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Predigt über Lukas 22,31-34  
(Sonntag Invocavit, 18.2.2018, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

31 »Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen 

im Sieb.  

32 Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann 

umgekehrt ´und zurechtgekommen` bist, stärke ´den Glauben` deiner Brüder!«  

33 Da sagte Petrus zu ihm: »Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod 

zu gehen.«  

34 Doch Jesus erwiderte: »Ich sage dir, Petrus: Noch bevor heute ´Nacht` der Hahn kräht, 

wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen.«    

(nach der Neuen Genfer Übersetzung) 

 

Liebe Gemeinde! Heute am ersten Sonntag der Passionszeit werden wir gleich mitten in 

die Passionsgeschichte hineingenommen. Gerade hat Jesus mit seinen Jüngern das 

Abendmahl gefeiert. Er hat Brot und Wein neu gedeutet als seinen Leib und sein Blut, das 

er für sie hingeben wird. Dann wendet sich Jesus Simon Petrus zu. Er spricht ihn nicht als 

„Petrus“, als starken Felsen, an, sondern als: „Simon“. Ihm und seinen Jünger-Kollegen 

kündigt Jesus Schweres an. Sie werden geschüttelt werden wie Weizen im Sieb, der von 

der Spreu getrennt wird. Dahinter steht Gottes Gegenspieler, Satan. Er will die Freunde 

Jesu so fest schütteln, dass sie durchs Sieb fallen oder vom Wind weggeblasen werden.  

Auch heute werden Menschen, die zu Jesus gehören, geschüttelt. Anfechtungen, die den 

Glauben in Frage stellen, gehören zum Christsein dazu. Manchmal erleben Christen so 

harte Zeiten, dass sie daran zu zweifeln beginnen, ob es Gott gut mit ihnen meint. Wer 

Jesus vertraut, wird nicht davor bewahrt, vom Satan durchgeschüttelt zu werden. Warum 

verhindert Gott das nicht? Auf diese Frage finden wir keine einfache Antwort. Doch letzt-

lich soll alles Durchschütteln dazu dienen, dass wir erfahren: Auf Gott ist Verlass. Ihm 

können wir uns in die Arme werden. Er hält und trägt uns.  

Der Glaube von Simon Petrus wurde hart auf die Probe gestellt. Und Petrus ist durchs 

Sieb durchgefallen. Er hat die Glaubensprüfung nicht bestanden. Sein grosses Verspre-

chen: „Herr, ich bin bereit, mir dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“, konnte 

er nicht einhalten. Petrus hat übersehen, dass sein guter Wille und seine Vorsätze allein 

nicht ausreichen. Drei Mal hat er behauptet, Jesus nicht zu kennen. Wenn der Satan ge-

gen uns antritt, reicht unser guter Wille nicht. Dann kann es sein, dass wir jämmerlich ver-

sagen, auch wenn wir das nicht wollen.  

Aber obwohl Petrus so gescheitert ist, wird er später zu einem Leiter der ersten Kirche. 

Warum? Nicht weil sein Glaube so stark war, sondern weil Jesus selber für ihn eintrat. „Ich 
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aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst.“, sagt Jesus. Jesus tritt 

vor Gott für seine Jünger ein. So wie ein Anwalt für seinen Mandanten. Jesus sorgt dafür, 

dass seine Freunde, die ihm treu bleiben wollen, nicht wie Spreu weggeweht werden. Je-

sus erspart Petrus die Versuchung und das Versagen nicht. Aber er will ihn durch diese 

schweren Momente hindurch bei sich behalten. Es ist wie damals, als Petrus auf dem 

Wasser gehen konnte (vgl. Mt 14,22-33). Wenn er auf sich sieht, kommt er zu Fall. Wenn er auf 

Jesus sieht, wird er getragen. Glauben heisst, von mir weg auf Jesus sehen. Er trägt mich 

mit meinem schwachen Glauben durch alle Stürme des Lebens, ja sogar durch die Er-

schütterungen im Sieb Satans hindurch. Er bleibt treu, wo ich versage und untreu bin. Im 

Glauben brauche ich kein Held zu sein. Ich darf mich von Jesus halten lassen. Auf seine 

Treue kann ich bauen, nicht auf meine Glaubensstärke. Und ich kann gewiss sein: Jesus 

bringt mich ans Ziel. 

Der Weg von Simon Petrus mit Jesus endete nicht in der Nacht, in der er Jesus verleugnet 

hat. Mit Petrus Scham und Trauer war nicht alles vorbei. In jeder Firma und wahrscheinlich 

auch in unserer Kirche wäre Petrus entlassen worden. Anders bei Jesus. Jesus fängt mit 

Petrus neu an, er vergibt ihm (vgl. Joh 21,15-19). Petrus bekommt eine grosse Verantwortung für 

andere übertragen. Er soll seine Brüder im Glauben stärken. Er soll anderen beistehen, 

die gerade vom Satan durchgeschüttelt werden.  

Wer selber Anfechtung und Schuld erlebt hat, kann andere in ähnlichen Situationen bes-

ser verstehen. Wer erfahren hat, wie er trotz allem von Jesus getragen wurde, kann ande-

re trösten. Petrus weiss jetzt, dass Jesu Hand stärker ist als das Schütteln des Satans. Er 

kann anderen sagen, dass Jesus seine Leute nicht loslässt, sondern bis ans Ende durch-

tragen wird. 

In der Passionszeit bedenken wir Jesu Weg ins Leiden, den er für uns gegangen ist und 

auf den der uns mitnimmt. Wer Jesus nachfolgt, dem bleiben Anfechtungen und Versu-

chungen nicht erspart. Doch wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können unseren 

Blick fest auf Jesus richten. Er ist stärker als der Satan. Er tritt vor Gott für uns ein. Er wird 

uns trotz unseres manchmal so kleinen Glaubens durchtragen. Und er möchte uns dazu 

benutzen, andere zu unterstützen und im Glauben zu stärken.  

Amen. 


