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Petrus, ein Mann mit Risikobereitschaft, mit Selbsterkenntnis, mit der Gabe der Tränen  

Sonntag Judika, 6. April 2014, Gottesdienst mit Goldener/Diamantener Konfirmation, 

Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 26, 69-75 

Liebe Gemeinde, egal, wo Sie hinfahren in der Welt. Wenn Sie eine große christliche Kirche 

besuchen, einen Dom oder eine der bedeutenden Kathedralen, dann werden Ihnen zwei Apostel 

immer begegnen: Paulus und Petrus. Petrus mit dem Schlüssel, Paulus mit dem Schwert. Petrus 

nimmt im wahrsten Sinne des Wortes eine Schlüsselrolle in unserer Glaubenstradition ein. Was 

zeichnet ihn aus? Worin unterscheidet er sich von anderen Persönlichkeiten? Können wir von ihm 

lernen? 

Ich lese aus dem Matthäusevangelium die Fortsetzung der in der Schriftlesung schon gehörten 

Passionsgeschichte.  Textlesung (Matthäus 26, 69-75) 

Als Jesus verhaftet wurde, sind die Jünger geflohen. Sie halten sich versteckt, denn sie wissen nicht, 

ob sie auch auf der Fahndungsliste stehen. Allein Petrus hat genügend Mut, um dem Trupp zu folgen, 

der Jesus abgeführt hat. Es lässt ihm keine Ruhe, was mit Jesus passieren wird. Er will wissen, worauf 

alles hinausläuft. So unauffällig wie möglich nähert er sich der Residenz des Hohenpriesters. Er hofft, 

dass es Jesus gelingt, da irgendwie rauszukommen. Vielleicht kann er ihm bei der Flucht helfen. 

Schließlich ist der Meister ja schon mit ganz anderen Schwierigkeiten fertig geworden. 

Petrus mischt sich unter die Leute, die sich im Hof die Zeit vertreiben. Die Stimmung ist nicht 

schlecht, heute gibt´s einen Nachtschichtzuschlag. Die da drin haben zwar von einem Eilverfahren 

gesprochen, es wird aber schon seine Zeit brauchen. Ein Feuer ist angezündet, Hauspersonal sorgt für 

Getränke, einige Soldaten pfeifen den hübschen Mädchen hinterher, andere spielen mit Würfeln um 

ein paar Münzen. So unbefangen alles wirkt, Petrus geht ein hohes Risiko ein, so dicht an Jesus dran 

zu bleiben. Aber Petrus ist der Fels.  

Kürzlich bei einem Trauergespräch. Die Tochter im Trauerhaus sagt: „In schwierigen Situationen im 

Leben ist meine Tante immer der Fels in der Brandung.“ Mir hat das gefallen. Das würde ich mir auch 

wünschen, dass ich dann, wenn´s darauf ankommt, stark sein kann. Dass andere sich auf mich 

verlassen können. Dass ich meiner Frau eine Schulter zum Anlehnen bieten kann. Dass ich da bin, 

wenn meine Kinder oder meine Patenkinder mich brauchen.  

Aber an diesem Abend brauchte es nur einen Satz, um Simon Petrus, den Felsen, den starken Mann, 

zum Schwanken zu bringen. „Du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiäa!“ Petrus fühlt sich 

entlarvt. Reflexartig und geradezu panisch leugnet er, etwas mit der ganzen Sache zu tun zu haben.  

Gestern beim Bäcker habe ich einen von Ihnen getroffen. „Wir sehen uns morgen im Gottesdienst“, 

sagte er. Und dann mit einem Augenzwinkern: „Notgedrungen“. Ich denke, die meisten von Ihnen 

werden heute Morgen tatsächlich gern in die Andreaskirche gekommen sein. Es hat etwas, nach 50 

oder 60 Jahren noch einmal mit den Schulkameradinnen, mit den Alterskollegen zusammen in der 

Kirchenbank zu sitzen. Man hat es geradezu noch in der Nase, wie es damals roch im 

Konfirmandenunterrichtsraum. Damals war man dabei und heute wieder. Aber wie ging es die 

letzten zehn, zwanzig, dreißig Jahre? Wie nahe waren Sie der Kirche? Wie nah diesem Jesus? Würden 

Sie jederzeit und offen dazu stehen: „Ja, ich wurde getauft, konfirmiert. Jesus Christus ist mein 

Lehrer, mein Herr und Heiland“? Würden Sie jederzeit und offen dazu stehen: „Ja, ich gehöre dazu!“  
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Petrus war mutig und hat sein Leben wirklich aufs Spiel gesetzt. Aber dann knickt er ein leugnet, 

schwört, fängt an, sich zu verfluchen: „Ich kenne den Menschen nicht.“ Nicht einmal mehr den 

Namen seines Meisters nimmt er in den Mund. Der Mann des Petrus-Bekenntnisses, der Felsenmann 

zieht den Schwanz ein und möchte nichts damit zu tun gehabt zu haben.  

„Und alsbald krähte der Hahn.“  

Wenn der Hahn kräht, bricht der Morgen an. Früher haben wir auf Jungscharfreizeiten das Lied 

gesungen: „Ein neuer Tag beginnt und ich freu mich, ja ich freue mich.“ Aber es gibt Morgenstunden, 

da erkennen wir, was in der Nacht, was am zurückliegenden Tag gelaufen ist, falsch gelaufen ist. 

„Und alsbald krähte der Hahn“, heißt es in der Lutherübersetzung. Sofort. Manchmal wird einem 

blitzartig klar, was Sache ist. Petrus streitet zum dritten Mal jede Verbindung zum Rabbi aus Galiläa 

ab. Sofort kräht der Hahn. Sofort erkennt Petrus die Tragweite seiner Leugnungstaktik. „Und er ging 

hinaus und weinte bitterlich.“  

Dürfen Männer weinen? Im Dritten Reich – und noch lange danach – war es absolut verpönt. „Ein 

Junge weint nicht!“ Nein, wir sind doch „hart wie Kruppstahl“, „ein Indianer kennt keinen Schmerz“… 

Sie kennen die Sprüche. Wer so erzogen wurde, wird den Petrus vielleicht eine Memme nennen. 

Andere werden sagen: „Ja, schau nur, das ist der Mann, auf den Jesus seine Kirche gebaut hat. Große 

Gosch und nix dahinter.“  

Ich wäre vorsichtig mit einem schnellen Urteil. Und ich frage mich: Wäre mir tatsächlich ein Petrus 

lieber, der beim Laufen über dem Wasser nicht eingesunken wäre? Wäre mir tatsächlich ein Petrus 

lieber, der immer standhaft, aufrecht und bockelhart geblieben wäre?  

Ich finde, Jesus hat mit diesem Mann eine gute Wahl getroffen. Und zumindest auf den zweiten Blick 

können wir etwas von ihm lernen.  

Das Erste, was er uns lehren könnte, ist die Risikobereitschaft. Petrus traut sich als einziger in die 

Höhle des Löwen. Manchmal müssen wir etwas wagen, auch wenn es schief geht. Ein alter Spruch 

heißt: „Wer sich einsetzt, setzt sich aus.“ Und ein anderer: „Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ 

Petrus hat seine Hingabe an Jesus, seine Treue und seine Leidensbereitschaft überschätzt, ja. Aber er 

hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Was ist das für ein Zeichen, dass Jesus diesen gescheiterten 

mutigen Petrus später wieder in Dienst nimmt. Eine Kirche, die sich auf Petrus beruft, dürfte 

jedenfalls nicht feige sein. 

Das Zweite, was wir von Petrus lernen können, ist Einsicht und Selbsterkenntnis. Petrus hört den 

Hahn und weiß das Zeichen zu deuten. Mit einem Schlag ist Petrus klar, dass er Jesus etwas 

versprochen hat, was er dann nicht halten konnte. Er weiß, dass er in der Not nicht zu seinem Herrn 

gehalten hat. Meine Form mit meinem Versagen umzugehen ist meistens etwas anders: Ich fange 

dann an mein Verhalten vor mit selbst zu rechtfertigen. Ich sage zum Beispiel: „Naja, ich wusste es ja 

nicht genau, und wenn xy mir besser zugearbeitet hätte, dann wäre es anders gelaufen. Überhaupt, 

wenn ich nicht so eine fürchterliche Erkältung gehabt hätte und nicht die zwei Beerdigungen in jener 

Woche, dann wäre alles nicht so schlimm gekommen.“ Ich suche nach Entschuldigungen, mache 

andere verantwortlich und schiebe das Problem auf unglückliche Umstände. Wie anders Petrus. 

Petrus weint.“ 

Ich wünschte uns allen die Gabe der Tränen. Die Gabe, unseren Anstand, unsere Erziehung, unser 

„Beiß-die-Zähne-zusammen“, unsere Selbstdisziplin, unser „Bloß-keine-Schwäche-zeigen“ 

loszulassen.  
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Im Psalm 126 heißt es: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.“ Könnte damit angedeutet 

sein, dass unsere salzigen Tränen der Same sind für etwas, das wachsen möchte?  

Dorothee Sölle dichtete:  

Gib mir die Gabe der Tränen Gott / Gib mir die Gabe der Sprache 

Zerschlage den Hochmut mach mich einfach / lass mich Wasser sein das man trinken kann 

(aus: fliegen lernen, S. 35). 

Tränen fließen, wenn die Seele sich öffnen kann und den Schmerz zulässt. Aus solchen Tränen kann 

etwas wachsen. Wer seinen Tränen freien Lauf lässt, der schafft Raum für Neues. Wer sein hartes 

Herz weich macht, schafft einen Ackerboden, auf dem neue Pflänzchen eine Chance haben.  

Petrus – auf der einen Seite der Felsenmann, auf der anderen Seite der Mann mit dem weichen 

Herzen. Ein Mann mit Risikobereitschaft, mit Selbsterkenntnis, mit der Gabe der Tränen. So 

jemanden wie Petrus an der Spitze einer Bewegung oder einer Organisation zu haben ist ein 

Glücksfall. Die Geschichte von der Verleugnung des Petrus gibt mir Mut zu glauben, dass Gott auch 

mit mir etwas anfangen kann. Mit mir und mit dir. Amen.  


