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Liebe Gemeinde, 
 
er hat Nein gesagt. Drei Mal. Sein Entsetzen ist so groß, 
dass er kaum atmen kann. Sein Herzklopfen übertönt seine 
Schritte in den stillen Straßen. Simon Petrus ist allein. Seit 
langer Zeit zum ersten Mal wieder ohne die Freundinnen 
und Freunde. Und ohne Jesus. Ihren Freund und Lehrer.  
Simon Petrus läuft allein durch die nächtlichen Straßen von 
Jerusalem. Und eigentlich läuft da gar nicht mehr Petrus. 
Der Fels, auf den Jesus bauen kann. Petrus, der sagt: Wir 
haben erkannt, du bist Christus. Der aus dem Boot steigt 
mitten im Sturm. Der verspricht: Ich bleibe immer bei dir, 
Jesus. Auf mich kannst du dich felsenfest verlassen. Simon 
Petrus hat Nein gesagt. Drei Mal. Und es ist so, als hätte er 
dieses Nein nicht nur zu Jesus gesagt. Sondern auch zu sich 
selbst. Petrus. 
 
Jetzt läuft da wieder der Simon von früher, der Fischer. Das 
jähzornige Großmaul, das schnell draufhaut. Der feige Typ, 
der wenn´s drauf ankommt seine eigene Haut rettet. Simon 

läuft durch die nächtlichen Straßen von Jerusalem. In 
einem dunklen Winkel setzt er sich hin. Versucht sich zu 
beruhigen. Kann er nicht. In Gedanken sieht er immer die 
gleiche Szene. Er im Hof des Hohenpriesters am Feuer. Die 
Magd, die anderen. Dreimal Nein. Und dann der Hahn. 
 
Lesung aus Johannes 18, 15-18, 25-27 
 
Drei Mal kräht der Hahn. Drei Mal hat Simon Petrus Nein 
gesagt. Und jetzt ist er wieder Simon. Nicht Petrus. Kein 
Fels. Nie wieder. 
 
Das Nein begleitet Simon in den nächsten Tag. Es begleitet 
ihn zum Hügel vor der Stadt. Er sieht zu. Allein, ohne die 
anderen. Bei denen hat Simon nichts mehr zu suchen. 
Simon sieht von weitem zu, wie sein Freund und Lehrer 
stirbt. Spürt jeden Hammerschlag, jeden schmerzhaften 
Atemzug am eigenen Leib.  
 
Lesung aus Johannes 19, 17-30 
 
Simon sieht wie Jesus stirbt. Und es ist so, als ob auf dem 
Hügel Golgatha nicht nur Jesus stirbt. Sondern auch Petrus. 
Der Mann, der Simon sein wollte. Der Mann, der Simon 
sein konnte, wenn er bei Jesus war. Jetzt gibt es nur noch 
Simon und sein Entsetzen. Das er so wenig aushält, dass er 



weggeht. Zurück an den See. In sein altes Leben. Als hätte 
es Jesus und Petrus nie gegeben. Nur sein Entsetzen bleibt. 
Und das Nein. So als ob jeder Hahn für ihn kräht. Für 
Simon.  
 
Liebe Gemeinde, 
Simon Petrus ist kein Sympathieträger. Die Geschichten 
über ihn reizen zum Augenrollen und Kopfschütteln. Er nur 
wieder. Stark, dumm und wasserdicht. Garant für blöde 
Fragen. Großmaul und Schlägertyp. Feiger Neinsager. 
Unser Mitleid mit ihm hält sich in Grenzen. Selbst schuld, 
Petrus. Hättest du mal besser zugehört. Die Klappe 
gehalten. Mehr gelernt und mehr geglaubt. Das Entsetzen? 
Hast du doch verdient. Hast du dir selbst zuzuschreiben. Du 
warst es doch, der Nein gesagt hat. Da, als es drauf ankam.  
Simon Petrus taugt nicht zum Vorbild. Er spielt keine gute 
Rolle in der Geschichte. Wir wollen nicht Simon Petrus sein. 
 
Und sind es doch manchmal. Immer wenn wir uns sagen 
müssten: Selbst schuld. Hättest du mal besser zugehört. 
Die Klappe gehalten. Mehr gelernt und mehr geglaubt. Das 
Entsetzen? Hast du doch verdient. Hast du dir selbst 
zuzuschreiben.  
Wir sind schon Simon Petrus gewesen. Großmäulig. 
Selbstgerecht. Aggressiv. Feige Neinsager. Wir haben das 
Entsetzen schon gespürt. Wenn wir versagt haben. Wenn 

wir nein zu dem gesagt haben, was wir doch glauben. 
Wenn wir nein gesagt haben zu denen, die wir doch lieben. 
Wenn wir nein zu uns selbst gesagt haben. Wenn nur noch 
unsere dunkle Seite da war, die, die wir vor uns selbst und 
allen anderen verbergen wollen. 
Wir sind schon Simon Petrus gewesen. Und haben nichts 
mehr von dem gespürt, was wir glauben. Nur ein 
riesengroßes Nein und unser Entsetzen.  
Vielleicht sind wir nicht durch nächtliche Straßen gerannt. 
Vielleicht haben wir wach gelegen. Das große Nein vor 
Augen. Und haben den Hahn krähen gehört. Immer wieder. 
Waren allein. Wie Simon Petrus damals in Jerusalem. Als er 
dreimal Nein gesagt hat. 
 
Damals in Jerusalem stirbt Jesus an einem Kreuz. Jesus ist 
nicht selbst schuld. Er hat das nicht verdient. Er hat sich das 
nicht selbst zuzuschreiben. Jesus wollte nicht die Klappe 
halten. Sondern hat seinen Verfolgern gesagt: Ich bin´s. 
Jesus hält an der Wahrheit fest und an dem Reich, das nicht 
von dieser Welt ist.  
Alles andere lässt er los. Jesus wird machtlos und schutzlos. 
Ein geprügelter König mit einer Dornenkrone. Mit einem 
unentschlossenen römischen Präfekten als einzigem 
Fürsprecher.  
Damals in Jerusalem geht Jesus in den Tod. Er tut das für 
Simon Petrus. Er tut das für alle Menschen zu allen Zeiten. 



Er tut das für uns. Jesus geht in Schmerz und Leid. In 
Einsamkeit und in Entsetzen. Und ist für immer bei denen, 
die in Schmerz und Leid und Einsamkeit und Entsetzen sind. 
Wir sind nicht ohne ihn, wenn wir durch nächtliche Straßen 
laufen. Wenn wir nachts wach liegen. Er ist da, wenn wir 
uns sagen: Selbst schuld. Hättest du mal besser zugehört. 
Die Klappe gehalten. Mehr gelernt und mehr geglaubt. Das 
Entsetzen? Hast du doch verdient. Hast du dir selbst 
zuzuschreiben. Jesus ist da, wenn der Hahn dreimal kräht. 
Wenn wir nichts als das riesengroße Nein spüren.  
 
Gegen alle Neins dieser Welt, hält Jesus an der Liebe fest. 
Hört in Schmerz und Leid. In Einsamkeit und in Entsetzen 
nicht auf, zu lieben. Diese Liebe ist wie ein Ja, das alle Neins 
dieser Welt überschreibt. Dieses Ja ist stärker als jedes 
Nein, das wir zu Gott, zu anderen und zu uns selbst sagen 
könnten. Dieses Ja ist stärker als Schmerz und Leid, 
Einsamkeit und Entsetzen. An Ostern werden wir feiern, 
dass dieses Ja stärker ist als der Tod. Weil Jesus den Tod 
besiegt hat. Weil uns nichts trennen kann von der Liebe 
Gottes, die er uns in Christus Jesus gezeigt hat, unserem 
Herrn. Nicht unser Nein und nicht irgendein anderes Nein, 
das zu uns und unserem Leben gesagt wird. 
 

Wir werden in unserem Leben immer wieder den Hahn 
krähen hören. Wir werden Nein sagen, da wo unser Ja so 
nötig wäre. Wir werden das Entsetzen spüren. Allein sein. 
 
Aber wir werden kein Nein hören. Für uns gilt genau wie 
für Simon Petrus das große Ja, das Jesus gesagt hat. Er 
kennt unsere Simonseiten. Und sieht in uns den Petrus. 
Seine Geschichte mit uns geht weiter. So wie seine 
Geschichte mit Petrus weitergegangen ist. Das Ja gilt. 
Gegen alle Neins. In alle Ewigkeit. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn 
 
 


