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Predigt über Lukas 22, 54-62 von Pfr. Franz Winzeler 
 
54 Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des 
Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. 
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 am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war 
auch mit ihm. 
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. 
59 Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und 
sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm; denn er ist 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. 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.
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Liebe Gemeinde, 
"Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves 
regni caelorum.", oder besser verständlich: "Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde 
ich meine Kirche bauen, und Dir gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches", so ist es 
noch heute in der Kuppel des Petersdomes in Rom zu lesen. 
 
Wer Petrus begegnen will, der muss einen weiten Weg gehen, von Rom zurück nach 
Jerusalem, von der Macht zur Ohnmacht, von Stolz und Prunk zur Armut, von einer 
überzeugenden zu einer armseligen Gestalt, vom Fels in der Brandung zu Zaghaftigkeit, 
Selbstüberschätzung, Angst, und kläglichem Versagen im entscheidenden Moment, 
zurück zur Selbsterkenntnis, wie wir Menschen wirklich sind. 
 
Und doch steht in der Kuppel des Petersdomes, leicht abgekürzt, ein Wort, das Jesus 
Petrus wirklich gesagt haben soll. Genau lautet es im Matthäusevangelium so: "Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle 
sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, 
was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du 
auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein". 
 
Petrus als Fels mitten in den Stürmen der Welt. So sehen sich auch heute noch gerne 
viele Menschen, vor allem Männer, aber Stolz ist auch bei vielen Frauen ein wichtiges 
Thema, wohl bei allen Menschen irgendwie. Man möchte gerne stark, überzeugend, 
charakterfest sein, nicht ängstlich, schwächlich und wankelmütig. 
 
Übrigens vermutet die moderne Theologie mehrheitlich, dass Jesus diesen Satz Petrus 
nicht so gesagt hat, dass dieser Satz dann eher von Matthäus stammt, weil Petrus in 
seiner Gemeinde eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Matthäusevangelium ist 
überhaupt für das Selbstverständnis der katholischen Kirche von hoher Bedeutung. Und 
Jesus hat ja keine Kirche gegründet, er hat vom kommenden Reich Gottes gesprochen. 
Wenn wir von Rom zurückgehen nach Jerusalem und Galiläa, begegnet uns in den 
Evangelien auch noch ein ganz anderes Petrusbild, und dies nicht nur im heutigen Text 
der Verleugnung des Petrus. 
 
Jesus hatte offenbar schon früh eine ganz tiefe Menschenkenntnis. Er durchschaute die 
Menschen, und wusste, wie ihre Psyche wirklich funktioniert. Er wusste, wie Macht und 
Angst die Welt beherrschen, wie die Macht und die Angst sogar auch die Religion 
beherrschen können. Dieser Form der Religion ist er nämlich auch in der Konfrontation 
mit den Pharisäern begegnet. Und Jesus musste schon früh eine Vorahnung haben, 
dass dies alles auch für ihn nichts Gutes bedeutet, dass die Mächtigen deshalb 
versuchen werden, ihn zu neutralisieren. 
 
Das wird deutlich in den sogenannten dreimaligen Leidensankündigungen von Jesus in 
den Evangelien, wo es heisst: "Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen 
werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen". 
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Und Petrus, der es hört, hat dabei verständlicherweise kein gutes Gefühl. Sehr 
nachvollziehbar ist seine Angst vor dem Leid, das nicht nur Jesus, sondern auch ihn 
treffen könnte. Und er wehrt sich gegen Jesus, versucht ihn offenbar zu bremsen, wie es 
weiter heisst: "Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte 
sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! 
Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist." 
 
Ein realistisches Bild von Petrus wird uns auch im sogenannten Fischfangwunder, 
gehört in der Lesung, gegeben. In der Begegnung mit Jesus, mit seiner überzeugenden 
Ausstrahlung, wird Petrus überdeutlich, wo er selber als Mensch steht. In der 
Begegnung mit Jesus geschieht radikale Selbsterkenntnis, wird Petrus bewusst, wie weit 
er von den Idealen Jesu entfernt ist. "Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch", heisst es deshalb bei Lukas.  
 
Und Jesus sagt ihm: Du musst keine Angst haben. Gerade in und trotz deiner 
menschlichen Schwächen wirst Du Menschen fangen, ihnen wie ich zeigen, um was es 
im Leben wirklich geht, sie ermutigen und vertrauen lernen. Aber das geht nicht ohne 
vorbehaltlose Selbsterkenntnis. Gerade in seiner Berufung merkt Petrus, wie er Mensch 
ist mit all seinen Widersprüchen.  
 
Gerade in seiner Menschlichkeit wird er Menschenfischer, nicht als unumstößlicher Fels 
in der Brandung. Das müssen auch wir nicht sein, wenn wir ganz in Gottes Liebe 
geborgen sind. Es geht also bei Petrus gerade nicht um Unfehlbarkeit von Amtes wegen, 
wie später im Papsttum, vielmehr um Selbsterkenntnis und persönliche Fehlbarkeit. 
 
Mit der Berufung des Petrus ist allerdings nur ein allererster Anfang gemacht. Bei Lukas 
wird uns über Petrus nämlich weiter erzählt: Nach dem Abendmahl und einem Streit der 
Jünger, wer der Größte sei, wiederum so menschlich, erzählt Lukas die folgende 
Episode. Jesus sagt nun Petrus: "Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu 
sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 
Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: 
Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: 
Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, 
dass du mich kennst." 
 
Liebevoll begleitet Jesus Petrus auf dem langen Weg zu mehr Selbsterkenntnis. Jesus 
weiß, dass Glaube immer gefährdet ist, wenn er sich in Angst bewähren muss. Er betet 
für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre. Denn nur aus dem Erleben der eigenen 
Schwäche, Fehlbarkeit und Lebensangst heraus wird Petrus die anderen im Glauben 
wirklich ermutigen können. Aus dem Erlebnis des eigenen Scheiterns heraus wird er erst 
reifer werden können. 
 
Was einen Menschen wirklich trägt, ist eben nicht seine Charakterfestigkeit oder 
Disziplin, nicht ein moralisch guter Wille, das alles kann sehr brüchig sein. Was einzig 
trägt, ist das Vertrauen, dass Gott uns auch begleitet in den Stunden unserer Schuld und 
Angst. 
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Was Petrus erleben muss, ist nicht nur ein bisschen Stolpern oder Straucheln, es ist die 
fundamentale Beschreibung des menschlichen Wesens. So nämlich sieht es psychisch 
in uns allen aus, das kann nur erschreckend sein. Da ist ein Mann, der gerade noch 
versichert hat, dass er bereit sei, für Jesus in Gefängnis und Tod zu gehen, so fest 
vertraute er auf seine Treue und Entschlusskraft, und im selben Atemzug sagt ihm Jesus 
auf den Kopf zu: Noch heute wird ein Hahn krähen, da wirst Du mich schon dreimal 
verleugnet haben. 
 
Wie ist es möglich, dass jemand sich so falsch einschätzt, während ein anderer in 
unheimlicher Art und Weise voraussieht, wie er sich wirklich verhalten wird? Der 
Evangelist Markus verstärkt das Ganze noch. Da geht Jesus mit seinen Jüngern nach 
dem Abendmahl in den Garten Getsemane, und sagt seinen Jüngern sinngemäss, dass 
sie ihn alle verleugnen und versagen werden. Und Petrus sagt: Wenn es auch alle tun 
werden, ich nicht. Jesus sagt ihm, gleich wie bei Lukas, dass der Hahn krähen werde, 
nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet haben werde. 
 
Aber Petrus lässt sich von Jesus nicht beeindrucken und doppelt nach: "Auch wenn ich 
mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen! ". Wie kann man so blind sein, 
fragen wir vielleicht. Und es wird damit noch etwas anderes klar über das menschliche 
Wesen und seine Psyche. 
 
Für Petrus ist die Ankündigung der Verleugnung hier eine Beleidigung durch Jesus. So 
sieht Petrus sich ganz und gar nicht. Selbstbild und Fremdbild klaffen weit auseinander. 
Die Ankündigung Jesu ist für Petrus eine narzisstische Kränkung, eine tiefe Verletzung. 
Das sagt ja nicht irgend einer, das sagt derjenige, dem er am meisten gefallen möchte, 
der ihm am meisten bedeutet. 
 
Durch eine Übertreibung also soll der Absturz vermieden werden, aber er kommt so nur 
näher. Petrus, dieser Fels, gibt sich felsenfest, aber doch nur, weil er spürt, wie instabil 
er wird, wie unsicher und schwankend. Er lügt nicht: So wie er hier spricht, möchte er 
wirklich sein, doch darin liegt gerade die Tragik des Petrus. Wollen ist nicht genug. Es ist 
wie das Manöver eines ungeübten Autofahrers, der ins Schleudern gerät. Anstatt zu 
bremsen, gibt Petrus nun Gas. Für Petrus ist das Ganze eine Frage der Ehre anstatt der 
Selbsterkenntnis. Er versteigt sich in der Angst vor dem Abgrund nur immer mehr. 
 
Endgültig aus ist es also mit aller ethischen Betrachtungsweise und Zuversicht, ein 
Mensch sei frei, könne tun, was er wolle, ein Mensch sei Herr seiner Entschlüsse, ein 
Mensch sei, wie er sein wolle, im Gegenteil: Was ein Mensch will, dient womöglich nur 
der Abwehr von Gefahren, die er selber ahnt, die aber noch tief in seinem Unbewussten 
liegen. Die unbewusste Hälfte widerspricht seinem Willen. Das ist auch die ganze Tragik 
der gesetzlichen Einstellung der Pharisäer. 
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Da weiss jemand ganz genau, was richtig ist, er nimmt es sich fest vor, er möchte gut 
sein, es ist für ihn undenkbar, dass er so verwerflich handeln könnte wie andere, oder 
wie ihm unterstellt wird. Und dann kommt doch alles genau so. Seine Moral erweist sich 
als Selbsttäuschung. Die besten Vorsätze sind nur eine Reaktion auf gegenteilige 
Gefühle. Petrus hatte keine Ahnung von den Mechanismen seiner Psyche, und nun, da 
er sie kennenlernt, kann er zuerst einmal nur noch bitter weinen, aber hier kann nun die 
Selbsterkenntnis auch anfangen. 
 
Einzig die Klarheit, mit welcher Jesus Petrus durchschaut, einzig die Klarheit, wie Gott 
uns in unserem Wesen durchschaut, aber gerade so und trotzdem liebt, kann uns 
wirklich retten, kann uns helfen, uns so zu erkennen, wie wir wirklich sind. Gerade im 
Zusammenbruch der moralischen Persönlichkeit des Petrus kann nun in ihm etwas 
wirklich Neues beginnen, denn kein Mensch kann stark sein, wenn er nicht ganz bei sich 
selber ist. Oder anders gesagt: Nur wenn wir ja zur Angst in uns sagen, können wir 
wirklich Vertrauen finden, das uns trägt. 
 
Ich fasse deshalb zum Schluss, in noch etwas anderen Worten, noch einmal zusammen: 
Nur, wenn wir unsere eigene Widersprüchlichkeit erkennen und akzeptieren, nur wenn 
unser Bewusstsein in einem guten Verhältnis zum Unbewussten ist, können wir geistig 
wachsen, zu dem werden, was der liebende Gott mit uns geplant hat. Und der liebende 
Gott, der begegnet uns nicht nur aussen, sondern auch in unserer Seele, in unserem 
Innersten, in unseren tiefsten Wünschen, in unserer Sehnsucht nach Sinn, denn das 
Reich Gottes, das ist auch in uns, wie Jesus es ja auch gesagt hat: "Das Reich Gottes 
ist schon jetzt da - mitten unter euch". AMEN 
 


