
Die Netze des Petrus & die Attraktivität des Paulus∗

1. Das Petrusevangelium

[v. 1–2: Der Prozeß] 1 . . . von den Juden aber wusch sich keiner die Hände,
weder Herodes noch einer seiner Richter. Und da sie [die Hände] nicht waschen
wollten, erhob sich Pilatus [, um zu gehen]. 2 Da befahl der König Herodes, den
Herrn abzuführen; er sagte zu ihnen: „Was ich euch befohlen habe, ihm zu tun,
das tut.“

[v. 3–5: Joseph erbittet den Leichnam] 3 Es stand da aber Joseph, der Freund des
Pilatus und [der Freund] des Herrn; und als er sah, daß sie ihn kreuzigen würden,
ging er zu Pilatus und erbat den Leib des Herrn zur Bestattung. 4 Und Pilatus
schickte zu Herodes und bat ihn um seinen [Jesu] Leib. 5 Und Herodes sprach:
„Bruder Pilatus, auch wenn nicht einer ihn [den Leib] erbeten hätte, hätten wir ihn
bestattet, denn der Sabbat scheint auf. Es steht nämlich im Gesetz geschrieben, daß
die Sonne nicht über einem Getöteten untergehen soll.“ Und er übergab ihn dem
Volk einen Tag vor dem Tag der ungesäuerten Brote, ihrem Festtag.

[v. 6–9: Die Verspottung Jesu] 6 Die aber nahmen den Herrn, stießen ihn im
Laufen und sagten: „Laßt uns den Sohn Gottes schleifen, da wir Gewalt über ihn
bekommen haben.“ 7 Und sie zogen ihm ein Purpurgewand an und setzten ihn
auf den Richtstuhl und sagten: „Richte gerecht, König Israels!“ 8 Und einer
von ihnen brachte einen Dornenkranz und setzte ihn dem Herrn auf den Kopf.
9 Und andere, die da standen, spuckten ihm ins Gesicht, andere schlugen ihn auf
die Wangen, andere stießen ihn mit einem Rohrstock; einige geißelten ihn und
sagten: „Mit dieser Ehre wollen wir den Sohn Gottes ehren.“

[v. 10–14: Die beiden Übeltäter] 10 Und sie brachten zwei Übeltäter, und in
deren Mitte kreuzigten sie den Herrn. Er aber schwieg, als hätte er keinen Schmerz.

∗ Vortrag am 5. Juli 2011 bei den Rotariern in Nürnberg auf Einladung von Herrn Dr. Hans-
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Abb. 1: Die Lage von Rhosus im Süden der Provinzhauptstadt Antiochien1

11 Als sie aber das Kreuz aufrichteten, schrieben sie [den Titulus]: „Dies ist der
König Israels“. 12 Und sie legten seine Kleider vor ihm nieder, um sie zu teilen,
und warfen das Los über sie. 13 Einer aber von jenen Übeltätern schmähte sie:
„Wir leiden hier wegen der bösen Taten, die wir begangen haben, dieser aber, der
Retter der Menschen, was hat er euch Unrechtes getan?“ 14 Und sie wurden zor-
nig über ihn und befahlen, daß ihm nicht die Schenkel gebrochen werden sollten,
damit er unter Qualen stürbe.
[v. 15–20: Der Tod Jesu] 15 Es war aber Mittag, und Dunkelheit bedeckte
ganz Judäa. Und sie gerieten in Angst und Unruhe darüber, daß die Sonne schon
untergegangen sei, während er noch lebte. Denn es steht geschrieben, daß die

1 Nicholas G. L. Hammond: Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity, Park Ridge,
New Jersey 1981, Karte 27: The Eastern Provinces, Scale 1 : 5,000,000, by R. P. Harper. Hinweis:
Die oben wiedergegebene Abbildung bietet nur einen Ausschnitt aus der im Hammond schen Atlas
gedruckten Karte von R. P. Harper.

Die Stadt Rhosus beherbergte im zweiten Jahrhundert eine Gemeinde, in der das Petrusevangeli-
um gelesen wurde, wie Euseb in seiner Kirchengeschichte berichtet (Euseb: KG VI 12).
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Sonne nicht untergehen soll über einem Getöteten. 16 Und einer von ihnen
sagte: „Gebt ihm Galle mit Essig zu trinken.“ Und sie mischten es und gaben
ihm zu trinken. 17 Und sie erfüllten alles und machten über ihren Häuptern
[das Maß] ihrer Sünden voll. 18 Viele aber irrten umher mit Lichtern in der
Meinung, es sei Nacht, und fielen [zu Boden]. 19 Und der Herr schrie auf:
„Meine Kraft, o Kraft, du hast mich verlassen.“ Und als er das sagte, wurde er
aufgenommen. 20 Und in derselben Stunde zerriß der Vorhang im Tempel von
Jerusalem in zwei [Stücke].
[v. 21–24: Die Grablegung Jesu] 21 Da entfernten sie die Nägel aus den Hän-
den des Herrn und legten ihn auf die Erde. Aber die ganze Erde erbebte, und es
entstand große Furcht. 22 Da schien die Sonne [wieder], und es fand sich, daß
es die neunte Stunde war. 23 Da freuten sich die Juden und gaben dem Joseph
seinen Leib, damit er ihn beerdige, da er ja all das Gute geschaut hatte, das er [Je-
sus] getan hatte. 24 Er [Joseph] nahm den Herrn, wusch ihn, wickelte ihn in
Leinwand und brachte ihn in sein eigenes Grab, das »Garten des Joseph« hieß.
[v. 25–27: Reaktionen] 25 Da erkannten die Juden und die Ältesten und die
Priester, welch eine böse Tat sie sich selbst zugefügt hatten. Sie fingen an, sich [an
die Brust] zu schlagen und sagten: „Wehe über unsere Sünden! Nahegekommen
ist das Gericht und das Ende Jerusalems.“ 26 Ich aber [Simon Petrus; vgl. dazu
unten v. 60] trauerte zusammen mit den Gefährten, und verwundeten Sinnes
verbargen wir uns. Denn wir wurden von ihnen [den Juden] gesucht als Übeltäter
und solche, die den Tempel in Brand stecken wollten. 27 Wegen all dieser Dinge
fasteten wir und saßen traurig da und weinten Tag und Nacht bis zum Sabbat.
[v. 28–34: Die Versiegelung des Grabes] 28 Es versammelten sich aber die
Schriftgelehrten und Pharisäer und Ältesten untereinander, denn sie hatten gehört,
daß das ganze Volk murrte und sich an die Brust schlug und sagte: „Wenn bei sei-
nem [d. h. Jesu] Tod solche überaus große Zeichen geschehen sind, so seht ihr, ein
wie gerechter [Mensch] er ist.“ 29 Sie fürchteten sich und gingen zu Pilatus und
baten ihn und sprachen: 30 „Gib uns Soldaten, damit wir drei Tage lang sein
Grab bewachen, damit nicht seine [d. h. Jesu] Jünger kommen und ihn stehlen,
und das Volk meint, daß er von den Toten auferstanden ist, und uns Schlimmes
tut.“
31 Pilatus aber gab ihnen den Hauptmann Petronius2 mit Soldaten, um das Grab
zu bewachen. Und mit ihnen kamen Älteste und Schriftgelehrte zu dem Grab.
32 Und sie wälzten einen großen Stein zusammen mit dem Hauptmann und den
Soldaten, alle zusammen, die dort waren, und setzten ihn vor die Tür des Grabes,
33 und sie versiegelten [das Grab] mit sieben Siegeln, stellten dort ein Zelt auf

2 Wie so manches andere findet sich dieser Name in den neutestamentlichen Evangelien nicht.
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und hielten Wache. 34 Als aber der Morgen des Sabbats aufschien, kam eine
Volksmenge aus Jerusalem und Umgebung, damit sie das versiegelte Grab sähen.
[v. 35–37: Die Öffnung des Grabes] 35 In der Nacht zum Herrentag aber, als
die Soldaten Wache hielten, indem immer zwei auf Posten standen, da geschah ein
gewaltiges Geräusch im Himmel; 36 und sie sahen die Himmel geöffnet und
zwei Männer von dort herabsteigen, die helles Licht verbreiteten und sich dem
Grab näherten. 37 Jener Stein aber, der vor die Tür gesetzt worden war, von
selbst geriet er in Bewegung und rollte sich zur Seite. Und das Grab öffnete sich,
und die beiden jungen Männer gingen hinein.
[v. 38–42: Das Geschehen und die Zeugen] 38 Als jene Soldaten [d. h. die bei-
den, die gerade Wache standen] das sahen, weckten sie ihren Hauptmann und die
Ältesten – auch sie waren bei der Wache zugegen – 39 und meldeten ihnen, was
sie gesehen hatten. Dabei sahen sie, wie drei Männer aus dem Grab herauskamen:
Die beiden stützten den einen, und ein Kreuz folgte ihnen nach. 40 Und die
Köpfe der beiden reichten bis zum Himmel, während der Kopf dessen, den sie an
der Hand führten, über die Himmel hinausragte. 41 Und sie hörten eine Stimme
aus den Himmeln fragen: „Hast du den Entschlafenen gepredigt?“3 42 Und vom
Kreuz her hörte man die Antwort: „Ja.“
[v. 43–49: Der Bericht an Pilatus und dessen Reaktion] 43 Jene nun beratschlag-
ten untereinander, wegzugehen und das Geschehen dem Pilatus zu melden. 44
Und während sie noch überlegten, erschienen die Himmel erneut geöffnet, und
ein Mann stieg herab und ging in das Grab hinein. 45 Als die Leute um den
Hauptmann das sahen, verließen sie das Grab, das sie bewacht hatten, und haste-
ten bei Nacht zu Pilatus und erzählten ihm alles, was sie gesehen hatten. Sie waren
in großer Angst und sagten: „Wirklich, er war der Sohn Gottes.“ 46 Pilatus ant-
wortete und sprach: „Ich bin rein vom Blut des Sohnes Gottes, euch aber schien
es gut, das [zu tun].“ 47 Danach drängten alle [an Pilatus] heran, um ihn in-
ständig zu bitten, dem Hauptmann und den Soldaten zu befehlen, niemandem zu
sagen, was sie gesehen hatten. 48 „Es ist nämlich für uns besser“, sagten sie,
„uns der größten Sünde vor Gott schuldig gemacht zu haben, als in die Hand des
Volkes der Juden zu fallen und gesteinigt zu werden.“ 49 Da befahl Pilatus dem
Hauptmann und den Soldaten, nichts zu sagen.
[v. 50–57: Die Frauen am Grab] 50 Am Morgen des Herrentags aber ging Ma-
ria Magdalena, die Jüngerin des Herrn, – aus Furcht vor den Juden, die vor Zorn
glühten, hatte sie am Grab des Herrn nicht getan, was Frauen für die von ihnen
geliebten Verstorbenen zu tun pflegten, – 51 zu dem Grab, in das er gelegt wor-
den war. Ihre Freundinnen nahm sie mit. 52 Und sie fürchteten, daß die Juden

3 Vgl. dazu 1Petr 3,19.
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sie sehen könnten, und sagten: „Wenn wir auch an dem Tag, an dem er gekreuzigt
wurde, nicht weinen und [aus Trauer] an die Brust schlagen konnten, so wollen
wir dies wenigstens jetzt an seinem Grab tun. 53 Wer aber wälzt uns den Stein,
der an den Eingang des Grabes gesetzt ist, weg, damit wir hineingehen und uns zu
ihm setzen können, damit wir die gewohnten Riten durchführen? 54 Denn der
Stein war groß, und wir fürchten, daß einer uns sehen könnte. Wenn wir nicht
dazu imstande sind, dann wollen wir, was wir zu seinem Gedächtnis bringen, bei
dem Eingang abstellen und weinen und an die Brust schlagen, bis wir wieder nach
Hause gehen.“ 55 Und als sie hin kamen, fanden sie das Grab geöffnet. Und sie
traten näher und bückten sich dort und sahen dort mitten im Grab einen jungen
Mann sitzen, der war schön und trug ein strahlendes Gewand. Der sagte zu ih-
nen: 56 „Warum seid ihr gekommen? Was sucht ihr? Doch nicht etwa jenen
Gekreuzigten? Er ist auferstanden und weggegangen. Wenn ihr es aber nicht glau-
ben wollt, bückt euch und seht die Stelle, wo er gelegen hat: Er ist nicht hier. Er
ist auferstanden und dorthin gegangen, von wo er gesandt worden war.“ 57 Da
fürchteten sich die Frauen und flohen.

[v. 58–60: Erscheinung in Galiläa] 58 Es war der letzte Tag der ungesäuerten
Brote. Und viele verließen [Jerusalem] und kehrten nach Hause zurück, da das
Fest zu Ende war. 59 Wir aber, die zwölf Jünger des Herrn, wir weinten betrübt.
Und jeder war wegen der Begebenheiten traurig und entfernte sich nach Hause.
60 Ich aber, Simon Petrus, und Andreas, mein Bruder, wir nahmen unsere Fi-

schernetze und gingen zum Meer [d. h. zum See Genezareth]. Und bei uns war
Levi, der Sohn des Alphaios, den der Herr . . . 4

2. Die apokryphen Akten des Paulus und der Thekla

Die Gemeinden in Lykaonien (vgl. die Karte auf der folgenden Seite) waren stolz
auf Thekla und die andern frühen Christinnen und Christen. Sie tradierten liebe-
voll die einzelnen Geschichten, die sich um diese Figuren rankten. Sie waren stolz
darauf, ihre Existenz auf die Wirksamkeit des Paulus zurückführen zu können.
Und so haben sie ihm ein Denkmal besonderer Art gesetzt, das heute seinesgleichen
sucht, nämlich die einzige Beschreibung vom Aussehen des Paulus: Onesiphoros
erwartet den Paulus auf der Straße; da heißt es:

„Er sah aber Paulus kommen, einen Mann klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und
krummen Beinen, in edler Haltung mit zusammengewachsenen Augenbrauen und

4 Das Fragment endet genauso abrupt, wie es begonnen hatte (vgl. oben v. 1), mitten im Satz.
Die Szenerie ähnelt der des 21. Kapitels des Johannesevangeliums.
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ein klein wenig hervortretender Nase, voller Freundlichkeit; denn bald erschien er
wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Angesicht.“5

Abb. 2: Galatien in römischer Zeit (die von Ramsay rekonstruierten Routen des
Paulus sind durch eine dickere schwarze Linie gekennzeichnet).6

Abgeschlossen am 3. Juli 2011 Peter Pilhofer

5 Übersetzung von Wilhelm Schneemelcher: Paulusakten, in: Neutestamentliche Apokryphen in
deutscher Übersetzung. II. Band: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 1989,
S. 216.

6 W. M. Ramsay: A Historical Commentary on St. Paul’s Epistle to the Galatians, London 1899,
21900 (die Karte ist im Original farbig; sie wird hier nur im Ausschnitt wiedergegeben).


