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Verleugnung des Petrus  

(nach Lukas 22,54-62) 

 

Im Garten Gethsemane wurde Jesus 
gefangen genommen. Nun brachten ihn 
die Soldaten in das Haus des Hohenpriesters. Petrus war als 
einziger Jünger mutig genug, um ihnen heimlich zu folgen - alle 
anderen Jünger waren geflohen. Im Innenhof von dem Palast 
brannte ein Feuer, an dem sich einige Leute wärmten. Petrus stellte 
sich zu ihnen. Eine Dienerin schaute ihn genau an und sagte, dass 
er doch auch mit Jesus, dem Gefangenen, zusammen gewesen 
war. Petrus erschrak! Er antwortete: "Ich kenne diesen Mann nicht!" 
Kurz darauf bemerkte ihn ein Anderer und stellte fest, dass Petrus 
auch einer von den Freunden von Jesus sei. "Das stimmt nicht!", 
widersprach Petrus. Wieder hatte er Angst bekommen. Eine Stunde 
später sagte noch jemand mit Bestimmtheit: "Natürlich war er auch 
mit Jesus zusammen, er ist doch auch ein Galiläer!" Aber Petrus 
antwortete: "Ich weiß nicht, wovon du sprichst!" Genau in diesem 
Moment krähte der Hahn. Jesus drehte sich zu Petrus um und sah 
ihn an. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus vor ein paar 
Stunden zu ihm gesagt hatte: "Bevor der Hahn heute Nacht kräht, 
wirst du drei Mal sagen, dass du mich nicht kennst." Und genauso 
war es gekommen. Petrus, der sich für einen der besten Jünger 
hielt, hatte seinen Herrn drei Mal verleugnet! Er war so entsetzt über 
sich selbst, dass er wegging und ganz sehr weinte.    
 
Bastelidee:  
Aus einem Eierkarton kann ein Huhn gebastelt 
werden. (Anleitung: http://www.wunderbare-
enkel.de/ostern-basteln/1386/hahn-und-henne-aus-
eierkarton) 
 
Gebet: 
Jesus, du kennst unser Herz. Wir möchten gern zu dir gehören, 
aber wir haben auch Angst, dass wir vor anderen schlecht 
dastehen, wenn wir uns zu dir bekennen. Danke, dass du aber zu 
jeder Zeit zu uns stehst. Bitte vergib uns, wenn wir uns nicht trauen, 
zu dir und zu unserer Freundschaft zu stehen. Schenke du uns den 
Mut dazu! Amen.  
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