
 

Predigt an Karfreitag, 03.04.2015 

Hast du mich lieb? Verleugnung und Hinwendung 

Mt 26,69-75; Joh 21,15-27 

 

Es ist Nacht. Es ist kalt und ungemütlich. So kalt und un-

gemütlich, wie es eben im April noch sein kann. Ein Feuer 

brennt dort in dem großen Innenhof. Einige stehen dort 

und wärmen sich auf. Petrus gehört auch dazu. Nicht weit 

weg eine junge Frau. Die zeigt mit dem Finger auf Petrus 

und sagt zu denen, die am Feuer stehen: „Dieser war auch 

mit dem Jesus von Nazareth.“ Erstaunlich, wie die  Leute 

es meistens ganz genau wissen, wer zu Jesus gehört und wer 

nicht. Petrus hätte nur sagen müssen: „Ja, du hast recht, ich 

gehöre zu ihm ich bin einer seiner Jünger.“ Was hätte denn 

schon passieren können. Aber das macht er nicht. Er ver-

leugnet seinen Herrn: „Ich weiß nicht, was du sagst.“   

 

Das war eine dunkle Stunde, der absolute Tiefpunkt im 

Leben von Petrus. Jesus hatte das ja schon angekündigt, als 

sie ihn im Garten Gethsemane gefangen nahmen. „Dies ist 

eure Stunde und die Macht der Finsternis“ (Lk 22,53), hatte 

er gesagt.  

 

Wie konnte es so weit kommen? Das war nicht sofort so. 

Dahinter stand eine Entwicklung. Wenn Jünger und Jünge-

rinnen glauben, Jesus nicht mehr zu kennen, dann steht da-

hinter meistens ein längerer Prozess.  
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Es begann damit, dass Petrus ein schlafender Jünger 

wurde.  

 

Jesus hatte seine Jünger mitgenommen in den Garten Ge-

thsemane. Er wollte, dass sie mit ihm wachen und beten. 

Sie sollten ihn mit ihrem Gebet zu Beginn seines schweren 

Weges des Leidens und Sterbens stärken und unterstützen: 

„Wachet und betet mit mir!“  

 

Aber diese Worte erreichen Petrus nicht mehr. Auch die Ge-

bete von Jesus erreichen sein Herz nicht mehr. Er wird mü-

de, er gähnt und schläft zusammen mit den anderen Jüngern 

ein. Dreimal muss Jesus seine Jünger wecken und dreimal 

schlafen sie wieder ein.  

 

Was für eine Karikatur der christlichen Gemeinde. Alle 

sind müde geworden und eingeschlafen. Sie schlafen und 

schlafen; aber sie schlafen ganz bestimmt nicht den „Schlaf 

der Gerechten“. Da hört keiner mehr, da will keiner mehr 

und da rührt sich keiner mehr. 

 

Es begann damit, dass Petrus ein schlafender Jünger wurde.  

 

Es ging damit weiter, dass Petrus ein distanzierter Jün-

ger wurde.  

 

Jesus wird gepackt, gefesselt und abgeführt. Seine Jünger 

machen sich auf und davon. Petrus auch. Danach schaut er 

vorsichtig nach, in welche Richtung die Soldaten mit Jesus 

gehen. Dann folgt er von ferne. (Lk 22,54).  
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Petrus hat sich von Jesus entfernt. Der Abstand zu ihm ist 

immer größer geworden. Er ist zu ihm auf Distanz gegan-

gen.  

 

Auch so etwas kann sich entwickeln. Der Kontakt zu Jesus 

wird seltener. Das Bibellesen hat nachgelassen und ist 

schließlich eingeschlafen. Gebetet wird nur noch spora-

disch. Gut, man ist schon noch dabei, aber in kritischer Dis-

tanz.  

 

Es begann damit, dass Petrus ein schlafender Jünger wurde.  

Es ging damit weiter, dass Petrus ein distanzierter Jünger 

wurde.  

 

Schließlich sehen wir Petrus als einsamen Jünger.  

 

Die anderen Jünger sind nicht mehr dabei. Als Petrus 

sich in der kalten Aprilnacht am Feuer die Hände wärmt, ist 

keiner der Jesusjünger mehr dabei.  

 

Aus der Distanz zu Jesus erwächst meistens auch die Dis-

tanz zu den anderen, die Jesus nachfolgen, die Distanz zur 

Gemeinde. Da wird dann einer schnell zum einsamen Jün-

ger, der seinen Weg allein geht und den Kontakt zu den Got-

tesdiensten und Versammlungen der Gemeinde aufgegeben 

hat.  

 

Der Tiefpunkt dieser Entwicklung von Schlaf, Distanz und 

Einsamkeit ist jetzt die Verleugnung.  
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Dreimal wird Petrus im Innenhof des Hohenpriesterpalastes 

nach seiner Beziehung zu Jesus gefragt. Und dreimal und 

zunehmend heftiger verleugnet er seinen Herrn.  

 

Der eine bekennt, der andere verleugnet. Jesus, der nicht 

weit entfernt in den Räumen des Hohenpriesterpalastes ver-

hört wird, wird gefragt: „Bist du denn Gottes Sohn?“ und er 

bekennt: „Ihr sagt es, ich bin es“(Lk 22,70).  

 

Petrus wird angesprochen: „Du bist auch einer von de-

nen.“ Und er antwortet: „Mensch, ich bin's nicht“ (Lk 

22,58).  

 

Petrus verleugnet seine Beziehung zu Jesus. Am Ende 

fängt er sogar noch an zu fluchen und zu schwören: „Ich 

will verflucht sein. Ich schwöre, ich kenne den Menschen 

nicht“ (Mt 26,74). So weit kann es mit uns kommen!  

 

Es begann damit, dass Petrus ein schlafender Jünger wurde.  

Es ging damit weiter, dass Petrus ein distanzierter Jünger 

wurde.  

Schließlich sehen wir Petrus als einsamen Jünger.  

 

Aber jetzt kommt auf einmal die Wende. Jetzt kommt das 

ganz Erstaunliche. Jesus lässt Petrus nicht los. Er lässt ihn 

nicht fallen. Seine Liebe ist so groß, dass er mit seiner Liebe 

den so tief gefallenen Petrus auch jetzt noch erreicht.  
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Da ist zuerst der Blick der Liebe von Jesus. 

 

Als Petrus seinen Herrn das dritte Mal verleugnet hatte, 

kräht irgendwo ein Hahn. Jetzt fällt Petrus ein, dass Jesus 

ja schon vorausgesagt hatte, dass er ihn dreimal verleugnen 

würde. Jesus hatte gesagt: „Ehe der Hahn kräht, wirst du 

mich dreimal verleugnen.“ In diesem Augenblick wurde Je-

sus nicht weit weg vorübergeführt und in einen anderen 

Raum des Gebäudes gebracht. Jesus wendet sich zu Petrus 

um und sieht ihn an. Die beiden Blicke treffen sich.  

 

Nun ist Petrus am Ende. Es wird ihm plötzlich alles be-

wusst, was er getan hat. Er geht weg vom Feuer hinaus in 

die Nacht und fängt bitterlich an zu weinen.  

 

Der Blick von Jesus trifft uns immer wieder. Der Blick 

von Jesus traf mich schon vor meiner Geburt. „Deine Augen 

sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage 

waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten 

und von denen keiner da war“ (Ps 139,16) 

 

Der Blick von Jesus wirbt um Menschen. Von dem  jun-

gen Mann, der zu Jesus kam und sich für die Nachfolge inte-

ressierte hören wir: „Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb“ 

(Mk 10,21).  

 

Dieser Blick von Jesus holt mich immer wieder zurück, 

wenn ich mich von Jesus entfernt habe. Hinter diesem Blick 

steckt das Gebet von Jesus. Zu Petrus hat er gesagt:  
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„Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre“ 

(Lk 22,32).  

 

Als die Blicke sich begegnen, der Blick von Jesus und der 

Blick von Petrus, weint er bitterlich. Wir vergießen viele 

unnötige Tränen: Etwa Tränen voller Zorn und Enttäu-

schung, Tränen der Kränkung und Bitterkeit. Selbst Tränen 

um Jesus müssen nicht sein. Jesus sagte zu den Frauen, die 

ihn auf dem Weg nach Golgatha begleiteten: „Ihr Töchter 

von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über 

euch selbst und über eure Kinder“ (Lk 23,28).  

 

Petrus weinte über sich selbst. Die Tränen von Petrus wa-

ren Tränen der Reue und der Buße.  

 

Es macht mir Mut, den Blick von Jesus zu erwidern, sei-

ne Nähe zu suchen, wenn ich weit von ihm entfernt bin. Es 

macht mir Mut, meine Fehler einzugestehen und darüber zu 

weinen. Es macht mir Mut, mein Leben bei all seinen 

krummen Linien in der Gnade Gottes gehalten und geborgen 

zu wissen. 

 

Da ist zuerst der Blick der Liebe von Jesus. 

 

Es folgt die Tat der Liebe von Jesus.  

 

Wir wissen nicht genau, ob Petrus dabei war, als Jesus 

gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich schon. Vielleicht hat er 

auch hier aus der Ferne zugesehen.  
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Aber auch wenn er dabei war, hat er sicherlich noch nicht 

verstanden, was dort am Kreuz geschah. Aber vielleicht hat 

er geahnt, was jetzt seinen Anfang nahm.  

 

Jesus hat gesagt: „Niemand hat größere Liebe als die, dass 

er sein Leben lässt für seine Freunde“ (Joh 15,13). Und das 

hat er getan. Er starb am Kreuz für seine Freunde, aber auch 

für seine Feinde. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis 

Gottes zu uns Menschen.  

 

Am Kreuz wurde alle Sünde der Welt auf Jesus gelegt. Jesus 

schrie: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“. Jetzt 

konnte sein Vater nicht mehr bei ihm sein. Jesus kann nicht 

dort sein, wo die Sünde ist. Das war ganz furchtbar für Je-

sus.  

 

Jesus starb stellvertretend für meine Sünde. Der Schuld-

brief meiner vielen Sünden, die lange Rechnung, die bezahlt 

werden muss und die ich nicht bezahlen kann, wurde von 

Jesus bezahlt. Paulus sagt: „Er hat den Schuldbrief getilgt, 

der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet“ (Kol 2,14). 

 

Und dann hat Jesus den Weg frei gemacht, den Weg in 

den Himmel. Der Vorhang im Tempel, der die unheilige 

Welt von dem heiligen Gott trennte, zerriss, als Jesus starb. 

Dem Mörder, der neben ihm am Kreuz hin, versprach Jesus 

auf sein Bitten hin: „Noch heute wirst du mit mir im Para-

dies sein“ (Lk 23,43). Er war der erste, der nach seinem Tod 

in den Himmel hindurchgewinkt wurde.  
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Und dann rief Jesus: „Es ist vollbracht.“ Alles ist getan. 

Ich kann und muss nichts mehr dazutun.  

 

Ich bin geliebt! Paulus hält das fest. Das gilt sogar für 

mich, den Verfolger der Christen. Das kann ich immer fest-

halten, bei allem was geschieht. Ich kann alles aushalten 

und überwinden, weil ich mich geliebt weiß: „Aber in 

dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt 

hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, we-

der Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärti-

ges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 

andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, unserm Herrn (Rö 8,37-39).  

 

Da ist zuerst der Blick der Liebe von Jesus. 

Es folgt die Tat der Liebe von Jesus.  

 

Petrus erreicht nun das Wort der Liebe von Jesus.  

 

Es müssen schwere und dunkle Stunden für Petrus ge-

wesen sein, Stunden und Tage voller Ungewissheit, Zwei-

fel, Angst und Schwermut. Ich habe so sehr versagt und ich 

muss meine Schuld tragen. Ich kann das, was geschehen ist, 

nie wieder gut machen.  

 

Aber dann wird es nach Karfreitag Ostern. Das Grab ist 

leer, der Herr ist auferstanden. Die Frauen sehen das leere 

Grab und erzählen davon. Es kommt zu einzelnen Begeg-

nungen mit dem auferstandenen Jesus.  
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Und da bekommt Petrus einen Sondergruß: Jesus sagt zu 

den Frauen: „Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und 

Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort 

werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat“ (Mk 16,7). 

 

Und dann ist Petrus in Galiläa zu finden. Er tut das, was er 

immer getan hat. Er geht fischen.  

 

Und jetzt kommt für ihn die ganz andere Nacht, die alles 

verändern sollte. Alles war genau wie damals, ganz am An-

fang, als er Jesus begegnete und ihn sein Blick zum ersten 

Mal traf. Es war ein richtiges „Dejà vue Erlebnis“.  

 

Er hatte die ganze Nacht gearbeitet und nichts gearbeitet. 

Und dann ist er da – Petrus erkennt ihn nicht gleich. Und er 

schickt ihn noch einmal hinaus. Er fährt hinaus. Und es ist 

wieder genau wie damals. Er fängt viele Fische. Als er bei 

der Rückfahrt wieder den Mann am Ufer stehen sieht, weiß 

er es: „Es ist Jesus!“ Ihn hält nichts mehr. Er wirft sich ins 

Wasser und watet Jesus entgegen.  

 

Ein Feuer brennt. Wieder genau wie damals. Er wird ge-

fragt. Aber nicht wie damals im Hof des Hohenpriesterpa-

lastes: „Gehörst du auch zu diesem Jesus?“  

 

Jetzt fragt Jesus ihn einfach nur: „Simon, hast du mich 

lieb?“ Dreimal für jedes „Ich kenne diesen Mann nicht!“ 

einmal. Und er sagt nur: „Ja, Herr, du weiß alle Dinge, ich 

habe dich lieb!“ Er antwortet auf Golgatha. Er weiß: Mir ist 

vergeben. Er antwortet: „Ja, ich habe dich lieb!“  
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Es war eine ganz dunkle Nacht!  

Alles begann damit, dass Petrus ein schlafender Jünger 

wurde.  

Es ging damit weiter, dass Petrus ein distanzierter Jünger 

wurde.  

Schließlich sehen wir Petrus als einsamen Jünger.  

 

Aber dann wurde es Tag! 

Da ist zuerst der Blick der Liebe von Jesus. 

Es folgt die Tat der Liebe von Jesus.  

Petrus erreicht nun das Wort der Liebe von Jesus.  

 

„Dieser war auch mit Jesus von Nazareth.“  So hatte die 

junge Frau zu Petrus gesagt.  

 

Es gibt ein Grab, auf dem dieser Satz steht. Wissen Sie, 

wer diesen Satz auf sein Grab schreiben ließ und wo dieses 

Grab zu finden ist 

 

Bundespräsident Johannes Rau auf dem dorotheenstädti-

schen Friedhof in Berlin. Keine Aufzählung der Ämter und 

Verdienste, nur der Name, die Daten, und dieser eine Satz: 

„Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.“ Dieser Satz 

ist ein Bekenntnis, das auch am Ende unseres Lebens stehen 

soll: „Diese und dieser war auch mit Jesus von Nazareth.“  

 

Das bleibt, durch alle Krisen hindurch. Ich will mit Jesus 

zusammen sein. Und er bringt mich durch. Seine Liebe 

bleibt. Seine Frage bleibt: „Hast du mich lieb?“ Wir dürfen 

antworten: „Ja, Herr, ich habe dich lieb.“ Amen 


