
 

Gebet 
Lieber Gott, verzeih! 

Das Verhalten des Petrus ist 

nicht die traurige Ausnahme – 

eher die Regel. 

Menschen spucken große Töne 

und dann lügen und leugnen sie, 

verhalten sich schäbig und  

schauen nur auf sich selbst. 

Danke, dass du uns das alles 

nicht ankreidest.  

Danke, dass wir neu beginnen 

dürfen. Amen. 
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Markus 14,27-31 
 

27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle 

Ärgernis nehmen; denn es steht geschrieben 

(Sacharja 13,7): »Ich werde den Hirten schlagen, 

und die Schafe werden sich zerstreuen.« 28 Wenn 

ich aber auferstanden bin, will ich vor euch 

hingehen nach Galiläa. 29 Petrus aber sagte zu ihm: 

Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich 

nicht! 30 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich 

sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe denn der Hahn 

zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

31 Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit 

dir sterben müsste, werde ich dich nicht 

verleugnen! Das Gleiche sagten sie alle. 

 

Markus 14,66-72 
 

66 Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von 

den Mägden des Hohenpriesters; 67 und als sie 

Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an 

und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von 

Nazareth. 68 Er leugnete aber und sprach: Ich weiß 

nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging 

hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. 69 Und 

die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu 

sagen, die dabeistanden: Dieser ist einer von denen. 

70 Und er leugnete abermals. Und nach einer 

kleinen Weile sprachen die, die dabeistanden, 

abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von 

denen; denn du bist auch ein Galiläer. 71 Er aber 

fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich 

kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. 72 

Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da 

gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm 

gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du 

mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu 

weinen. 

Er leugnete 

… und weinte. 


