
Hast du mich lieb? - Eine Passionsgeschichte 

 

 

Petrus erschrickt. Er hört den Hahn krähen, laut und klar. Hat er geträumt? Er 

fühlt sich noch müde. Er schaut sich um. Er ist allein. Keiner seiner Freunde ist 

bei ihn. Auch Jesus sieht er nicht. Er hat nicht geträumt. Furchtbare Dinge sind 

in der Nacht geschehen! Petrus beginnt, sich zu erinnern. 

Er sieht das Gesicht von Jesus vor sich. Wie gut kennt er dieses Gesicht! Wie oft 

hat er bei Jesus gesessen und ihm zugehört! Wie liebt er Jesu Geschichten und 

Worte! Jesus erzählt von der Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt, auch den 

kleinen Menschen, genauso wie den großen. Keiner wird verstoßen oder 

abgelehnt. Zu Gott und zu Jesus darf jeder kommen. 

"Aber gestern Abend", sagte Petrus, noch halb im Schlaf zu dem Hahn: "Gestern 

hat Jesus etwas gesagt, das mir gar nicht gefiel. Jesus sagte: Ich gerate in 

äußerste Not - und alle werden mich im Stich lassen. - Nein!, rief ich. Jesus, ich 

nicht! Wenn auch alle anderen dich im Stich lassen - ich halte zu dir! Aber Jesus 

kannte mich besser. Er sagte: "Ach Petrus, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du 

dreimal sagen: Nein, ich kenne Jesus nicht. Und ich? Ich war total beleidigt. 

Habe nur den Kopf geschüttelt, immer wieder.  

 

Doch dann kamen Soldaten und nahmen Jesus gefangen. Ich war dabei. Ich 

wollte Jesus helfen, aber Jesus verbot mir zu kämpfen. Als sie ihn abführten, bin 

ich mitgegangen. Ich habe alles gesehen. Sie haben Jesus beschimpft, verspottet 

und geschlagen. Ich wusste: Die bringen ihn um! Auf einmal  bekam ich es mit 

der Angst. Wenn sie Jesus umbringen - dann sicherlich auch seine Freunde? Ich 

machte mich klein, niemand sollte mich erkennen. Da kam plötzlich diese Frau. 

Sie zeigte mit dem Finger auf mich. "Da!", rief sie laut. "Da ist Jesu bester 

Freund!" Ich erschrak und ich rief: Nein! Ich kenne Jesus nicht. Ich wollte 

fliehen. Da hörte ich einen Hahnenschrei. Warst du das? Und die Frau war 

immer noch nicht still. Da, schaut ihn euch an! Und ich sagte wieder: Nein, ich 

kenne Jesus nicht. Sie gab keine Ruhe. Sie brachte mich richtig in Panik. Nein, 

ich kenne Jesus nicht, rief ich zum dritten Mal. Doch dann hörte ich den zweiten 

Hahnenschrei (warst du das?) und mir fiel ein, was Jesus gesagt hatte. Ach 

Petrus, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal sagen: Nein, ich kenne 

Jesus nicht ... Da musste ich furchtbar weinen. Wenn Jesus das wüsste, dachte 

ich. Und dann wurde mir klar: Er weiß es ja! Er hat es längst gewusst! Und 

trotzdem hatte er mich so angesehen, dass ich merkte: Er hat mich lieb ..." 

 

Petrus reckte sich. Der Hahn hatte ihm natürlich nicht zugehört. Hähne sind zum 

Wecken da, nicht zum Zuhören. 



"Warum hast du mich überhaupt geweckt?!, brummte Petrus. "Das wird ein 

trauriger Tag, ein Tag, den man besser verschläft. Heute werden sie Jesus töten. 

Meinen besten Freund. Meinen Lehrer. Von heute an werde ich allein sein. Ob 

ich wenigstens noch Lebewohl sagen kann? Und vor allem: Tut mir Leid ... - 

Aber das weiß Jesus natürlich. Die wichtigen Dinge hat er immer eher gewusst 

als wir." 

Petrus überlegte, wie es sein wird ohne Jesus. "Ich darf Jesus nicht vergessen", 

denkt er. "Ich muss weitererzählen, was er mir erzählt hat. Das waren alles sehr 

wichtige Sachen!" 

Petrus hört, wie der Hahn ein zweites Mal kräht. Er steht auf. Es ist doch kein 

Tag zum Verschlafen., Es ist ein Tag, um davon zu erzählen, dass Gott alle 

Menschen liebt, auch die kleinen Menschen und die schwachen und selbst 

diejenigen, die Fehler machen.  

 

Gesprächsimpulse 

1. Welche Gefühle hatte Petrus in der Geschichte? Kannst du dich erinnern und 

sie benennen? 

2. Kennst du eines dieser Gefühle? Hast du das auch schon einmal erlebt? 

3. Wie erlebt Petrus den Tag? Möchte er am Ende den Tag wirklich verschlafen? 

4. Was ist sein Grund aufzustehen? 

 

Miteinander kreativ sein 
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