
Die Verleugnung des Petrus  
 
Szene 1: Schulhof  
Person 1 und 2 kommen mit Fahrrad her. Person 3 und 4  stehen in einer Gruppe zusammen. 
 
Susi:   Oh wie ich die Schule hassen. Mal schauen welche Lästereien und bösen Witze  

heute wieder über mich gemacht werden. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. 
Nina:  Ach komm, Kopf hoch. Ich bin ja auch noch da. Wir sind doch befreundet. Das wird  

schon nicht so schlimm. Bis später mach‘s gut. 
 
Susie  geht weg und Nina geht zu 1 und 2. 
 
P 1:     Hey Nina. Na wie geht’s? 
P2:      Sag mal was hast du den mit der Tussi zu tun? Seit wann gibst du dich denn mit so 

jemandem ab? 
Nina:  Ach was. 
P 1:     Nee, echt. Die ist doch Neu, die lassen wir alle nur runterlaufen. Mach jetzt ja keinen  

auf  Sozial. 
Nina:  Jetzt beruhigt euch mal. Was soll ich schon mit ihr zu schaffen haben. Ich hab sie nur  

auf dem Schulweg getroffen. Deshalb bin ich doch nicht gleich mit ihr befreundet. 
 
Szene 2:  
3 Jungs/Männer sitzen am Tisch Spielkarten und Biergläser in der Hand 
 
P3:  Stellt euch vor, klingelt es gestern Abend bei mir an der Haustür. Da steht doch eine  

Delegation von der Kirchengemeinde vor der Tür. Meinen sie müssen uns willkommen  
heißen. Also echt. Ich und Glauben. Da haben die aber an der falschen Tür geklingelt. 
Über meine Türschwelle kommen so Vögel nicht. 

P4:  Sag mal Egon, hast du nicht auch was mit diesem christlichen Verein zu schaffen. Du hast 
doch mal erwähnt, dass du Sonntagmorgen keine Zeit hast, weil du in die Kirche musst. Du 
bist doch auch einer von denen, oder? Glauben ist doch nur was für Leute die nicht mit 
dem Leben klar kommen. So einer bist du doch nicht, oder? 

Egon:  Äh ne ne. Da musst du dich irren. Ich war das bestimmt nicht.  
 
Szene 3:  
Petrus steht in der Ecke, Magd kommt von vorne, andere Personen stehen um die FullHouse-Tonne 
und wärmen sich die Hände Mit dreimal Hahn. 
 
Magd:  Du bist doch auch einer von den Jüngern von diesem Nazarener. 
Petrus  (läuft weg): Nein, nein, du musst mich verwechseln. Ich kenn diesen Mann nicht. 
Petrus geht zum Feuer, Magd läuft ihm hinterher. 
Magd:  Doch ich bin mir sicher, ich hab dich schon bei dem gesehen. 
Petrus:  Ich sag dir doch du verwechselst mich. Ich kenne diesen Mann nicht. Lass mich in Frieden. 
Magd geht weiter. 
P5:  Die Magd hat schon recht. Du redest genau wie der Nazarener, den sie festgenommen 

haben. 
Petrus: Verflucht noch mal, ich schwöre ich kenne diesen Jesus von Nazareth nicht. 
Hahn kräht Petrus schlägt die Hände vor’s Gesicht und läuft weg. 
 
 
 
 
 
  



Kurz Licht aus. 
Szene 4: Schulhof  
 
Nina und Susi stehen sich beim Fahrrad gegenüber. 
 
Nina:  Hallo Susi. 
Susi:  Hallo Nina.  
Nina:  Und fahren wir zusammen nach Hause? 
Susi:  Ich dachte wir sind nicht mehr miteinander befreundet. 
Nina:  Wie meinst du das? 
Susi:  Na vorher auf dem Schulhof hast du doch gesagt, du hättest nichts mit mir zu tun. 
Nina schaut sehr betreten. 
Nina:  Susi ich hab Mist gebaut. Es tut mir wirklich leid. Ich will mit dir richtig befreundet sein. 

Verzeihst du mir? 
 
Szene 5:  
Nur noch Egon sitzt am Tisch. Die Karten liegen verstreut. Er hat die Hände vor’s Gesicht 
geschlagen. 
 
Egon:  Oh nein Herr. Was hab ich da nur gemacht. Ich wollte meine Kumpels doch zu dir 

einladen. Dass sie mal mit in den Gottesdienst kommen und dich kennenlernen. Du bist 
doch das Beste was einem Menschen passieren kann und ich Verleugne dich. Herr, es tut 
mir so leid. Ich kann es nicht wieder gut machen, aber ich bitte dich mir zu verzeihen. Bitte 
gib mir eine gute Idee wie ich das mit meinen Kumpels wieder gerade biegen kann. Sie 
müssen doch auch von dir erfahren. 

 
Szene 6:  
Petrus und Jesus stehen sich gegenüber. 
 
Jesus:  Simon Petrus, hast du mich lieber, denn mich diese haben?  
Petrus:  Ja, HERR, du weißt, daß ich dich liebhabe.  
Jesus:   Weide meine Lämmer!  
 Jesus:  Simon Petrus, hast du mich lieb?   
Petrus:  Ja, HERR, du weißt, daß ich dich lieb habe.  
Jesus:   Weide meine Schafe!  
Jesus:   Simon Petrus, hast du mich lieb?  
Petrus:  HERR, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich liebhabe.  
Jesus:  Weide meine Schafe!  Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Da du jünger warst, gürtetest du 

dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände 
ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Folge mir 
nach! 

 
 
 
 

 

Von T.M. K. 

 

 

Dieses Stück darf gerne in anderen Gemeinden verwendet werden. Benachrichtigen Sie in 

diesem Fall bitte die Kirchengemeinde Hohenhaslach. 


