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Markus 14,66-72     Die Verleugnung des Petrus 

 

Petrus war noch unten im Hof. Da kam eine Magd des Hohenpriesters 

dazu. Sie sah Petrus, wie er sich am Feuerkorb wärmte und betrachtete 

ihn genauer. Dann sagte sie: „Du warst doch auch mit diesem Jesus von 

Nazareth zusammen.“ 

Petrus stritt das ab und sagte: „Ich hab keine Ahnung, wovon du da re-

dest.“ Und er ging hinaus in den Vorhof das Palastes. Genau in dem Mo-

ment krähte der Hahn.  

Als ihn die Magd dann draußen wieder sah, fing sie nochmals damit an 

und sagte zu denen, die dabeistanden: Der da ist auch einer von denen. 

Aber Petrus stritt es wieder ab.  

Kurz darauf sagten dann auch andere, die dabeistanden, zu Petrus: „Na-

türlich gehörst du zu denen; du bist doch auch aus Galiläa.“ 

Dal legte Petrus einen Schwur ab und sagte: „Gott soll mich strafen, wenn 

ich lüge! Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet!“ 

Im selben Moment krähte der Hahn zum zweiten Mal.  

Da erinnerte Petrus sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte:  

„Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du 

mich kennst.“ 

Da fing er an zu weinen. 

 

 

 



Impuls 
So schnell kann´s gehen! So schnell kann dir was passieren, was du nie gedacht hät-

test. Etwas, was so gar nicht zu dir passt. Jedenfalls nicht zu dem Bild, das du von dir 

selber hast. Und zu dem, was du anderen vorgemacht hast. 

Lieber Petrus, du hast dich in dir selbst getäuscht. Du bist nicht der mutige Held mit 

dem starken Glauben. Du bist nicht der Fels in der Brandung, der sich mit Haut und 

Haaren für Jesus einsetzt. Du bist ein ganz kleiner Versager. Ein Feigling, ein Angst-

hase. Erst große Klappe, und dann war´s das aber schon. Und jetzt stehst du da und 

verstehst die Welt nicht mehr. Verstehst dich selber nicht mehr, kannst nur noch 

weinen wie ein hilfloses Kind. - 

Das könnten so ungefähr die Gedanken gewesen sein, die Petrus nun das Gehirn 

malträtierten. Selbstzweifel können ja so richtig quälen. Und wenn man versagt, ist 

das ja so peinlich. Da bleibt nur noch, sich zu verstecken. Rückzug. Runter ins Mau-

seloch.  

In dieser Zeit ging Jesus seinen Weg weiter. Er stand. Erst vor dem Hohepriester, 

dann vor Pilatus, dann vor dem Kreuz. Und er stand es durch. Auch für Petrus. Bis al-

les vollbracht war. 

Und dann? Als Petrus sich in sein altes Fischerleben am See zurückgezogen hatte, 

war Jesus auf einmal wieder da. Und redete mit ihm. Aber nicht so, wie Petrus es be-

fürchtet hatte. Keine Standpauke oder so. Und auch nicht so, wie Petrus mit sich sel-

ber geredet hatte. Nein. Er stelle ihm die schönste Frage, die ein Mensch einem an-

deren stellen kann: „Hast du mich lieb?“ 

Jetzt wusste Petrus: Er muss sich nicht mehr verteidigen. Er muss sich auch nicht 

mehr klein machen. Jesus weiß doch sowieso um alles. Er weiß, wie alles gekommen 

war. Er weiß, dass Petrus wirklich manchmal der Held für Jesus sein konnte. Der 

Fels. Und dann aber auch wieder der Mensch, in dem noch so viel anders schlum-

mert. Der Versager. Mit beidem wirft er sich Jesus in die Arme. Beides kann heil und 

ganz werden, wenn er sagen kann: „Herr, du weißt doch alles.  

Und du weißt, dass ich dich liebhabe!“              Pfr. J. Rau, Sersheim 

 

Gebet   Herr, auch ich habe dich manchmal verleugnet. Das passiert so schnell. 

Und dir tut es weh. Mir selbst ja auch. Aber verraten habe ich dich noch nicht. Und 

ich glaube, das könnte ich auch nicht. Denn mein Herz hängt an dir, auch wenn es 

mal Wackelkontakt hat. Ich weiß keinen anderen, der mich so versteht und liebt wie 

du. Danke, dass du für mich gebetet hast, dass mein Glaube nicht aufhört. 

Danke, dass du mich trotz allem fragst, ob ich dich liebhabe. Und mich weiter ge-

brauchen willst. 


