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Predigt am 02.04.2017,Markus 14,66-72, Pfr. J. Hug 

Predigttext: 66 Petrus war noch immer unten im Hof. Eine Dienerin des Obersten Priesters kam vorbei.  
67 Als sie Petrus am Feuer bemerkte, sah sie ihn genauer an und meinte: »Du warst doch auch mit dem 
Jesus aus Nazaret zusammen!« 68 Petrus stritt es ab: »Ich habe keine Ahnung; ich weiß überhaupt nicht, 
wovon du redest!« Dann ging er hinaus in die Vorhalle. In dem Augenblick krähte ein Hahn. 69 Die Die-
nerin entdeckte Petrus dort wieder und sagte zu den Umstehenden: »Der gehört auch zu ihnen!« 
70 Aber er stritt es wieder ab. Kurz darauf fingen die Umstehenden noch einmal an: »Natürlich gehörst 
du zu denen, du bist doch auch aus Galiläa!« 71 Aber Petrus schwor: »Gott soll mich strafen, wenn ich 
lüge! Ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet.« 72 In diesem Augenblick krähte der Hahn zum 
zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: »Bevor der Hahn zweimal 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst.« Da fing er an zu 
weinen. (Markus, 14,66-72, Gute Nachricht) 
 
Liebe Gemeinde 
Zuerst ein kleines Quiz: Es gibt ja den Satz: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist…“ – „… dann ändert sich 
das Wetter oder es bleibt wie es ist.“ Genau! Die nächste Frage: Welche Partei hat einen Hahn im Logo? 
 EVP. Schwieriger: Welches Land hat den Hahn als Nationaltier im Wappen? Frankreich, nicht schlecht. 
Der kämpferische, gallische Hahn bei den Galliern im Wappen. Aber nur nach der französischen Revoluti-
on. Heute nicht mehr. Kenia hat den Hahn als Wappentier. Weitere Frage: Wo gibt es den Hahn in der 
Kirche?  Kirchturm evang.-ref. Kirchen. 
Der Hahn kündigt den neuen Tag an. Und er ist auch der, der an die Verleugnung des Petrus erinnert, an 
Petrus und sein Versagen.  

Simon Petrus, der Fels. Von Beruf Fischer. Im Jüngerkreis war er der Anführer, sprach oft für alle Jünger. 
Er war temperamentvoll und begeisterungsfähig. Jesus ganz hingegeben. Als erster erkannte er und 
sprach aus: „Jesus, du bist Christus, der versprochene Retter.“ (Markus 8,31). Manchmal war Petrus zu 
vorschnell. Er war bereit, alles für Jesus zu geben. Hat Jesus sogar mit dem Schwert beschützen wollen.  
Und jetzt sein grosses Versagen. 
Jesus hatte seinen Jünger vorausgesagt. „Ihr werdet mit alle im Stich lassen.“ Und alle schwiegen betrof-
fen. Ausser Petrus: „Herr, ich nicht.“ „Selbst wenn alle andern an dir irrewerden – ich nicht!“ (Markus 
14,29). Jesus sagte: „Ich versichere dir: Heute, in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst.“ (Markus 14,30). Petrus schockiert: 
„Und wenn ich mir dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen“ (Markus, 
14,31). Die andern sind vielleicht nicht so. Aber mir passiert das nicht. 

Mir passiert das nicht. Mir passiert das nicht, denkt sich der frisch verheiratete Ehemann. Ich werde mög-
lichst viel Zeit und Liebe in die Ehe eingeben. Das passiert mir nicht, dass unsere Ehe oberflächlich wird. 
Mir passiert das nicht, denkt sich die junge Lehrerin. Ich werde nicht gleichgültig gegenüber meine Schü-
ler/innen sein, bequem meinen Schulstoff durchbringen ohne grosse Beziehung zu den Schüler/innen. 
Mir passiert das nicht, denkt sich die 15jährige. Ich stehe zu meinen Freundinnen, auch wenn andere 
über sie lästern und sie fallen lassen. Mir passiert das nicht, denkt sich der Mann, der eben frisch ein Ge-
schäft gegründet hat. Ich opfere nicht Familie und Freunde meinem Geschäft. Mir passiert das nicht, den-
ken sich die Eltern von kleinen Kindern. Wir machen alles besser als unsere Eltern. Wir werden unsere 
Kinder besser fördern, besser lieben. Mir passiert das nicht, denkt sich der Politiker. Ich werde nicht so 
wie die andern: rücksichtslos und machthungrig. Ich halte an meinen Idealen und Werten fest. 

Stolz und selbstsicher sagen wir das, bis wie bei Petrus der Hahn kräht. Auch wenn das moralisch nicht 
sauber war, es war doch nur ein kleiner Betrag, den ich bei den Steuern „beschissen“ habe, und die klit-
zekleine falsche Angabe bei der Versicherung. Da waren die Schüler/innen so schwierig, die Kinder waren 
einfach so undankbar und nervig, der Ehepartner hatte kein Verständnis. Und auf dem Pausenplatz, da 
musste ich einfach mitlästern. Sonst wäre ich out gewesen. Und schon ist es passiert. 
Zurück zu Petrus: Jesus ist verhaftet und wird im Palast des Hohenpriesters verhört. Petrus wagt sich bis 
in den Innenhof vor. Wärmt sich am Feuer. Da sitzen die Diener des Hohenpriesters. Eine junge Dienerin 
des Hohenpriesters spricht ihn an: „Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazaret zusammen!“ (Mk 
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14,67). Petrus streitet es ab. Alles, was war, ist vergessen. Drei Jahre intensiv mit Jesus unterwegs. Jesus, 
der seine Schwiegermutter heilte, das gemeinsame Fischen, die vielen Kilometer gemeinsam unterwegs, 
die vertrauten Gespräche, die Wunder und die Begegnungen, die er mit Jesus erlebte. Sein Stolz, dass 
Jesus in an die Spitze seines kleinen Teams setzte. 

Petrus zieht sich vom Feuer zurück, in die dunkle Nacht. Und ein Hahn kräht. Doch die Dienerin entdeckt 
ihn wieder. Und sagt zu den Leuten, die da sind: „Der gehört auch zu ihnen.“ (V. 69). Aber Petrus streitet 
es wieder ab. Dann das dritte Mal: Die Umstehenden sagen: „Natürlich gehörst du zu denen, du bist 
doch auch aus Galiläa!“ (V. 70). Das hören wir an deinem Dialekt. 
Petrus schwört leidenschaftlich Jesus ab. Er nennt Jesus nicht einmal beim Namen: „Gott verdamme 
mich, ich kenne diesen Menschen nicht“. Warum? Er hat wahrscheinlich Angst um sein Leben. Petrus 
sagt sich von Jesus los. Endgültig. Er will lieber verflucht sein als Jesus zu kennen. Jetzt, wo er zu ihm hätte 
stehen sollen, jetzt lässt er ihn im Stich. Er kündigt die Beziehung mit Jesus auf. 

Da kräht der Hahn. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Auch er hat versagt, wie die anderen. 
Der grosse Petrus, der mit dem Ehrennamen „Fels““ – bricht weinend zusammen. Er hat gesagt: „Ich 
kenne diesen Menschen nicht“. Und was soll jetzt passieren, als das, was Jesus angekündigt hat für den 
Tag, an dem das Urteil über uns gefällt wird. Was soll dann Jesus sagen, ausser: Petrus? Wer bitte? Ich 
kenne diesen Menschen nicht (Matthäus 7,23). Petrus ist am Boden zerstört. 
Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Es kann auch uns schnell passieren, dass wir uns über-
schätzen. Mir passiert das nicht? Ich hätte nicht abgedrückt, zugegriffen, geschwiegen, mitgelästert. Ich 
würde niemals bei den Steuern oder bei den Versicherungen betrügen, auch kein kleines bisschen. Wirk-
lich? Kein Versagen, wenn es darauf ankommt?  
Schweigen wir nicht beschämt, wenn wir nach Jesus gefragt werden? Ich selber wusste in der 3. Klasse 
bereits, dass ich Pfarrer werden wollte. Und habe das auch freudig und hemmungslos anderen erzählt. 
Die Reaktion war umgehend. Ah, der Pfaff kommt. Natürlich wurde ich dann gehänselt. Daher habe ich 
dann einige Jahre zu fest geschwiegen, wenn es um meinen Glauben ging. Okay, ja, ich studiere Theolo-
gie, weil es mich interessiert. Aber weisst du, ich bin nicht so fromm. Innerlich habe ich anders gelebt als 
äusserlich. 

Aber ehrlich, was ist das Schlimmste, was in unseren Breitengraden passieren kann, wenn wir von unse-
rem Glauben erzählen? Das wir belächelt oder ausgelacht werden! 

Für die verfolgten Christen, die mutig zu Jesus stehen, mit ihrem Leben einstehen, ist es da ganz anders! 
Die leben ihr Christsein lebensgefährlich. Oder die bekennenden Christen unter Hitler im 2. Weltkrieg. Sie 
standen mit ihrem Leben ein für Jesus, bis ins Konzentrationslager und an den Galgen. 
Jesus im Stich lassen? Ja, das kenne ich auch von mir. Und ihr vielleicht auch von euch! Was hindert uns 
denn daran, offen und mutig zu Jesus zu stehen? Es passiert uns ja eigentlich nichts! Es ist so wichtig, dass 
wir zu Jesus stehen. 
Immer mehr wird das Christliche weggedrängt: Ich denke an den Beschluss von Bundesamtes für Sport 
BASPO vom 21. März 2017: Christliche Jugendverbände sollen nicht mehr Partner von Jugend und Sport 
Lagersport-Trekking (J+S) sein.  Nun gibt es einen Aufschrei in den sozialen Netzwerken wie facebook, 
twitter, in den kirchlichen Verbänden etc. Unterschriften werden gesammelt, die an den Vorsteher des 
BASPO, Bundesrat Guy Parmelin gelangen sollen. Der Beschluss soll rückgängig gemacht werden. Es wird 
ganz klar gesehen, dass versucht wird, das Christliche je länger je mehr wegzudrängen.  

Bei vielem anderen ist man staatlich und gesellschaftlich so tolerant. Hat null Bedenken. 
Letzthin kam mir der  Weltbildverlag in die Hand. Und er hat mich geärgert: Auf der Titelseite Pascal 
Voggenhuber: eines der bekanntesten Medien in Europa. Der in Fernsehen, Bücher, Jenseitskontakte 
zelebriert und andere hochproblematische Botschaften vermittelt. Hier sieht niemand ein Problem. 

Reden wir mutig, klar und liebevoll von Jesus. Leben wir mit Jesus. Schweigen wir nicht. Verleugnen wir 
Jesus nicht. 

Aber eben, verachten wir Petrus nicht, der Jesus verleugnet.  Auch mir kann das immer wieder passieren. 
Seien wir nicht stolz und überheblich. Auch ich kenne Petrusmomente, in denen der Hahn kräht. 

Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gehen wir ehrlicher mit uns selber um. Und darum auch behutsamer 
und barmherziger mit andern. Jesus ging allein seinen Weg, allein ans Kreuz geschlagen, verspottet, be-
spuckt, ans Kreuz genagelt, verraten von seinen Freunden. Und durch den Schmerz und das Kreuz wurde 
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er zum Segen. Seine Niederlage wurde zum Sieg, Tod zum Leben. Sein Leiden und seine Treue bringt 
Vergebung für Petrus und für uns alle. 
Jesus wird Petrus nach seiner Auferstehung nochmals begegnen.Er wird ihm vergeben und ihn neu ein-
setzen (Johannes 21,14-19).1 Jesus wird nicht sagen, du hast versagt, und nun suche ich mir einen Besse-
ren/Geeigneteren. Nein, er wird Petrus fragen: „Hast du mich lieb?“ Er wird ihn dreimal fragen.  
Und Petrus wird antworten: „Ja, Herr, du weisst es doch“. 
Jesus braucht Petrus von neuem. Und Petrus wird sein ganzes Leben einsetzen für Jesus, bis in den Tod. 
Jesus braucht Petrus. 
Er braucht mich, er braucht dich. Mit unseren Brüchen im Leben, mit unserem Versagen, unseren Schwä-
chen und Anfälligkeiten. Wir sind immer wieder auf die Vergebung von Jesus angewiesen, auf seine Gna-
de. 

Wir fallen auf die Nase. Das wird wieder passieren. Dann können wir von Herzen Jesus um Vergebung 
bitten. Neu Aufstehen, neu weitergehen. Jesus ist bei uns. Schritt für Schritt. 

Und er braucht jeden von uns, dich und mich.  
Dort wo wir stehen, dort, wo wir sind in unserem Alltag. 
Und er fragt auch dich und mich: „Hast du mich lieb?“ 
Und er wartet auf unser „Ja“.  
AMEN 
 

                                                 
1 14

 Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war.
15

 Nachdem sie gegessen 

hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben?« Petrus antwor-

tete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.« Jesus sagte zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!« 
16

 Ein zweites Mal sagte Jesus zu 

ihm: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?« »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe«, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: 

»Leite meine Schafe!« 
17

 Ein drittes Mal fragte Jesus: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?« Petrus wurde traurig, weil 

er ihn ein drittes Mal fragte: »Liebst du mich?« Er sagte zu ihm: »Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe.« Jesus 

sagte zu ihm: »Sorge für meine Schafe! 
18

 Amen, ich versichere dir: Als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden 

und bist gegangen, wohin du wolltest; aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich 

binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst.« 
19

 Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst 

Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: »Komm, folge mir!« 
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