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Der Hahn kräht

Liebe Hörerinnen und Hörer,
in raschen Schritten nähern wir uns dem Osterfest, doch noch ist Passionszeit und wir 

denken an Jesu Leidensweg bis in den Tod.

Jesus kennt die zwölf Gefährten genau. Lange waren sie gemeinsam unterwegs. Jesus 
kennt die Jünger und weiß, dass sie es gut meinen, auch wenn sie einmal nicht verstehen. 

Die Jünger haben an Jesu Seite erlebt, wie auch der Herr in Versuchung geführt wurde. 
Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. 

Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, aller Verfolgung zu entfliehen und den Qualen 
auszuweichen. Aber genau das will Jesus nicht.

Es gibt einen Plan, der für Menschen schwer zu verstehen ist.
Gott allein weiß um das Ziel. 

Auch für den Menschen Jesus gab es Prüfungen.
• Wird er sich mit himmlischer Macht aus der Affäre ziehen 

oder bleibt er eins und einig mit Gott?

In Lk 22,28 lobt Jesus seine Freunde:
Ihr habt mit mir durchgehalten, wann immer ich auf die Probe gestellt wurde…

Simon, nennt Jesus Petrus, das heißt Fels. 
Jesus wendet sich an Simon Petrus:

»Simon, Simon! Sieh doch: Der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie 
den Weizen! Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. 

Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern 
stärken.«
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Petrus entgegnet Jesus: 
»Herr! Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen – ja, sogar mit dir zu sterben!«

Aber Jesus erwidert: »Das sage ich dir, Petrus: 
Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst.«

Lukas 22,31-38

Und genau so ist es geschehen. Simon Petrus spricht: 
„Nein! Nein, nein, den Jesus kenn ich nicht.“ 

Noch bevor der Hahn an diesem Morgen dreimal kräht, hat Petrus, 
den Herrn, dreimal verläugnet.

Ist das nun eine Geschichte des Versagens?
Ich kann mir ausmalen, dass Petrus sein Verhalten als schmerzliche Niederlage empfindet, 

die ihn traurig und kleinmütig werden lässt.
Aber er ist im Plan Gottes! Was nützt es, wenn Petrus stirbt?

Er soll Jesus nicht vor der Kreuzigung bewahren. Jesus will sterben und den Menschen 
den Weg in das Himmelreich, in die Ewigkeit, aufschließen.

Petrus darf nicht sterben, denn auch er hat einen besonderen Auftrag. Petrus soll die 
Brüder und Schwestern, die kleine Gemeinde, stärken. 

Bei allem Eifer für Jesus ist es notwendig, dass Petrus überlebt. Gott der Herr, lässt es 
geschehen: Petrus wird versucht und kann eine Zeit lang Jesus nicht treu sein, aber dann 
– nachdem es Simon Petrus ganz anders ergeht als er eigentlich will, wird er für Jesu Wort 

einstehen und die Gemeinde der Glaubenden stärken.
Petrus wird sein wie ein Fels in der Brandung. 

Er wird im Auftrag Jesu unterwegs sein, um von den Wundern und Zeichen zu erzählen, 
die Jesus getan hat. Zu zweit werden die Jünger losziehen. Sie werden den Menschen die 

Worte Jesu weitersagen, damit nichts vergessen wird. 

Liebe Hörerinnen und Hörer,
mögen sie auf allen Wegen von Gott behütet sein. 

Gott lässt uns an Herausforderungen und Schwierigkeiten wachsen.
Jesus kennt und liebt uns und gibt uns nicht auf. 

Gottes Geist begleite und stärke sie, heute und in den kommenden Tagen. Amen.

Karin Bayer


