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Zurück zu den Ursprüngen! – so
könnte man auch den Beginn der
Einsetzungsfeier für Benedikt XVI.

interpretieren: Vom Fernsehen in alle Welt
übertragen, begann der Gottesdienst –
anders als bei den bisherigen Papst-
einführungen – in den Grotten von St.
Peter, genau an der Stelle, wo die
Tradition das Grab des heiligen Petrus
lokalisiert. Von dort wurden Fischerring
und Pallium, die Zeichen der päpstlichen
Macht, geholt und in feierlicher Prozes-
sion durch den Petersdom hinaus zur
wartenden Menge auf dem Petersplatz
getragen. In symbolischer Dichte sollte

die Verbindung des neu gewählten
Papstes mit der Ursprungsfigur Petrus vor
Augen geführt werden, über den in der
Kuppel des Petersdoms die biblischen
Worte zu lesen sind: „Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen und dir die Schlüssel des Himmel-
reiches geben“ (Mt 16,18).

Pro und Contra im
Matthäusevangelium

Diese bedeutungsvollen Worte, die als
Magna Charta des Papsttums gelten, spre-

chen eine klare Sprache. Keine Frage: In
dieser „Schlüsselstelle“ wird Petrus als
tragender Fels für die christliche Gemeinde
gesehen, er bekommt eine ähnliche Funk-
tion wie der Eckstein des Tempels in Jes
28,14-22 (vgl. 1QH 6,24-29, s. S. 17), der
allen Glaubenden Sicherheit gewährt,
wenn die chaotischen Fluten der Unter-
welt und des Todes über sie hereinzubre-
chen drohen. Zusätzlich wird Petrus im
Anschluss an dieses Felsenwort – das ist
von besonderem Gewicht – buchstäblich
eine Schlüsselfunktion anvertraut: die
letztgültige Entscheidung über die religi-
ösen Vorschriften der Gemeinschaft: „Ich
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NEUES TESTAMENT Von Martin Ebner

NEUTESTAMENTLICHE FUNDAMENTE EINES PETRUSAMTES

„Zurück zu den Ursprüngen!“ 
Widerstand gegen die Macht 
eines Einzelnen.

DIE SCHLÜSSELÜBER-
GABE AN PETRUS illu-
striert die Stelle Mt 16,19. Im
Unterschied zu Einzeldarstel-
lungen des ersten Apostels mit
Schlüssel und Fisch (s. S.11)
nimmt dieses Bild die neute-
stamentliche Gesamtstimmung
auf: Petrus steht als Beauftrag-
ter inmitten der anderen Apos-
tel. Meister der Katharinenle-
gende (1470-1500), Holz, 120 x
89 cm. Köln, Wallraf-Richartz-
Museum. © akg

Papst Johannes Paul II. betonte in seiner Schrift zur Eröffnung des
dritten Jahrtausends, das Wort Gottes in der Person Jesu und in der
Bibel sei immer noch „der Maßstab für die Evangelisierung, für das
persönliche wie für das kirchliche Leben und für die Ökumene.“
Darum befragt der katholische Münsteraner Bibelwissenschaftler
Martin Ebner das Neue Testament nach den Wurzeln des Papsttums.
Natürlich sind die Quellen dafür äußerst spärlich. Denn es fehlt –
im wahrsten Sinne des Wortes – der spätere Überbau. Dennoch gibt
es einiges zu entdecken und festzuhalten. Betrachtet man die
Quellen aus der Situation ihrer Entstehungszeit bzw. aus der
Perspektive ihrer kanonischen Zusammenstellung, wird ein auf-
schlussreiches Phänomen sichtbar: Man stößt auf Gegengewichte
und Korrekturen, ja geradezu auf den Widerspruch gegen die
Herausstilisierung einer Einzelpersönlichkeit, die letztverbindliche
Lehrautorität und Leitung für sich beansprucht. Auf der einen Seite
bildet sich zwar so etwas wie ein Petrusamt heraus, auf der ande-
ren Seite regen sich jedoch sofort entsprechende Gegenstimmen
und Widerstände. 
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DIE BERUFUNG DER ERSTEN JÜNGER

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und
Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz aus-
warfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt
her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 
Mk 1,16-18

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die
das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren.
Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir
haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt: der
Gesalbte (Christus). Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an
und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst
Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels (Petrus). 
Joh 1,40-42
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werde dir die Schlüssel des Himmel-
reiches geben, und was du auf Erden bin-
den wirst, das wird im Himmel gebunden
sein, und was du auf Erden lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst sein“
(Mt 16,19). Mit binden und lösen sind
diejenigen Tätigkeiten gemeint, die im
Frühjudentum die Schriftgelehrten, spä-
ter die Rabbinen wahrnehmen: Verbote
aussprechen bzw. Verbote zurückneh-
men. Diese Vollmacht wird im Schlüssel-
wort dem Petrus übertragen. Er ist es,
der fortan für die christliche Gemeinde
verbindliche religionsgesetzliche Ent-
scheidungen treffen darf, die auch vor
Gott – beim Letzten Gericht – Gültigkeit
haben. 

Aber: Liest man das Matthäusevange-
lium als Gesamtkomposition, lassen sich
erhebliche Gegengewichte gegen diese
im Primatswort Mt 16,18f klar gezeich-
nete Sonderstellung des Petrus erkennen.
Drei Beispiele seien hier erwähnt: 

DIE GLEICHE BINDE- UND LÖSEGE-
WALT, die im Schlüsselwort Mt 16,19
Petrus zugedacht ist, wird zwei Kapitel
später der Gesamtgemeinde zugesprochen:
„Alles, was ihr auf Erden binden werdet,
das wird auch im Himmel gebunden sein,
und alles, was ihr auf Erden lösen werdet,
das wird auch im Himmel gelöst sein“ (Mt
18,18). Wenngleich sich die Begriffe „bin-

den“ und „lösen“ im Zusammenhang der
so genannten Gemeinderede in Mt 18
eher auf die organisatorische Ent-
scheidung hinsichtlich des Ausschluss-
verfahrens eines bestimmten Mitglieds
beziehen und primär nicht, wie in der
Primatsstelle, an religionsgesetzliche Ent-
scheidungen gedacht ist, so bleibt diese
Parallelität an Schlüsselgewalt, besser:
diese Verteilung von Schlüsselgewalt,
höchst erstaunlich. 

DIE SCHELTREDE GEGEN DIE
SCHRIFTGELEHRTEN UND PHARISÄER
beginnt in Mt 23,13 mit folgendem
Weheruf, der bei jedem aufmerksamen
Leser Erinnerungen an das „Schlüsselwort“
Petri wachrufen muss: „Wehe euch aber,
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler;
denn ihr verschließt das Himmelreich vor
den Menschen; ihr selbst geht nicht hinein,
und die hineingehen wollen, lasst ihr nicht
hineinkommen.“ Hier wird eine Kontrast-
folie formuliert. So soll die Schlüssel-
gewalt, die Petrus in die Hände gelegt
wird, gerade nicht gebraucht werden.
Petrus soll mit seinen Entscheidungen das
Himmelreich für die Menschen öffnen.
Mit einem Wort: Er soll Vorschriften erlas-
sen, die gangbar und lebbar sind. Sonst
trifft auch ihn der Weheruf Jesu. 

DAS FELSEN- UND SCHLÜSSELWORT,
also die Vollmachtsübertragung an
Petrus, stehen im Matthäusevangelium
nicht im luftleeren Raum. Im erzähleri-
schen Duktus des Evangeliums handelt
es sich um die Reaktion Jesu auf das
Gottessohnbekenntnis des Petrus: „Du
bist der Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes“ (Mt 16,16). Obwohl Jesus im fol-
genden Vers Petrus dafür selig preist und
eigens festhält, dass dieses Gottessohn-
Bekenntnis auf eine Offenbarung des
Vaters zurückgeht, erzählt das
Matthäusevangelium zwei Kapitel
zuvor, dass es die Jünger in der
Gesamtheit sind, die dieses Bekenntnis
als Allererste aussprechen: „Wahrhaftig,
Gottes Sohn bist du!“ (Mt 14,33). Es ist
ihre Reaktion darauf, dass Petrus, nach-
dem er – während des Seesturms –
wagemutig aus dem Boot gestiegen ist,
aber wegen seines Kleinglaubens im
Wind zu sinken beginnt, von Jesus
gerettet wird – eine erzählerische
Raffinesse! Pointiert könnte man sagen:
In der berühmten Primatsstelle buchsta-
biert Petrus den Glauben der Jünger-
gemeinde leicht verspätet nach. Es ist
seine eigene Rettung aus Todesnot, die
seine Mitbrüder zu diesem Glauben als
Erste vorstoßen lässt.

Wie lässt sich diese Spannung zwi-

DIE BEAUFTRAGUNG DES PETRUS wird bereits von
der frühen Kirche vom Ufer des Sees Gennesaret überliefert. Heu-
te steht hier in Tabgha (=Heptapegon, Siebenquell) die so ge-
nannte Primatskapelle, davor eine Bronzefigur. © Joachim Lauer 
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schen der betont herausgehobenen
Stellung der Petrusfigur auf der einen
und den genannten Gegengewichten auf
der anderen Seite deuten? Wohl am
besten dadurch, dass die Vormacht-
stellung des Petrus innerhalb der mat-
thäischen Gemeinde tatsächlich auch
wahrgenommen worden ist. Die genann-
ten Gegengewichte sind Reaktionen des
Theologen Matthäus, der dieser Positio-
nierung des Petrus alte Rechte der
Gemeinde bewusst entgegensetzt (Mt
18,18; vgl. Joh 20,23), theologische
Leitlinien für die Schlüsselgewalt formu-
liert (Mt 23,13) und den Glauben des
Petrus in die Glaubensgeschichte der
Gemeinde einbindet (Mt 14,33). 

Ein Zweites: Das Matthäusevan-
gelium wurde ungefähr um das Jahr 80
n. Chr. geschrieben. Entweder ist der
historische Petrus uralt, oder – und das
ist viel wahrscheinlicher – es gibt inner-
halb der matthäischen Gemeinde bereits
eine „Petrusfigur“, einen Nachfolger, der
die Rolle des Petrus als religiöser
Gesetzgeber übernommen hat und sich
dafür auf das Primatswort Mt 16,18f
bezieht. Auf diese beginnende Sukzes-
sion, losgelöst von der historischen
Petrusfigur, reagiert der Theologe Matt-
häus im Namen seiner Gemeinde.

Die historische Erinnerung: 
Der Apostelkonvent

Die Korrektur der Petrusvollmacht,
von einem Einzelnen wahrgenommen,
geschieht völlig zu Recht, jedenfalls was
die historische Erinnerung der
Urchristenheit angeht. Demnach ist
Petrus das einzige Mal, bei dem er hoch-
offiziell in einem theologischen Streitfall
als Repräsentant der Mutterkirche von
Jerusalem agiert hat, im Trio aufgetreten
– und stand an zweiter Stelle: beim
Apostelkonvent in Jerusalem 48/49 n.
Chr. Die Streitfrage, um die es ging, hätte
die junge Christenheit beinahe entzweit:
Müssen Heiden, wenn sie ins Gottesvolk
aufgenommen werden wollen, wie Juden
beschnitten werden oder nicht? Vom
Judentum aus gesehen handelt es sich
um eine hochrangige Frage des Glaubens
und der Lehre; denn die Beschneidung
als körperliches Zeichen für die Zugehö-
rigkeit zu Gottes Bund ist Signal für die
Übernahme des jüdischen Gesetzes.
Damit steht die Frage nach dem Gewinn
oder Verlust des Heils auf dem Spiel (vgl.
Apg 15,1). Vertreter der unterschied-
lichen Richtungen argumentieren, auf
der einen Seite Paulus und Barnabas, auf

der anderen Seite die „Falschbrüder“,
wie sie Paulus bezeichnet (Gal 2,4f; vgl.
Apg 15,5). Verhandelt wird vor dem
Jerusalemer Dreiergremium: Jakobus
(der Herrenbruder), Petrus und
Johannes (vgl. Gal 2,9). Während
Jakobus zusammenfassend die Regelung
verkündet, wirbt Petrus um Offenheit
und um eine flexible Auslegung der Tora.
Die getroffene Entscheidung wird per
Handschlag zwischen dem Jerusalemer
Trio auf der einen und Paulus sowie
Barnabas auf der anderen Seite besiegelt.
Paulus zieht nach eigener Auskunft (Gal
2,6) unbelastet von dannen, weil die
„Angesehenen“ (damit meint er wohl die
drei Apostel) ihm nichts auferlegt haben.

Das Triumvirat im Kanon

Leider hat dieses Jerusalemer Dreier-
gremium nicht allzu lange gehalten.
Petrus geht kurze Zeit später nach
Antiochia (vgl. Gal 2,11-14). Als Paulus
um 56 n. Chr. seine Kollekte nach
Jerusalem bringt, hören wir in Apg 21,18
lediglich noch von Jakobus und einem
Ältestengremium in der Jerusalemer Ur-
gemeinde; von Johannes, dem Dritten im
Bunde, ist keine Spur mehr zu sehen.
Aber die Option des Dreierkollegiums ist
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GEISTSENDUNG 
Inmitten der Apostel wartet Petrus mit dem Schlüssel auf die Sen-
dung des Geistes. Die Symbolsprache des Bildes sagt zweierlei
über das Petrusamt: Es ist eingebettet in den Kreis der Beauftrag-
ten (kollegial) und getragen von der Kraft des Geistes (charisma-
tisch). © rps Regensburg

AUS DEN LOBLIEDERN VON QUMRAN

„[...] Und es brauste die Urflut zu meinem Stöhnen, und meine
Seele gelangte bis an die Tore des Todes. Und ich war wie einer,
der in eine befestigte Stadt kommt und sich hinter einer hohen
Mauer verschanzt zur Rettung. Und ich freute mich über deine
Wahrheit, mein Gott; denn du legst ein Fundament auf Fels und
einen Querbalken nach rechtem Maß und rechter Setzwaage, um
zu prüfen die bewährten Steine, zu bauen eine starke Mauer, die
nicht erschüttert wird; und alle, die hineintreten, werden nicht
wanken. Denn kein Fremdling wird zu ihren Toren eingehen,
schützende Tore, durch die man nicht hereinkommt, und feste
Riegel, die nicht zerbrochen werden. Nicht wird eine Schar mit
ihren Kriegswaffen hereinkommen, solange unversehrt sind alle
Schwerter ruchloser Kriege …“
(1QH 6,24-29).

o_fe 14-21 Ebner.qxd  11.01.2006  7:37 Uhr  Seite 17



erhalten geblieben – und zwar in der
Sammlung und der offensichtlich
bewusst gestalteten Anordnung der für
die Orthodoxie maßgeblichen Bücher:
dem Kanon. 

Eines der hauptsächlichen Konstruk-
tionsprinzipien des neutestamentlichen
Kanons besteht darin, dass nach den vier
Evangelien die Apostelgeschichte folgt,
die auf die Zeit der Kirche blickt und von
denjenigen Aposteln erzählt, die dann
anschließend in den Briefen selbst zu
Wort kommen. Dabei werden den vier-
zehn Paulusbriefen die sieben so
genannten katholischen Briefe gegen-
übergestellt. Diese sind  genau so ange-
ordnet, dass sie der Reihenfolge der
Apostel entsprechen, wie sie in Gal 2,9
im Rahmen der Erzählung vom
Apostelkonvent genannt werden: Jako-
busbrief, zwei Petrusbriefe, drei
Johannesbriefe, abschließend der
Judasbrief. Auch im Kanon steht dem
Paulus das Dreiergremium gegenüber.
(Der historische Grund für diese Gegen-
überstellung dürfte die Herausforderung
durch Markion gewesen sein, der im 2.
Jh. versucht hat, alles Jüdische am
Christentum abzustreifen und deswegen
als Basisschriften des Christentums
lediglich die Paulusbriefe sowie ein
gereinigtes Lukasevangelium gelten las-

sen wollte. Im Kontrast dazu setzt der
gesamtkirchliche Kanon den
Paulusbriefen die Briefe der jüdischen
Apostel gegenüber. Ursprünglich standen
die katholischen Briefe in Kombination
mit der Apostelgeschichte als Auftakt
dem paulinischen Briefkorpus sogar
voran.) Im Hinblick auf die Funktion der
Petrusfigur ist entscheidend: Weder führt
„Petrus“ die Apostel an noch vertritt er
alleine das Christentum. Vielmehr ist es
ein Kollegium von Aposteln, das im
Dialog mit Paulus die Orthodoxie reprä-
sentiert. 

Wir können festhalten: Sowohl der
Verlauf der ersten christlichen Synode als
auch die spätere Rezeption durch den
Kanon zeigen gerade nicht einen einzi-
gen Mann an der Spitze, dem es zusteht,
die wichtigen Entscheidungen zu treffen
und die Gesamtheit des Christentums in
seiner Person zu repräsentieren, son-
dern: Wir sehen Petrus im Rahmen eines
Dreiergremiums agieren und hören seine
Briefe, erneut im Verbund mit den
Briefen weiterer Apostel, im Gegenüber
zu den Paulusbriefen. Petrus ist ohne
Zweifel eine wichtige Figur, aber einge-
bunden in einen Chor weiterer „Säulen“
des Urchristentums.

Eine Gegenfigur: 
Der „geliebte Jünger“

Innerhalb dieser kanonisch vorge-
zeichneten Grenzen ist es das Johannes-
evangelium, das sich noch einen Schritt
weiter vorwagt. Es stellt der Petrusfigur
eine andere Figur gegenüber, die nicht
nur die eindeutigen Sympathien des
Erzählers genießt, sondern auch Identifi-
kationsfigur für die Gemeinde ist: den
„geliebten Jünger“. Er liegt im Abend-
mahlssaal an der Brust Jesu (Joh 13,23)
genauso wie Jesus an der Brust des Vaters
(Joh 1,18). Wie Jesus unmittelbaren Zu-
gang zum Vater hat, so der geliebte
Jünger zu Jesus. Wenn Petrus davon pro-
fitieren will, ist er auf die Vermittlung des
geliebten Jüngers angewiesen. Das wird
in der Abendmahlserzählung meisterhaft
inszeniert. Als Jesus ankündigt, dass
einer der Mitfeiernden ihn verraten wird,
sind alle ratlos und wollen wissen, wer es
denn sei. Da ergreift Petrus die Initiative:
Er wendet sich an den geliebten Jünger
und bittet ihn, Jesus zu fragen (Joh 13,21-
26). Der geliebte Jünger ist es, der unter
dem Kreuz steht und durch die letzten
Worte Jesu juristisch zu seinem Bruder
(mit Nachfolgerecht) erklärt wird (Joh
19,25-27), während von Petrus weit und
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THOMASEVANGELIUM 
LOGION 13
Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Ver-
gleicht mich und sagt mir, wem ich glei-
che.“ Simon Petrus sprach zu ihm: „Du
gleichst einem gerechten Boten (oder
Engel).“ Matthäus sprach zu ihm: „Du
gleichst einem besonders klugen Philoso-
phen.“ 
Thomas sprach zu ihm: „Lehrer, mein
Mund vermag es ganz und gar nicht zu
ertragen zu sagen, wem du gleichst.“ Jesus
sprach: „Ich bin nicht dein Lehrer. Denn du
hast getrunken, du hast dich berauscht an
der sprudelnden Quelle, die ich ausgemes-
sen habe.“ Und er nahm ihn, und er zog
sich zurück, und er sagte ihm drei Worte.
Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam,
befragten sie ihn: „Was hat dir Jesus
gesagt?“
Thomas sprach zu ihnen: „Wenn ich euch
eines von den Worten sage, die er mir
gesagt hat, werdet ihr Steine aufheben und

auf mich werfen, und Feuer wird aus den
Steinen herauskommen und euch verbren-
nen.“

MATTHÄUSEVANGELIUM 
16,13-20
Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea
Philippi kam, fragte er seine Jünger: „Für
wen halten die Leute den Menschensohn?“
Sie sagten: „Die einen für Johannes den
Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten.“
Da sagte er zu ihnen: „Ihr aber, für wen
haltet ihr mich?“ Simon Petrus antwortete:
„Du bist der Messias, der Sohn des lebendi-
gen Gottes!“ Jesus sagte zu ihm: „Selig bist
du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und
Blut haben dir das offenbart, sondern
mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir:
Du bist Petrus, und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen, und die
Mächte der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel

des Himmelreichs geben; was du auf Erden
binden wirst, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du auf Erden lö-
sen wirst, das wird auch im Himmel gelöst
sein.“ Dann befahl er den Jüngern, nie-
mand zu sagen, dass er der Messias sei.

AUS DEM „EVANGELIUM DER
MARIA“ (P. 17-19)
Als Maria dies gesagt hatte, schwieg sie, so
dass der Erlöser bis hierher mit ihr gespro-
chen hatte. 
Andreas aber antwortete und sagte zu den
Geschwistern: „Sagt, was ihr meint über
das, was sie gesagt hat! Ich nämlich glau-
be nicht, dass der Erlöser dies gesagt hat,
denn diese Lehren sind wahrhaftig andere
Gedanken!“
Petrus antwortete und sagte über diese
derartigen Dinge; er fragte die anderen
Jünger wegen des Erlösers: „Hat er etwa
mit einer Frau heimlich vor uns gespro-
chen und nicht öffentlich? Sollen auch wir
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breit nichts zu sehen ist. Am Ostermorgen
kommt es zu einem regelrechten Wettlauf
zwischen den beiden Jüngern. Obwohl
der geliebte Jünger, wie nicht anders zu
erwarten, als Erster am Grab ankommt,
lässt er dennoch Petrus den Vortritt.
Dieser verschafft sich jedoch daraus kei-
nen Vorteil: Wie ein Inspektor registriert
er alle Einzelheiten der Grabkammer,
während der geliebte Jünger, der als
Zweiter eintritt, „sieht und glaubt“ (Joh
20,1-10). Auf der anderen Seite werden im
Johannesevangelium die bekannten
Glanzstellen des Petrus entweder einfach
gestrichen oder kräftig retuschiert: Das
Messiasbekenntnis, im Matthäusevangeli-
um Auslöser für die berühmten Primats-
worte, wird im Johannesevangelium
Marta von Betanien in den Mund gelegt
(Joh 11,27). Aus der Erstberufung des
Petrus, wie sie alle anderen Evangelien
erzählen (vgl. Mk 1,16-18), wird im
Johannesevangelium in zweifacher Hin-
sicht eine Sekundärberufung: Vor Petrus
sind bereits andere berufen; und es ist
nicht Jesus selbst, der ihn unmittelbar
anspricht, sondern sein bereits berufener
Bruder Andreas (Joh 1,35-42).

Wer denkt, dass im so genannten
Nachtragskapitel Joh 21 alles doch noch in
die gängigen Bahnen geleitet würde, muss
nur genau lesen: Wenn Petrus quasi insti-

tutionell durch eine dreistufige Prüfung
zum Hirten der Schafe Jesu eingesetzt
wird, wird als Voraussetzung und
Maßstab für dieses Hirtenamt genau das
Kriterium etabliert, das den Kern der
johanneischen Theologie ausmacht:
„Liebst du mich?“ (Joh 21,15-17). Im
Johannesevangelium ist mit „Liebe“ nicht
irgendeine emotionale Haltung gemeint,
sondern die bleibende Verbindung mit
Jesus – und zwar genau so, wie sie in den
Abschiedsreden reflektiert und im
Leitwort „Liebe“ gebündelt wird, beispiels-
weise in Joh 15,12: „Dies ist mein Gebot:
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“
Anders gesagt: Petrus als Hirte der Schafe
Jesu wird im Johannesevangelium auf die
johanneische Theologie verpflichtet.

Außerkanonische  Alternativen:
Das Thomasevangelium

Dass neben Petrus eine andere Figur
im Rampenlicht steht, die das besondere
Vertrauen Jesu genießt, findet sich gera-
dezu stereotyp in den apokryphen
Evangelien, urchristlichen Schriften des
2. und 3. Jh., die nicht in den Kanon auf-
genommen worden sind. Der entscheiden-
de Unterschied zum Johannesevangelium
liegt im Fehlen eines „Nachtragskapitels“,

in dem Petrus dann doch noch als „Hirte“
anerkannt wird. Sie bleiben sozusagen
kompromisslos und radikal. Mit der
Gegenfigur verbinden sie ganz bewusst
eine andere Theologie und andere Ge-
meindestrukturen. 

Das ist beispielsweise im Thomas-
evangelium (ca. 120-140 n. Chr.) der Fall.
Mit dem dreiteiligen Namen Didymus
Judas Thomas stellt sich der Traditions-
träger als Zwilling Jesu vor und bean-
sprucht damit die gleiche Rechtsstellung

wie der „geliebte Jünger“, allerdings auf
genuinen Blutsbanden beruhend. In
Logion 13 (s. Kasten S. 18), das wohl
bewusst an die Szene vom Messias-
bekenntnis des Petrus anknüpft und die
Leser auch daran erinnern soll, nimmt
Thomas die Position ein, die in den syn-
optischen Evangelien Petrus zukommt:
Auf die Frage Jesu, wem er denn gleiche,
steht die Antwort des Thomas an letzter,
entscheidender Stelle. Sie bildet den
Höhepunkt. Nur auf diese Antwort rea-
giert Jesus. Die Antworten der anderen
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umkehren und alle auf sie hören? Hat er sie
mehr als uns erwählt?“
Da weinte Maria, sie sagte zu Petrus: „Mein
Bruder Petrus, was denkst du? Denkst du,
dass ich mir dies allein in meinem Herzen
ausgedacht habe und dass ich über den
Erlöser lüge?“
Levi antwortete und sagte zu Petrus:
„Petrus, schon immer bist du jähzornig.
Jetzt sehe ich dich, wie du gegen die Frau
streitest wie die Feinde. Wenn der Erlöser sie
aber würdig gemacht hat, wer bist dann du,
sie zu verwerfen? Sicherlich kennt der
Erlöser sie ganz genau, deshalb hat er sie
mehr als uns geliebt. Vielmehr sollten wir
uns schämen und den vollkommenen
Menschen anziehen, ihn (für) uns hervor-
bringen, wie er uns aufgetragen hat, und
das Evangelium predigen, ohne eine andere
Regel oder ein anderes Gesetz zu erlassen
als das, was der Erlöser gesagt hat.“
Als Levi aber dies gesagt hatte, da gingen sie
los, um zu verkündigen und zu predigen.

PETRUS UND JESUS aus der Szene der Brotvermehrung auf dem so genannten
„Sarkophag der Bäume“, Steinrelief, 4. Jh., Arles, Musee lapidaire. © akg

DIDYMUS JUDAS THOMAS
Didymus = griechisch „Zwilling“
Judas = Bruder Jesu (Mk 6,3)
Teoma = aramäisch „Zwilling“
Zwillingsbruder Jesu 
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Jünger – unter ihnen auch die des Petrus
– bleiben unbeachtet. Aber anders als der
Petrus der kanonischen Evangelien traut
sich Thomas nicht, sein Bekenntnis laut in
Worte zu fassen: „Lehrer, mein Mund ver-
mag es ganz und gar nicht zu ertragen zu
sagen, wem du gleichst.“ Zu Recht: Die
Bezeugung wäre gnostisch geprägt – wie
die ganze Schrift. Und Thomas fürchtet,
von den anderen dafür gesteinigt zu wer-
den! Gerade deshalb ist es entscheidend,
dass sich Thomas für seine unaussprechli-
che Antwort die gleiche theologische
Qualität zuschreiben lässt, die im
Matthäusevangelium Petrus für sein expli-
zites Gottessohnbekenntnis attestiert wird:
Diese Einsicht stammt nicht von Men-
schen, sondern von Gott. Im Thomas-
evangelium spricht Jesus zu Thomas: „Ich
bin nicht dein Lehrer. Denn du hast getrun-
ken, du hast dich berauscht an der spru-
delnden Quelle, die ich ausgemessen habe.“

In der Erzählstruktur bewusst an die
Szene vom Petrusbekenntnis samt dem
Primatswort erinnernd, wird demnach im

Thomasevangelium höchste Offenbarungs-
qualität für eine alternative Theologie in
Anspruch genommen, vorgetragen vom
„Zwillingsbruder“ Jesu. 

Außerkanonische  Alternativen:
Das Evangelium der Maria

Ein zweites Beispiel: Es handelt sich
um einen Text, der im zweiten Jh. verfasst
wurde und in seiner koptischen Version
mit den Worten „Evangelium der Maria“
schließt. Hier ist es Maria von Magdala,
die zur „Nachfolgerin“ Jesu stilisiert wird.
Ihr gelingt es, den nach dem Weggehen
Jesu verzweifelten Jüngern wieder Mut
zu machen. Damit übernimmt sie eine
Aufgabe, die nach Lk 22,32 dem Petrus
aufgetragen wurde. Wie Jesus bei seinem
Abschied küsst auch sie alle Jünger der
Reihe nach und spendet ihnen, wie zuvor
Jesus, dadurch Trost, dass sie als Lehrerin
auftritt. Und dazu wird sie ausgerechnet
noch von Petrus aufgefordert. Er bittet sie,

ihnen Worte mitzuteilen, die Jesus nur ihr
anvertraut habe. Nach einer zugestande-
nermaßen langen Rede, die den Aufstieg
der Seele durch die verschiedenen
Himmel bis an ihr ewiges Ziel schildert,
regt sich sofort der Widerstand der
Männer: Andreas erhebt aus doktrinären
Gründen Einspruch, Petrus schlicht und
einfach – und im Widerspruch zu seiner
vollmundigen Aufforderung – deswegen,
weil Jesus nicht eine Frau gegenüber den
Männern bevorzugt haben kann. Für ihn
wären die Konsequenzen unerträglich:
„Sollen auch wir umkehren und alle auf
sie hören? Hat er sie mehr als uns er-
wählt?“ (p. 17). Lediglich Levi stellt sich
auf die Seite der Frau und wirft Petrus
vor: „Petrus, schon immer bist du jähzor-
nig. Jetzt sehe ich dich, wie du gegen die
Frau streitest wie die Feinde. Wenn der
Erlöser sie aber würdig gemacht hat, wer
bist dann du, sie zu verwerfen?“ (p. 18).

Hier ist also eine Gruppe, die in Maria
von Magdala die Stellvertreterin und
Nachfolgerin Jesu sieht. Sie ist nach dem
Weggang Jesu die Offenbarungsträgerin
schlechthin. Dabei ergeben sich Konse-
quenzen für die Gemeindestrukturen. Es
ist eine Frau, die das höchste Lehramt ein-
nimmt. Das bleibt – wie realistisch! –
nicht ohne Widerspruch, findet aber auch
klare Befürwortung. Immerhin müssen
sich auch die Kontrahenten der Maria ihre
Lehre in vollem Umfang anhören. Zwar
wird diese Rolle auf andere Frauen nicht
explizit ausgedehnt, aber analog zu den
Ansprüchen, die im Rahmen der kanoni-
schen Evangelien aus dem Primatswort
gezogen werden, wäre es nur logisch,
dass auch innerhalb der Tradentengruppe
des „Evangeliums der Maria“ weitere
Frauen diese Lehrvollmacht für sich
reklamieren und Maria von Magdala in
diesem „Amt“ folgen.

Und Jesus?

Wenn es überhaupt einen Anhalts-
punkt gibt, aus dem Rückschlüsse auf die
Position Jesu diesbezüglich gezogen wer-
den können, betrifft er den Beinamen,
den Jesus Simon aus Betsaida gegeben
hat: Kephas (vgl. Gal 1,18; 1 Kor 15,5; Mk
3,16; Joh 1,42). Viel ist darüber gerätselt
worden. Doch es waren die Inschriften
auf den Ossuarien in einer Grabanlage,
die 1990 südlich der Jerusalemer Altstadt

20 das petrusamt in neutestamentlicher zeitwelt und umwelt der bibel – sonderheft

PETRUS MIT PALLIUM 
Das weiße Schulterband aus Wolle mit sechs schwarzen Kreuzen gehört seit dem 5. Jh.
zu den Abzeichen des Papstes. Es wird vor der Übergabe an den neuen Papst auf das
Grab des Petrus gelegt (Berührungsreliquie). Beim Tod eines Papstes wird es mit ihm 
zusammen beerdigt. Glasfenster im Regensburger Dom. © rps Regensburg.

o_fe 14-21 Ebner.qxd  11.01.2006  7:38 Uhr  Seite 20



entdeckt worden sind. Sie haben neu ins
Bewusstsein gebracht, was eigentlich auf
der Hand liegt: Der Beiname Kephas hat
verblüffenden Gleichklang mit dem selte-
nen Beinamen des Mannes, der die
Geschichte des Jerusalemer Tempels zur
Zeit Jesu insgesamt fast 20 Jahre lang
gelenkt hat. Wir kennen ihn unter seiner
gräzisierten Namensform „Kajafas“ (vgl.
Mt 26,3). Die aramäische Namensform,
wie sie auch auf den Ossuarien stand,
lautet: „Kefa“ (gräzisiert: Kephas). Der
Hohepriester Kephas am Tempel – und
Simon Kephas (griech. Petrus) in der
Jüngergruppe um Jesus: welche Un-
gleichung! Hier der Tempel mit der poli-
tischen Führungsschicht und der
Bildungselite Israels. Dort die Fischer
und Bauern, die Haus und Hof verlassen
haben, als Landstreicher in Sachen
Gottesherrschaft mit Jesus durch Galiläa
ziehen. Hier der Tempelbetrieb mit sei-
nen abgestuften Heiligkeitszonen, die
streng reguliert werden durch Reinheits-
vorschriften. Dort die Gruppe, die selbst
von Galiläern schief beäugt wird, weil sie
es mit Sabbat- und Reinheitsgeboten
nicht allzu genau nehmen.

Das ist nicht alles. Es gibt auch eine
verfassungsrechtliche Ungleichheit, die
einem Zeitgenossen vermutlich stärker
in die Augen gefallen ist als uns heute:
Simon mit Beinamen Kephas gehört zum
Zwölferkreis. Der steht als Symbol für
die zwölf Stämme Israels. Diese Stammes-
verfassung, wie sie für die vorstaatliche
Zeit erzählt und dadurch auch für späte-
re Zeiten im Bewusstsein gehalten wird
(vgl. Gen 49), ist die föderative Alter-
native zur späteren Königsverfassung.
Für das Israel der Endzeit greift Jesus
also bewusst nicht auf die „herrscherli-
che“, monarchisch geprägte Verfassung,
sondern auf die „brüderliche“ Struktur
der vorstaatlichen Zeit zurück. Aus die-
ser Perspektive steht auf der einen Seite
der Kephas des Tempels, der wie ein
König (die Hohenpriester übernehmen
nach dem Exil die Funktion des Königs)
die Geschicke Israels (im Einvernehmen
mit den Römern) lenkt – ausgestattet mit
den höchsten sakralen Rechten. Auf der
anderen Seite steht der Kephas des
Zwölferkreises: als Repräsentant des
föderativen Modells für das Gottesvolk
der Endzeit, in dem Brüder gleichberech-
tigt agieren.

Und die Vorrangstellung des Petrus?

Woraus resultiert dann die Vorrang-
stellung des Petrus, insbesondere wie sie
im Primatswort des Matthäusevangeliums
belegt wird? Mit dem Kephasnamen ist sie
gerade nicht begründbar. Sie hängt wohl
vielmehr mit der „Macht“ eines Kompro-
misses zusammen, den Petrus in einer
Situation eingebracht hat, die beinahe zu
einer furchtbaren Spaltung des Urchris-
tentums geführt hätte: beim so genannten
antiochenischen Zwischenfall (vgl. Gal
2,11-14). Eigentlich ist es ein Streit ums
Herrenmahl. Gestritten wird um die prä-
zisen Voraussetzungen und Bedingungen,
die erfüllt sein müssen, damit Juden-
christen und Heidenchristen an einem
Tisch feiern dürfen. Paulus verteidigt den
gemeinsamen Tisch, der in Antiochia
offensichtlich gang und gäbe war – eine
Praxis, der sich auch Petrus angeschlos-
sen hat, als er in die Stadt gekommen ist.
Aber allein das Eintreffen der „Leute des
Jakobus“, die eigens aus Jerusalem anrei-
sen, bewirkt die Scheidung der Geister –
und der Tische: Die Juden unter den
Christusgläubigen machen einen Rück-
zieher, geben den gemeinsamen Tisch auf
und essen fortan nur in jüdischen Häu-
sern – gemäß den Speisegeboten, wie sie
die jüdische Tradition vorschreibt, um
eine Vermischung von Juden und Heiden
zu verhindern (vgl. Jub 22,16, s. Kasten).

Vorreiter dieser kultischen Trennung
ist Petrus. Ihm schließen sich die anderen
Juden an. Aber Petrus bleibt nicht bei die-
ser Sondierung stehen. In der prekären
Situation des ersten Herrenmahlstreites
scheint er einen richtungweisenden Vor-
stoß gewagt zu haben. Paulus erzählt
davon in seinem Galaterbrief. Ihm hat
dieser Vorstoß nicht gefallen. Er hat sich
deswegen mit Petrus angelegt und ihm
vorgehalten: „Wenn du als Jude nach Art
der Heiden und nicht der Juden lebst, wie
kannst du dann die Heiden zwingen, nach
Art der Juden zu leben?“ (Gal 2,14). Was
Paulus als „Zwang“ bezeichnet, war ver-
mutlich der Versuch eines Kompromisses,
den Petrus eingebracht hat. Er könnte so
ausgesehen haben: Die Heidenchristen
übernehmen Mindeststandards, wie sie
aus jüdischer Sicht für ein gemeinsames
Mahl mit Heiden nötig sind, also vor
allem Verzicht auf Blut und nicht

geschächtetes Fleisch. Das entspricht in
etwa den Vorstellungen, wie sie seit alters
für „Fremde“ im Heiligen Land entwickelt
wurden (vgl. Lev 17,8-12). Die Juden auf
der anderen Seite verzichten darauf, von
den heidenchristlichen Mitschwestern
und Mitbrüdern alle Speisevorschriften
einzufordern, die für Juden normalerweise
üblich sind. Wenn beide Seiten sich da-
rauf einlassen, könnte der gemeinsame
Tisch gerettet sein. Offensichtlich hat die-
ser Vorschlag, wenn auch nicht bei
Paulus, so doch bei allen anderen, Zu-
stimmung gefunden. Damit war die Tisch-
gemeinschaft zwischen Judenchristen und
Heidenchristen für eine lange Epoche des
Urchristentums gerettet. Ausgebaut und
reflektiert liegt dieser Vorschlag in den spä-
teren so genannten „Jakobusklauseln“ (vgl.
Apg 15,20.29) vor. (Zu den notwendigen
Kompromissen der „ersten Zeit“ finden Sie
ausführliche Überlegungen in Welt und
Umwelt der Bibel Nr. 38/4-2005 im Beitrag
von Klaus Wengst).

Zurück zu den Ursprüngen – 
ein Ausblick

Die Einsetzungsfeier von Papst Benedikt
XVI. hat am Grab des heiligen Petrus ihren
Ausgangspunkt genommen. Alle Welt hat
diesen Weg zurück zu den Ursprüngen mit-
verfolgen können. Innerhalb der Feier soll-
te damit ein wirksames symbolisches
Zeichen gesetzt werden. Der Weg zurück
zu den Ursprüngen der Petrusfigur im
Neuen Testament zeigt ein weites Feld von
Möglichkeiten. Man kann die Sensibilität
gegenüber den Gefahren der Macht eines
Einzelnen beobachten und mutige Theo-
logen sehen, die Korrekturen einbringen
und Gegengewichte setzen, ja sogar Alter-
nativmodelle wagen. Nehmen wir den Weg
Benedikts XVI. zu den Grotten von St. Peter
als gutes Zeichen! ■
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JUBILÄENBUCH 22,16: 
Und auch du, mein Sohn Jakob, erinnere
dich an mein Wort und bewahre die Gebote
Abrahams, deines Vaters! Trenne dich von
den Völkern und iss nicht mit ihnen und
handle nicht nach ihrem Werk und sei nicht
ihr Gefährte! Denn ihr Werk ist Unreinheit,
und alle ihre Wege sind befleckt und
Nichtigkeit und Abscheulichkeit.
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