
Wenn Gegensätze sich begegnen 
Lichtblicke-Gottesdienst in der Juliana-Kirche 

18. Oktober 2015 
 
Paulus und Petrus stellen sich vor 

 

 

Saulus/Paulus 

Ich bin Saulus, ein Jude aus Tarsus. Meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich 

streng im jüdischen Glauben erzogen wurde und aufgewachsen bin. Das hat ge-

wirkt – ich schloss mich der Glaubensrichtung der Pharisäer an. Dort fühlte ich 

mich wohl. Denn Laxheit ist meine Sache nicht! Genaues will ich wissen, erkennen 

und unterscheiden lernen – gerade auch in den Dingen des Glaubens. Bei Rabbi 

Gamaliel in Jerusalem durfte ich studieren. Er war der größte Lehrer seiner Zeit im 

Judentum. Jerusalem und Tarsus, zwei völlig verschiedene Städte, aber halt Städ-

te! Ich bin ein Stadtmensch, brauche Menschen, mit denen ich diskutieren, Bü-

cher, in denen ich forschen kann, andere Meinungen, mit denen ich mich ausei-

nandersetzen muss. Ein strenger Jude bin ich, aber eben auch von Jugend auf 

gewohnt, ein römischer Weltbürger zu sein. Ich bin viel herumgekommen, habe 

die Welt gesehen und genau studiert, was Menschen in fernen Gegenden denken 

und glauben. Und es hat mir schon immer Spaß gemacht, mit Menschen anderer 
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Meinung zu diskutieren, auch zu streiten, wenn es um die Wahrheit geht. Manche 

sagen, ich sei ein typischer Intellektueller, der viel redet, für alles schnelle Worte 

und schöne Begriffe hat und dabei oft nur schwer zu verstehen ist. Das mag man-

cher so sehen, aber ich habe auch die andere Seite, kann meine Hände gebrau-

chen. Denn meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich als Theologe auch ein 

Handwerk erlerne und mich mit meiner Hände Arbeit ernähren kann. Darum bin 

ich Sattler geworden, arbeite mit Leder und Tuch und verstehe es vorzüglich, Zel-

te anzufertigen. Saulus ist mein Name, ein stolzer Name – er passt zu mir; denn 

ein geradliniger Mensch möchte ich sein, aufrichtig und auch ein wenig stolz – so 

wie Saul, der erste König Israels, dessen Ehrenname ich trage.  

 

Petrus/Simon 

Ich bin Petrus, ein Jude aus Galiläa. In Betsaida, einem kleinen Dorf am See Ge-

nezareth bin ich groß geworden und später ins nahe Städtchen Kapernaum gezo-

gen. Gleichförmig verläuft unser Fischer-Leben hier am See, die Arbeit aber ist 

hart. „Provinzler“ nennen uns manchmal Besucher aus Jerusalem, wenn sie hier 

auf ihrer Reise nach Damaskus vorbei kommen. Und etwas eingebildet behaupten 

sie, sie könnten unseren ordinär klingenden galiläischen Dialekt kaum verstehen. 

Womöglich sind sie ja nur etwas neidisch, wie schön es hier bei uns ist und wie 

fruchtbar dieser Landstrich - wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließen. Mit 

Büchern und hohen Worten hingegen hatte ich nie großen Umgang. Mein Lehr-

meister ist die Natur mit ihren vielen Bildern – etwa: Hinausfahren und hoffen, ei-

nen großen Fang zu machen; oder: Sturm auf dem See und schließlich das 

Glücksgefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben… das sind Bilder 

meiner Welt und meines Alltags, Bilder, die mir auch meinen Schöpfer und Gott 

nahe bringen und Vertrauen zu ihm lehren. Vielleicht hat mich gerade deshalb Je-

sus gleich angesprochen, der junge Rabbi aus Nazareth, der genau so in den ein-

fachen Bildern unseres Alltags redete, sie in Gleichnisse verpackte und damit Gott 

vor Augen malte. Ich war fasziniert, weil ich bei ihm erlebte, dass er das Einfache 
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auch einfach sagen konnte. Von der Barmherzigkeit Gottes etwa sprach er und 

davon, dass ich ihm ganz vertrauen darf – so selbstverständlich wie die Vögel un-

ter dem Himmel, die – so hat er es selber gesagt – „nicht säen und nicht ernten, 

und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch.“ Ja, sich nicht immer Sorgen machen 

– wie die Vögel –, das müsste man können. 

 

Saulus/Paulus 

Ich bin Saulus, die meisten nennen mich aber Paulus. „Paulus“: So hat mich Chris-

tus quasi umbenannt, damals vor Damaskus. Ich wollte doch die Christen ausrot-

ten, hielt sie für eine gotteslästerliche Sekte… und dann dieses Licht… und SEINE 

Stimme… ich kann kaum davon reden. Aber ER selber hat mich umgeworfen und 

meinen Lebensweg auf eine ganz neue Straße gesetzt… ER selber, Christus… wer 

hat schon so etwas erlebt wie ich. Zum Apostel hat mich der HERR berufen… ja-

wohl! Darum ärgert es mich immer wieder, wenn manche sagen, ich sei gar kein 

richtiger Apostel… hätte den HERRN nicht selber gesehen und erlebt während sei-

ner Zeit auf Erden. Natürlich nicht, aber ich weiß dennoch alles von ihm… und ER 

selber hat schließlich gesagt: „Du bist mein auserwähltes Werkzeug, dass du mich 

vor Heiden und Königen bekannt machst!“ Und wie ich sein Apostel bin! Und ver-

stecken muss ich mich schon gar nicht, auch nicht vor denen in Jerusalem, Jako-

bus und Petrus und wie sie alle heißen, als ob „die“ besondere Apostel wären, 

Über-Apostel? Lächerlich! Manchmal habe ich schon den Eindruck, die dächten 

wirklich so. Immer wieder kommen welche von Jerusalem zu uns nach Antiochia 

herauf, und dann heißt es: „Aber Jakobus sagt das anders“ oder „Petrus wäre 

damit wohl kaum einverstanden“ Womöglich! Na und! Ich kann schließlich selber 

denken. Und meine Meinung ist nicht selten geschulter und qualifizierter als deren 

Gerede aus dem Bauch heraus… denken, das müssen „die“ mich nicht lehren, 

denken und konsequent zu Ende denken, was Jesus gesagt und vorgelebt hat, 

das will ich, nicht mehr und nicht weniger.  
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Petrus/Simon 

Ich bin Petrus – aber eigentlich heiße ich ja Simon. „Schimon“ – mir gefällt mein 

Name und vor allem seine Bedeutung - Schimon: „Gott hört“. Mein Name sagt al-

so: Gott hört mich, wenn ich mit ihm rede, wenn ich ihm sage, was mich bewegt. 

Ich bin ihm ganz und gar nicht egal. Das hat auch Jesus so schlicht und einfach 

gesagt: „Bittet, so wird euch gegeben… euer himmlischer Vater weiß, wessen ihr 

bedürft.“ Aber seit langem nennen mich die meisten Petrus, Apostel Petrus. Jesus 

hat mich so benannt, hat mir diesen Ehrennamen verliehen. Auch er hat eine be-

sondere Bedeutung, und ich finde, die passt eigentlich gar nicht recht zu mir: Pet-

rus – der Fels. Ein Fels wollte ich schon gerne sein: Stark, glaubensstark, mutig 

und konsequent. Aber ich habe nicht vergessen, wie oft ich so ganz anders war 

und gehandelt habe. Davon gelaufen bin aus Angst und habe Jesus sogar ver-

leugnet. Aber er, Jesus, blieb dabei: Petrus sollte ich heißen, Fels. Er hat mir ei-

nen besonderen Platz im Kreis seiner Jünger gegeben… warum auch immer. Viel-

leicht wollte er ja gerade einen wie mich ganz vorne haben, der auch weiß, was 

scheitern und versagen ist…, denn dabei lernt man ja am besten Barmherzigkeit. 

Wahrscheinlich hat er auch an Barmherzigkeit gedacht, als er mir wie in einem 

Vermächtnis zugesprochen hat: „Stärke deine Brüder!“ Wie auch immer, mein 

Amt als führender Apostel ist nicht einfach. Hochachtung erfahre ich zwar viel, 

aber ich muss auch die Spannungen ausgleichen und viele unterschiedliche Men-

schen zusammenhalten. Als Apostel bin ich viel unterwegs und auf Reisen. Ich 

glaube, nur Paulus von Tarsus übertrifft mich in der Länge meiner zurück geleg-

ten Wegstrecken. Paulus, das ist so ein ganz Besonderer: Ein echter Asket – im-

mer unter Hochspannung, immer vorwärts, nicht selten sehr impulsiv… und das 

alleine, er ist ja nicht verheiratet, für eine Frau und Familie ist offenbar kein Platz 

in seinem Leben. Da hab` ich`s gut, dass meine Frau mich meist begleitet und 

mir beisteht. (kurze Pause – Publikum direkt anschauen) 

Jetzt bin ich auf dem Weg nach Antiochia, auf dem Weg zu Paulus… ich bin ge-

spannt, wie das werden wird mit uns zwei. 
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Der Konflikt in Galatien      
Erzähler  
Petrus ist nach Antiochia gekommen, um der Gemeinde einen Besuch abzustat-
ten. Paulus und Barnabas stehen der Gemeinde von Antiochia vor. Die meisten 
dieser jungen Christengemeinde sind ihrer Herkunft nach nicht Juden, sondern 
„Heiden“. Ganz anders hingegen in Jerusalem: Die meisten Christen sind hier so-
genannte Judenchristen und darum Beschnittene. Hier herrscht sogar die Meinung 
vor, ohne zuvor das Ritual der Beschneidung vollzogen zu haben, könne niemand 
Christ werden. Außerdem dürften beschnittene Juden mit unbeschnittenen „Hei-
den“ keine Gemeinschaft haben, auch nicht miteinander essen.  
Und nun trifft Petrus in Antiochia auf eine Christengemeinde aus weitgehend Un-
beschnittenen. Im Gegensatz zu den Führenden in der Jerusalemer Urgemeinde 
ist Paulus nämlich überzeugt, dass bei Christus die Beschneidung ihre Bedeutung 
verloren hat. Nicht die Beschneidung ist mehr von Bedeutung, sagt Paulus, auch 
nicht der Lebensstil der Juden, der von den vielen Vorschriften der Tora bestimmt 
ist. Paulus sagt: Wichtig ist allein der Glaube an Jesus Christus. Der Christusglau-
be schafft Gemeinschaft mit Gott, der Glaube versöhnt, der Glaube rettet… der 
Glaube allein. So Paulus.  
Wie aber wird Petrus sich nun verhalten: Nach den Spielregeln der „Jerusalemer“ 
oder nach denen der jungen Christengemeinde in Antiochia?  
Wir hören den Bericht aus dem 2. Kapitel des Galaterbriefes.  
 
Lektor  

 
Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es 
war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von den Leuten des Jakobus 
auch nach Antiochia kamen, aß Petrus mit den  Heiden. Als sie aber kamen, zog 
er sich zurück und sonderte sich ab, weil er fürchtete, die Neuangekommenen 
könnten Jakobus davon berichten, dass er mit Unbeschnittenen Tischgemein-
schaft pflegte. Und mit Petrus heuchelten plötzlich auch andere, die von Geburt 
Juden waren, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als 
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ich, Paulus, aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des 
Evangeliums, sprach ich Petrus öffentlich an und widerstand ihm ins Angesicht. 
 
Gedanken      
Wenn Gegensätze sich begegnen – wird’ s anstrengend, oftmals sogar richtig 

schwierig und nicht selten kommt der Moment, in dem es kracht, der Augenblick, 

in dem das sprichwörtliche Fass überläuft und die eine oder andere Seite die Fas-

sung und Selbstbeherrschung verliert. Wie Katz und Hund sind die beiden, kann 

es dann heißen, oder auch: Wie zwei Streithähne gehen die wieder aufeinander 

los.  Katz und Hund bzw. Streithähne stehen allerdings nicht für Dasselbe, wenn 

sie auch im Auftreten sehr ähnlich erscheinen mögen. Denn Katz‘ und Hund sind 

vielleicht tatsächlich zu unterschiedlich, um miteinander auskommen zu können. 

Ganz anders dagegen die Streithähne: Sie sind sich zu ähnlich, wollen beide den 

Platz und die Stellung einnehmen, die naturgemäß nur einmal zu vergeben ist. 

Wenn es kracht, lohnt es sich stets, genau hinzusehen und zu fragen, ob die in 

Gegensatz Geratenen zu unterschiedlich oder zu ähnlich sind.  

Wenn Gegensätze sich begegnen, dann ist stets viel Energie im Spiel. Energie 

schafft Bewegung -  das lässt sich im Schauspiel der Natur jedes Jahr neu erle-

ben, wenn der Winter mit dem Sommer ringt, wenn es Ende Februar und Anfang 

März wird und der Winter spürt, dass ihm da ein immer gewaltigerer Gegner er-

wächst… dann scheint er oftmals umso heftiger zu ringen. Denn die Sonne steigt 

höher und höher und produziert am Äquator und immer mehr nördlich davon ein 

wachsendes Energiepotential. Heißluft hier und ganz im Norden noch gewaltige 

Kaltluftreserven, das ist die Triebfeder unseres Weltklimas. In gewaltigen Ausbrü-

chen bahnt sich die Kaltluft ein ums andere Mal einen Weg nach Süden, bringt 

heute nicht mehr erwartete Schneemengen und morgen die gefürchteten Spät-

fröste, während zum Ausgleich die Warmluft nach Norden strömen kann, um das 

Land zu erwärmen und Ozeane aufzutauen. Wenn Gegensätze sich begegnen, 

dann ist das NORMAL, ja mehr noch: Notwendig und fruchtbar. Denn gäbe es auf 
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unserem Planeten diese klimatischen Gegner nicht, so würde alles Leben entwe-

der an Überhitzung oder Erstarrung verenden.  

Gegensätze sind normal und notwendig, ja fruchtbar… auch im Miteinander von 

Menschen. Und dennoch sind sie eine große Herausforderung, richtig anstren-

gend. Was aber schließlich fruchtbar werden und wertvolle Frucht hervorbringen 

soll, ist in unserem Leben fast immer mit Anstrengung verbunden, ob mit körper-

licher oder seelischer oder intellektueller. Wo man zu bequem oder zu harmonie-

süchtig ist, um Gegensätze auszuhalten und lange und ausgiebig miteinander rin-

gen zu lassen, da kommt am Ende meist nicht das Beste heraus. Das gilt für die 

Neuentwicklung eines Autos genauso wie für die Umgestaltung eines Bildungssys-

tems. Schnelle Lösungen Gleichgesinnter sind nicht selten die am wenigsten 

nachhaltig tragfähigen, taugen nicht, um eine gute Zukunft zu gewinnen. Das ist 

der heimliche Hintergrund so manchen plötzlichen und scheinbar unerklärlichen 

Niedergangs… großer renommierter Firmen etwa oder auch gesellschaftlicher In-

stitutionen: Zu lange haben Harmoniesüchtige Gleichgesinnte und JaSager nach-

gezogen und in entscheidende Positionen gehievt – meist aus eigener Bequem-

lichkeit oder Scheu, sich immer neu befragen und in Frage stellen zu lassen - und 

(haben) dabei nicht bedacht, dass Fruchtbarkeit aus Gegensätzen zu erwachsen 

pflegt, aus dem Unbequemen, ja zunächst störend Erscheinenden. 

Und dennoch: Wenn Gegensätze sich begegnen wird`s meist schwierig, vor allem 

menschlich schwierig. Warum eigentlich? Auch Paulus und Petrus haben erlebt, 

dass ihre Gegensätzlichkeit ein Problem wurde – je länger je mehr –, auch unter 

Aposteln Jesu. „Die sollten sich doch vertragen können“, mag sich die „fromme“ 

Seele sogleich sagen… und redet dabei schon wieder harmoniesüchtigen Unsinn. 

Denn wir sollten auch hier genau hinsehen: Paulus und Petrus – unterschiedlicher 

könnten zwei Menschen kaum sein. Bei weitem nicht nur ihrer Wesensart nach. 

Über ihre Herkunft und Biographie haben wir schon Entscheidendes gehört. Hier 

ein praktisch geschulter Fischer aus der galiläischen Provinz, der nicht mit klugen 

Reden, sondern mit seiner Hände Arbeit sein Leben zu bestreiten hatte, dort hin-
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gegen ein intellektuell geschulter antiker Stadtmensch mit hohen rhetorischen Fä-

higkeiten, wenig bodenständig, weil stets vorangetrieben von Neugierde und inne-

rer Unruhe. Hier ein Mensch, der mit Geduld, Gleichmut und Beständigkeit sein 

körperlich anstrengendes Handwerk betrieb und dessen gemäßigtes Tempera-

ment ihm dabei zum Vorteil gereichte, dort aber einer, der geradezu Spaß daran 

hatte, scharf zu denken und – wenn nötig – auch in aller Schärfe zu unterschei-

den und zu antworten. Auch ihm kam dabei sein Naturell zugute, das immer wie-

der auch aufbrausen und so manchen eher Harmoniebedürftigen ziemlich er-

schrecken konnte. Wenn Gegensätze sich begegnen – kann das zum Problem 

werden. Aber noch einmal die Frage: Warum eigentlich? 

Viele Menschen ertragen es eher schwer, wenn andere ganz anders sind als sie 

selbst: Anders denken und darum zu anderen Schlüssen kommen, anderen Wer-

ten anhängen, und darum andere Lebenskonzepte entwickeln, einen anderen Ge-

schmack haben, und darum anders kochen und essen oder ihre Wohnung anders 

einrichten, einem anderen gesellschaftlichen Milieu entstammen und darum an-

ders reden und andere Umgangsformen pflegen. „Schwer erträglich“ für viele 

Menschen… das aber keinesfalls aus bösartiger Rechthaberbei, sondern meist 

deshalb, weil sie sich vom Anderssein des Anderen so sehr in Frage gestellt und 

manchmal sogar bedroht fühlen, dass sie darauf mit Aggression reagieren, mit 

Ablehnung und räumlicher Trennung… aus innerer Angst, die oftmals aggressiv 

macht. Aggression aber entsteht da, wo ich mir meiner Selbst nicht so sicher und 

gewiss bin, dass ich sprichwörtlich d’ rüber stehe. „D’ rüber stehen“ ist das Eine, 

souveräner und fruchtbarer aber das Andere: Das Anderssein des Anderen lässt 

mich nicht nur neutral sein, sondern macht mich sogar neugierig, zieht mich an 

und bedroht mich in keiner Weise… denn ich bin mir meiner Selbst bewusst und 

kann darum nicht nur ertragen, sondern finde es gut, dass auch andere ihrer 

selbst bewusst und darum auch in ihrem Anderssein selbstbewusst sind.  

Der größte Beziehungskrampf zwischen Gegensätzlichen pflegt meist da zu ent-

stehen und zum scheinbar gordischen Knoten zu werden, wo das Entscheidende 
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des Konflikts nie wirklich auf den Tisch kommt, weil beide Seiten es tunlichst ver-

meiden… aus Angst oder aus Scham oder aus Eitelkeit. Das mag auch zuweilen 

zwischen Paulus und Petrus so gewesen sein. Wo das geschieht, müssen dann 

immer wieder die angeblich sachlichen Meinungsverschiedenheiten dazu herhal-

ten, das Nichtmögen und die Ablehnung des Anderen zu rechtfertigen. „Wir sind 

völlig verschiedener Ansicht und werden nie zusammen kommen“ kann es dann in 

der Talkshow heißen; und vergleicht der brave Bürger dann die Positionen zweier 

so redender Politiker, so stellt er nicht selten überrascht fest: Sachlich ist da doch 

fast kein Unterschied! Solches Gebaren gibt es übrigens auch unter Theologen: 

Fast kein Unterschied, aber angeblich theologisch unüberbrückbare Gräben. Die 

Lösung des Problems: Wir sollten nicht mehr das angeblich Sachliche missbrau-

chen, um das notwendig zu besprechende, zwischenmenschliche Persönliche be-

quem außen vor lassen zu können. Darum sag an: Warum magst du mich in Wirk-

lichkeit nicht? Was stört dich so sehr an mir? Welche Ängste löse ich in dir aus; 

welche inneren Verletzungen verbindest du plötzlich und unwillkürlich mit  mir; wo 

lege ich, ohne es zu ahnen, den Finger in eine deiner inneren Wunden; wo bin ich 

und lebe ich so, wie du es gerne wärst und es dennoch nicht wagst und es mir 

darum neidest und vorwirfst? Viele Fragen, viele Ursachen für Beziehungskrampf, 

für scheinbar gordische Knoten zwischen Menschen. 

Dass Paulus und Petrus damals so hintereinander geraten sind, hat mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch viel damit zu tun, was eben gesagt wurde. Der Eine, Pau-

lus, mag dem Anderen geneidet haben, dass „der“ ein Apostel von der ersten 

Stunde an war, mit Jesus jahrelang unterwegs und darum um seine Autorität und 

Apostolizität nicht stets kämpfen müssend wie er selber. Und der Andere, Petrus, 

mag Paulus geneidet haben seine innere Freiheit, auch ganz neu zu denken und 

zu handeln, überhaupt: seine bestechende Intellektualität und rhetorische Bega-

bung, die der Seinen weit überlegen ist.  

Wenn Gegensätze sich begegnen und dabei „ich selber“ mich im Gegensatz zu ei-

nem Anderen erlebe, begegne ich mir meist selber... begegne meinem Innern, 
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begegne oftmals Wunden und wenig Lebenstüchtigem in meiner Seele. Und nun 

entscheidet sich, ob ich diese Situation als nur unangenehm und schwierig werte, 

oder als Chance annehme, etwas über mich selber zu erfahren und zu erkennen. 

An der unversöhnlichen Gegnerschaft mit einem anderen Menschen bin ich in 

Wirklichkeit ankommen bei dem, was in mir selber wund ist, was ich an mir selber 

nicht akzeptiere, nicht sehen und haben möchte… meinem inneren Gegner. So oft 

er mir an einem anderen Menschen begegnet, projiziere ich diesen inneren Geg-

ner auf ihn zurück, den Mitmenschen; geradezu „dankbar“ kann einer einem an-

deren dabei zum Lieblingsfeind werden, denn solange der andere mein Feind ist, 

muss ich meinen inneren Feind nicht betrachten, nicht aufdecken. Aber nur so 

könnte er ans Licht kommen… und im Licht zu heilen beginnen.  

Ob wir je Einzelne das wollen und wagen… unseren inneren Gegner oder auch 

Feind zu bearbeiten, so dass er am Ende womöglich gar zum besonderen Freund 

werden könnte, zur Stärke und zum echten Schatz? Ich glaube, der Christusglau-

be kann uns dabei der entscheidende Türöffner werden… der Glaube, dass Chris-

tus gekommen ist zu versöhnen… auch uns selber mit unseren Unversöhnlichkei-

ten; und der erste Schritt dazu ist: Ich nehme etwas an, wie es ist, sage ja dazu, 

sage nicht mehr „mein Feind“, sondern du gehörst zu mir, warum auch immer 

und wodurch auch immer. Denn nur, wozu ich zuerst einmal JA sagen kann, kann 

sich entwickeln, weil es ans Licht kommen darf. Was nicht ans Licht kommen darf, 

bleibt mein Feind und hat das Potenzial zu einem Dämon, der mich heimlich und 

unheimlich beherrscht und immer wieder unerwartet überfällt. Mit Erwachsenen-

Dämonen ist das ja nicht anders als mit dem Dämon unter dem Bett im Kinder-

zimmer, der mich als Kind unter der Decke hielt: Unter der Decke bleiben und ja 

keinen Fuß herausgucken lassen… das ist die eine Möglichkeit. Die andere wäre,  

das Licht anzuschalten. Und da wären wir in guter Gesellschaft, sagt doch Chris-

tus: Ich bin das Licht der Welt! 
Martin Kaschler 

 


