klei-

ne Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die 

Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen (1Petr 5,10f.)   
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