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Bettagspredigt zu Galater 2,1-2 + 7-10 

 

"Verschieden und doch verbunden": So habe ich diese Predigt überschrieben. 

Verschiedenheit kennen wir zur Genüge. Als katholische und reformierte Kirchen sind wir 

verschieden; manchmal irritierend verschieden. In der Schweiz kennen wir den 

Röstigraben zwischen Romandie und Deutschschweiz. Das Oberland tickt anders als die 

Goldküste oder die Stadt Zürich. Die Ehejubilare heute und auch andere Paare können 

sicher ein Liedlein singen von der Verschiedenheit von Mann und Frau, von zwei 

Individuen. 

 

Unterschiede bereichern uns und können gleichzeitig unglaublich mühsam sein, gar die 

Frage aufwerfen: Was verbindet uns denn? 

- In einer Beziehung. 

- Wenn wir uns in unseren verschiedenen politischen Subkulturen oder digitalen 

Blasen bewegen. Was verbindet uns mit anderen? 

- Innerhalb unserer Konfessionen, wenn ich an die evangelischen Gottesdienste in 

Afrika denke, die ich erlebte habe (laut, lang, hämmernde Prediger, heisse 

Emotionalität) und unsere kurzen, andächtigen, manchmal auch emotional wohl 

temperierten Feiern hier; oder an das katholische Spektrum von Messe in Latein zu 

laienorientierten Basisgemeinden. Was verbindet uns innerhalb der Konfessionen? 

- Zwischen den Konfessionen. 

 

In der Textlesung aus dem Alten Testament hörten wir von den Zwillingen Esau und Jakob 

– von Geburt an verschieden. Ich will jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte 

nachzeichnen, mit allen Irritationen, Konflikten, Neid, Hass, Betrug, Angst, Gewalt. Die 

einen werden sie kennen. Am Ende begraben die beiden so unterschiedlichen Brüder 

miteinander ihren Vater Isaak. Verschieden und doch verbunden. 

 

Als Predigttext lese ich einen Abschnitt aus dem Galaterbrief, zu Petrus und Paulus, den 

beiden grossen Aposteln, und möchte einige Linien nachzeichnen, wie unterschiedlich sie 

waren und was sie zutiefst verband, als Inspiration für uns in unserem Zusammenleben 

als Männer und Frauen, in der Stadt und auf dem Land, katholisch und reformiert, usw. 

 

Der Apostel Paulus schreibt in Galater 2: 

Vierzehn Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas; 

ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde 

und im Besonderen den Angesehenen [nämlich Jakobus, Petrus und Johannes] das 

Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde; ich wollte sicher sein, dass ich nicht 

ins Leere laufe oder gelaufen bin. … 

[Dann ab Vers 7] Sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut 

ist wie dem Petrus für die Beschnittenen - denn Gott, der Petrus die Kraft zum 

Aposteldienst unter den Beschnittenen [das sind die Juden] gegeben hat, gab sie mir zum 

Dienst unter den Völkern - und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb 

gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen Ansehen genießen, mir und 

Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft: Wir sollten zu den Heiden gehen, sie 

zu den Beschnittenen. Nur sollten wir an die Armen denken; und das zu tun, habe ich mich 

eifrig bemüht. 
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Petrus und Paulus haben einen verschiedenen Dienst: Petrus hat die Kraft zum 

Aposteldienst unter den Beschnittenen, Paulus unter den Völkern. Petrus fokussierte auf 

das Judentum, Paulus auf das Heidentum, die nicht-jüdischen Völker. Das war damals im 

ersten Jahrhundert ein Riesenthema in der Kirche. Das Christentum entstand ja als 

Gruppierung innerhalb des Judentums; Jesus und die zwölf Apostel und auch Paulus 

waren alles Juden. Am Anfang herrschte die Auffassung, Menschen aus anderen Völkern 

müssten zuerst Juden werden, um dann in einem zweiten Schritt an den jüdischen 

Messias, den verheissenen Retter im Alten Testament, an Jesus Christus zu glauben. 

Später änderte sich das, wie wir in diesem Abschnitt lesen: Petrus arbeitete weiter unter 

der jüdischen Bevölkerung, Paulus ging direkt zu nicht-jüdischen Völkern mit dem 

Evangelium von Jesus Christus. 

Heute ist das kein Thema mehr in der Kirche, zumindest offiziell. Wir können Schweizer 

sein und Christen, müssen nicht vorher Juden werden. Auch erwartet niemand von einem 

syrischen Asylbewerber, der sich für den christlichen Glauben zu interessieren beginnt, 

dass er zuerst einen Schweizer Pass braucht. Inoffiziell und in der Praxis ist das Thema 

aber nach wie vor präsent. Wenn ich es etwas provokativ sage: Muss man nicht 

Orgelmusikliebhaber sein, um katholischer oder reformierter Christ bei uns zu sein? Oder 

zumindest dem Orgelklang nicht abgeneigt? Wir finden wohl schwerlich Fans von Heavy 

Metall in unseren Gottesdiensten. Auch Menschen, die Ländler lieben und mit Orgel wenig 

anfangen können, kommen bei uns selten auf ihre Rechnung. 

Der damalige Mechanismus spielt immer wieder, bis heute: Werde zuerst Jude, werde so 

wie wir, werde einer von uns, dann kannst du wirklicher Christ werden, dazugehören. 

- Das spielt in Beziehungen: Werde ein wenig mehr wie ich und dann funktioniert 

unsere Ehe: vernünftig wie ich und ausgeglichen und nicht so launisch – oder 

spontan und nicht so kleinkariert – oder etwas sparsamer – oder, oder. 

- Werde mehr wie wir, und dann bist du so ein richtiger Schweizer: Weltoffen, 

vielsprachig, anpassungsfähig (das Cliché: Der Banker vom Zürcher Paradeplatz) 

oder eben traditionell, vorsichtig, beständig (das Cliché: Der Bauer vom Oberland). 

Werde wie ich, dann funktioniert das Miteinander! 

 

Zurück zu Petrus und Paulus: Der eine gesandt zu den Juden, der andere zu den Nicht-

Juden. Deswegen gerieten sie heftig aneinander. Im Folgeabschnitt eskaliert der Streit 

förmlich. Paulus schreibt, er habe Petrus öffentlich vor allen kritisiert. Ich widerstand ihm 

ins Angesicht. (Galater 2,11) Paulus bezichtigt Petrus, das Evangelium zu verfälschen, 

und bezüglich solchen Menschen sagt er zwei Mal: Er sei verflucht. (Galater 1,8-9) Das ist 

starker Tobak, nicht einfach eine kleine Meinungsverschiedenheit. Extrem irritierender 

Unterschied. Was verbindet sie noch? 

 

Petrus und Paulus waren auch sehr unterschiedliche Menschen, was ihre Herkunft, ihre 

Biographie, ihre Bildung betraf. Petrus war ein Nachfolger von Jesus seit der ersten 

Stunde, Paulus hingegen verfolgte die christliche Gemeinde zuerst und wurde erst als 

Spätzünder Christ. Petrus wuchs auf im stark jüdisch geprägten ländlichen Galiläa, Paulus 

kam aus der sogenannten Diaspora in der heutigen Türkei, wo die Juden eine kleine 

Minderheit waren. Petrus war von Beruf Fischer, Paulus hatte Theologie bei einem der 

damals renommiertesten Professoren studiert. 
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Bei all dieser Verschiedenheit scheint mir zuerst ganz entscheidend zu sein: Die beiden 

nehmen ihre Unterschiede wahr und bejahen sie; sie stehen dazu. Gleichzeitig begegnen 

sie einander auf Augenhöhe, mit einem ganz tiefen Respekt. 

 

Schauen wir uns zuerst den Paulus an. Der grosse Missionar, der erfolgreiche Apostel, 

der hochgelehrte Theologe schreibt (im Vers 1-2): Ich ging hinauf [nach Jerusalem] …, 

legte … den Angesehenen [nämlich Jakobus, Petrus und Johannes] das Evangelium vor, 

das ich unter den Völkern verkünde; ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe 

oder gelaufen bin. Paulus zieht also nicht einfach sein Ding durch, reist in der 

Weltgeschichte herum als effizienter Wanderprediger und Gemeindegründer, ohne 

Rücksicht auf Petrus und die anderen Christen aus dem Judentum. Er weiss: Wenn ich 

einfach meinen Dienst auslebe, eben zu den nicht-jüdischen Völkern zu gehen, und mir 

der Petrus und die Juden egal sind, dann würde ich ins Leere laufen. Dann wären alle 

diese neuen Gemeinden umsonst. Dann wäre das nicht eine Ausbreitung des wahren 

Evangeliums, der guten Nachricht von diesem jüdischen Retter Jesus Christus. Wenn 

Petrus und ich unsere Unterschiede nicht aushalten, überbrücken, bejahen, miteinander 

verbunden bleiben, dann ist mein Engagement und mein Lebenswerk umsonst. 

Paulus sagt nicht: Der Petrus hat recht, ich muss mich ihm anpassen. Er sagt: Ich muss 

mit Petrus einen Weg finden, dass wir uns verstehen in unserer Unterschiedlichkeit. Ich 

brauche den Segen von Petrus für meinen Weg. Wenn wir im Streit Gott dienen –er dort 

und ich da– dann dienen wir nicht Gott. Dann ich das nicht Evangelium, gute Nachricht. 

 

Dann Petrus, der Apostel der ersten Stunde. Da kommt dieser hergelaufene Paulus, eine 

suspekte Figur. Wie viele Christinnen und Christen hat er auf dem Gewissen aus der Zeit, 

als er die Kirche verfolgte? Ist seine Umkehr zu Christus wirklich echt? Ist er gar ein 

Doppelagent? Jetzt kommt er mit dieser Neuerung, direkt den Völkern unseren jüdischen 

Messias zu verkünden. Und begründet das mit seinem studierten, gescheiten Kopf, dieser 

arrogante Typ? – Das mag dem Petrus alles durch den Kopf gegangen sein. Aber er legt 

es beiseite. Im Vers 9 heisst es: Jakobus, Kephas [das ist Petrus] und Johannes, die als 

die Säulen Ansehen genießen, gaben mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der 

Gemeinschaft: Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Ein 

Handschlag! Nicht ein demütigendes Lächeln von oben herab. Nicht ein Canossagang, wo 

Petrus den Paulus draussen in der Kälte stehen lässt. Ein Handschlag. Respekt. Einigkeit, 

dass wir verschieden sind und verschiedene Aufgaben haben. Segen für deinen Weg und 

für meinen Weg. 

 

Keiner gibt sich auf, weder Petrus noch Paulus. Sie bleiben verschieden. Sie gestehen es 

sich selber und dem anderen zu. Sie respektieren den andern in der Unterschiedlichkeit 

und sie gehen aufeinander zu – Paulus auf Petrus: "Ich brauche deinen Segen, sonst 

kann ich nicht ich sein" – und sie geben einander frei – Petrus den Paulus: "Geh mit 

Gottes Segen, so wie ich auch." 

 

(Später schreibt Petrus einmal: Das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der 

ihm geschenkten Weisheit geschrieben; es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon 

spricht. In ihnen ist einiges schwer zu verstehen. (2.Petrus 3,15-16) Die Unterschiede 

bleiben – der hochgebildete Paulus mit seinen schwer verständlichen Briefen und der 

bodenständige Fischer Petrus – und der Respekt bleibt auch, vertieft sich gar zu 
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Anerkennung, Liebe und Zuneigung: Unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm 

geschenkten Weisheit.) 

 

Ich halte einen Moment inne, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, in der Stille das in Ihre 

Situationen von Unterschiedlichkeit zu übertragen: In der Familie, Beruf, Verein, Politik, 

Kirche. Petrus und Paulus nehmen ihre Unterschiede wahr und bejahen sie; sie stehen 

dazu. Gleichzeitig begegnen sie einander auf Augenhöhe, mit einem ganz tiefen Respekt. 

 

Stille 

 

Petrus und Paulus können verschieden bleiben und einander respektieren, segnen, 

annehmen und freigeben, weil sie fundamental verbunden sind. In diesem Abschnitt wird 

diese Grundlage sehr deutlich und mehrfach genannt: Es ist das Evangelium, die gute 

Nachricht von Jesus Christus; es ist der Aposteldienst, der beiden von Gott verliehen 

wurde, dieses Evangelium mit andern zu teilen; es ist die Gnade von Gott, die unverdiente 

Zuwendung, die Petrus und Paulus erlebt haben – der eine hatte Jesus verraten, der 

andere Jesus in seinen Jüngerinnen und Jüngern verfolgt; und Jesus hat sie nicht fallen 

lassen! Aus dieser Gnade leben sie jeden Tag. Kurz gesagt: Gott, der sich in Jesus 

Christus offenbart hat, verbindet die beiden unterschiedlichen Apostel. Auf diesem 

Fundament sind sie verschieden und doch verbunden. Und bleiben auch ganz handfest 

verbunden, über die materiellen Unterschiede hinweg, wo Petrus nicht zu stolz ist, den 

Paulus für seine Gemeinde in Jerusalem zu bitten (bitte an die Armen denken), und 

Paulus nicht zu selbstbezogen oder zu geistlich ist, über Jahre hinweg eine 

Geldsammlung in Griechenland und der Türkei für Jerusalem zu organisieren (das zu tun, 

habe ich mich eifrig bemüht). 

 

Manchmal sind unsere Unterschiede irritierend, ärgerlich, ätzend, anstrengend. Was 

verbindet uns? 

Könnte es auch Gott sein, der uns geschaffen hat – mich und den andern, die andere? 

Der uns beiden Lebensrecht gibt auf dieser Erde? Der uns beide gewollt und ins Leben 

hinein geliebt hat? 

Verbindet uns nicht die Gnade von Jesus Christus? Diese gute Nachricht gilt allen, dass 

Gott sich uns Menschen gnädig zuwendet, dass Christus all unsere Bosheit, Schrägheit, 

Unmöglichkeit ans Kreuz getragen hat – auch diejenige des irritierend andersartigen 

Partners, der Kollegin, des Anhängers der gegnerischen Partei, der Kopftuch-tragenden 

Ausländerin (die manchmal auch Christin, nicht immer Muslima ist!) usw. 

Eine gemeinsame Grundlage ist immer, dass ich und der andere, die andere auf Gottes 

Vergebung angewiesen sind, weil uns nicht immer alles gelingt, wir Gutes versäumen, 

anderen Liebe schuldig bleiben. Wir leben von Gottes Barmherzigkeit; wir erhalten viel 

mehr, als wir verdienen. Wenn wir uns das vor Augen halten, kann es einfacher werden, 

Unterschiede auszuhalten, einander respektvoll und grosszügig zu begegnen. Dazu 

gehört auch die respektvolle Auseinandersetzung, der Mut zu konstruktivem Streit, wie 

Petrus und Paulus. Um den Weg zu finden, sich und den andern zu anerkennen, zu 

segnen, freizugeben für das jeweilige Leben mit Gott und die unterschiedlichen Aufgaben 

von Gott, der uns verbindet. Verschieden und doch verbunden. 


