
In Gedanken reisen wir durch Raum und Zeit und treffen um das Jahr 30 herum auf Jesus und seine 
Jünger. Eben noch hatte er mit den Seinen das Abendmahl gefeiert, und war danach in den Garten 
Gethsemane gegangen, um zu beten: „Vater, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, 
sondern dein Wille geschehe,“ so hatte er gebetet. Die Jünger aber schliefen – auch Petrus. Petrus, 
der von Anfang an Jesus nachgefolgt war, der viele Heilungen miterlebt und die Predigten Jesu vom 
Reich Gottes gehört hatte; Petrus, der oft mit kräftigen Worten beteuert hatte, dass er auf jeden Fall 
bei Jesus bleiben würde. Und der miterlebt hatte, wie Jesus in Jerusalem einzog, die Menge ihm 
zujubelte, aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten danach suchten, ihn zu töten. Und jetzt? 

Alle, auch Petrus, schlafen, während Jesus mit Gott ringt. „Vater, nimm diesen Kelch von mir, aber 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ 

Danach steht Jesus auf, die Soldaten kommen und nehmen ihn gefangen. Er lässt keine Gewalt zu und 
heilt sogar das Ohr eines Soldaten. Hier beginnt unsere Geschichte: 

 
54 Sie ergriffen Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. 
Petrus aber folgte von ferne.  

 

Du  bist Petrus.  
Petrus, du gehst hinter dem gefangenen Jesus her. Was geht dir dabei durch Kopf und Herz? … 

 

Wenn Du Dir Deine Gedanken gemacht hast, lies bitte weiter im Bibeltext: 
55 Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen; und Petrus setzte 
sich mitten unter sie. 56 Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und 
sprach: Dieser war auch mit ihm.  

 

 

Du bist die Magd.  
Magd, du sprichst eine starke Behauptung aus. Mit welchen Gefühlen ist diese Behauptung 
verbunden, was geht dabei in dir vor? … 

 

 

 

 

Wenn Du Dir Deine Gedanken gemacht hast, lies bitte weiter den Bibeltext: 
57 Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. 58 Und nach einer kleinen Weile sah 
ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich 
bin's nicht.  

 

Du bist noch einmal Petrus.  
Petrus, 2 schnelle Antworten. Was geht in dir vor? … 

 

Und wieder: wenn Du Dir Deine Gedanken gemacht hast, lies weiter den Bibeltext: 
59 Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: 
Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm; denn er ist auch ein Galiläer. 60 Petrus aber sprach: 
Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. 
61 Und der Herr wandte sich und sah Petrus an.  

 



Du bist Jesus.  
Jesus, du schaust deinen Jünger an, der dich solange begleitet und so viel mit Dir erlebt hat. Was geht 
dir jetzt durch Kopf und Herz?... 

 

Wenn Du Dir Deine Gedanken gemacht hast, lies bitte weiter den Bibeltext: 

Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 62 Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. 

 

Du bist noch einmal die Magd, die Petrus als Erste beschuldigt hat.  
Magd, jetzt siehst du ihn weinen. Welche Gedanken und Empfindungen steigen in dir hoch… 

 

Wenn Du Dir Deine Gedanken gemacht hast, dann komm wieder zurück in das Jahr 2020 in Deine 
Wohnung.  Petrus, Jesus und die Menschen am Feuer kehren zurück in die Bibel. Zum Abschluss 
kannst Du noch einmal den ganzen Bibeltext am Stück lesen. 

 

 

Danke, dass Du Dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Ich freue mich über eine Rückmeldung! 

        

Pastorin Sigrun Kühn 

       Pastorin.kuehn@kirche-schwarzenbek.de 

 

 

 

 


