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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 20.05.2020 

Petrus 

Erzählung zu Markus 8, 27; 14, 66-72 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

 

Simon Petrus erzählte mal wieder von seinen Heldentaten: „Einmal, als wir mit Jesus gemeinsam auf 
dem Weg waren, fragte er, so fast nebenbei: „Was sagen die Leute, wer ich sei?“ Die anderen sagten: 
„Du bist Johannes, der Täufer oder Elia oder einer der Propheten.“ Aber ich sagte: „Du bist der 
Christus!“ Da war die Diskussion plötzlich vorbei. Jesus wurde ernst und verbot uns, das weiterzusagen. 
Da wusste ich, ich hatte recht. Er hat mir ja nicht umsonst den Beinamen Petrus gegeben, denn das 
heißt Fels. Auf mich kann er sich verlassen. Ich habe es von Anfang an gewusst, sonst wären mein 
Bruder und ich ihm ja nicht einfach gefolgt und mit ihm gegangen.“ 

Da fragte einer von denen, die ihm zuhörten: „Ich frage mich, ob es auch andere Zeiten gab?“ Bevor 

Petrus antwortete, wich der Stolz aus seinem Gesicht, er sank in sich zusammen und hatte auf einmal 

Tränen in den Augen. Stockend begann er zu antworten. „Ja, die gab es, schlimme Zeiten. Da hast du 

recht. Einmal bin ich meinem Beinamen Petrus überhaupt nicht gerecht geworden. Das war am Tag der 

Gefangennahme Jesu. Wir waren jubelnd mit ihm in Jerusalem eingezogen. Wir hatten alles für das 

Passafest vorbereitet, feierten gemeinsam. Da sagte uns Jesus, er müsse sterben und einer von uns 

würde ihn verraten. Ich sagte zu Jesus: „Auf mich kannst du dich verlassen!“ Aber Jesus sagte: „Nein, 

dieses Mal nicht!“ Ich wollte wirklich alles für ihn tun. Doch er wurde verhaftet und vor den Hohen Rat 

geführt. Ich war der Einzige, der ihm folgte, in sicherer Entfernung. Ich hatte so große Angst, dass sie 

mich auch verhaften würden. Ich hatte Angst um mein Leben. Und dann erkannte mich jemand und 

fragte: „Gehörst du nicht zu Jesus?“ Ich hatte Angst und sagte: „Nein!“ und so ging das noch einmal und 

noch einmal und als der Hahn krähte, merkte ich: „Jesus kann sich nicht auf mich verlassen!“ Ich weinte 

ganz lange, so traurig war ich.“ 

Doch Jesus blieb der Freund von Petrus, trotzdem. Und so blieb auch Petrus am Ende doch ein Freund 

von Jesus und erzählte seither allen Menschen von Jesus und seiner frohen Botschaft von der Liebe 

Gottes. 
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