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Kennen Sie «Peter und Paul»? 

«Peter und Paul» ist am 29. Juni – in Graubünden, Luzern und im Tessin ein gesetzlicher 
Feiertag. Warum? Wer wird denn da gefeiert? «Peter und Paul» ist der Gedenktag für 
Simon Petrus, einem der Jünger Jesu, und für Paulus, dessen Briefe im Neuen Testament 
überliefert sind. 

Petrus und Paulus: Die beiden Männer müssen sehr unterschiedlich gewesen sein. Simon 
Petrus war Fischer am See Genezaret. Er war mit seinem Bruder Andreas bei der Arbeit, 
als Jesus ihn aufforderte, sich ihm anzuschliessen. Petrus war verheiratet, aber was seine 
Familie zu dem Schritt, Jesu Jünger zu werden, sagte, ist nicht überliefert. 

Petrus war zupackend und energisch. Er konnte Jesus überzeugt bekennen: «Du bist der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!» Die Antwort Jesu (Matthäus 16,18) auf das Be-
kenntnis des Petrus dient bis heute als Begründung für den Anspruch des Papstes in Rom, 
als Nachfolger des Petrus eine Vorrangstellung zu haben: «Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Gemeinde bauen ...»

Wir wissen aber auch aus den Evangelien, dass dieser Petrus Jesus in der Nacht von 
Gründonnerstag auf Karfreitag verleugnet hat – aus Angst, als Jünger Jesu ebenfalls ver-
haftet zu werden und eines gewaltsamen Todes zu sterben. 

Paulus hatte einen anderen Hintergrund: Als Sohn vermögender jüdischer Eltern mit römi-
schem Bürgerrecht ist er in einer griechisch-bürgerlichen Umgebung aufgewachsen. Pau-
lus beherrschte die griechische Sprache. Anders als Petrus war Paulus religiös gebildet. Er 
war alleinstehend. Den irdischen Jesus hatte er nicht gekannt. Erst ein Bekehrungserlebnis 
machte ihn zum überzeugten Christen und Missionar. 

Im Jahr 64 n.Chr. kam es nach dem Stadt-
brand in Rom unter Kaiser Nero zu einer 
grausamen Christenverfolgung. Beide Apostel 
waren damals in der Stadt. Die Legende lässt 
beide Männer im Rahmen dieser Christenver-
folgung zu Tode kommen: Paulus wurde mit 
dem Schwert enthauptet. Petrus wurde ge-
kreuzigt. 

Zu Lebzeiten waren Petrus und Paulus nicht immer einer Meinung, obwohl sie beide als 
Missionare das Evangelium von Jesus Christus verkündigten. Im Neuen Testament wird 
von einem grösseren Streit zwischen den beiden berichtet. Vermutlich hatte jeder von ih-
nen seinen eigenen Kopf. Sie waren zu unterschiedlich. Ihre Herkunft und ihre Lebensweise 



trennte sie. Trotzdem wird an beide Apostel und an ihren Märtyrertod an «Peter und Paul», 
also an ein und demselben Tag gedacht.

Wir Christen und Christinnen sind ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben in unseren 
jeweiligen Kirchen besondere Bräuche und Sitten kennengelernt. Wir wissen: Christen und 
die Vertreter und Vertreterinnen ihrer Kirchen sind in vielen Dingen oft anderer Meinung, 
aber der Glaube an Jesus Christus und das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes ist 
doch für uns alle die Grundlage, die unser Leben trägt. Auch daran erinnert uns «Peter und 
Paul».
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