
Petrus verleugnet Jesus 

 

Es wird dunkel im Garten Gethsemane, die Fackeln werden in der Ferne immer kleiner, nur der 

rußige Geruch hängt noch in der Luft. Die Stimmen und die schweren Schritte der Soldaten 

verklingen hinter den Bäumen.  

Petrus tritt vorsichtig aus dem Schatten eines Ölbaums hervor. Was war das eben? Haben die 

Soldaten tatsächlich Jesus gefangen genommen, gefesselt und wie einen Schwerverbrecher 

abgeführt? Er, Petrus, hatte mutig sein wollen und Jesus verteidigen, aber Jesus hatte ihn 

gebremst und ihn ermahnt friedlich zu sein. Einige der Jünger waren aus Angst vor den 

Soldaten geflohen. Wo die jetzt wohl waren?  

 

Aber Petrus ist entschlossen bei Jesus zu bleiben, ihm zu helfen, wenn es irgendwie geht. Also 

folgt er in ausreichendem Abstand den Soldaten, die Jesus wegführen. Zum Hohen Rat wollen 

sie ihn bringen, das hat Petrus genau gehört. Und er kennt auch das Haus des Hohepriesters, 

ein prächtiger Bau mitten in der Stadt, nahe am Tempel gelegen.  

Er beschleunigt seine Schritte, um die letzten Fackeln nicht aus dem Blick zu verlieren, horcht 

angestrengt in die Nacht. Da sind sie wieder, die Geräusche der Soldaten, denen er folgt. 

 

Als die Soldaten fast beim Haus des Hohepriesters angekommen sind, mischt sich Petrus unter 

all die Menschen, die sich dort schon versammelt haben. Er hat sich einen Plan überlegt, wie er 

unerkannt in der Nähe bleiben kann, um zu erfahren, was weiter geschieht. Unerkannt will er in 

der Menge untertauchen. Also geht er mit den letzten Knechten und Soldaten einfach in den 

großen Innenhof des Hauses. Hier brennt in einer Feuerstelle ein Feuer und vertreibt die Kälte 

der Nacht. Einige Soldaten sitzen am Feuer, Mägde gehen geschäftig umher. Aber von Jesus ist 

nichts zu sehen. Ob er wohl schon im Haus ist? Ob der Hohepriester ihn schon verhört? Ob es 

ihm gut geht? Petrus macht sich Sorgen um Jesus. 

 

Dann nimmt Petrus seinen Mut zusammen und geht so unauffällig wie möglich zu denen, die 

schon am Feuer sitzen und setzt sich einfach dazu.  

Plötzlich fühlt er Blicke auf sich gerichtet, eine der Mägde tritt nahe an ihn heran und zischt ihm 

ins Ohr:  

 Hey, dich kenne ich! Du gehörst doch zu Jesus! 

 Was willst du von mir, Frau? Lass mich in Ruhe. Den kenn ich nicht. 

Und Petrus rutscht etwas vom Feuer weg, mehr in den Schatten der Säulen. Er will unerkannt 

bleiben. – Doch dabei stößt er rückwärts an eine andere Magd, die dort, schwer beladen, 

vorbeigeht. Polternd fallen ihre warmen, duftenden Brote aus dem Korb. 

 Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. 

Petrus hilft ihr hastig, die Brote aufzusammeln und legt sie vorsichtig wieder in den Korb. 

 Pass doch besser auf! 



Die junge Frau schimpft, starrt ihm böse ins Gesicht und stutzt dann.  

 Du bist doch auch einer von denen! Ich habe dich schon einmal beim Tempel gesehen. 

 Nein, das stimmt nicht. Ich gehöre zu niemandem und kenne hier keinen! 

Petrus erschrickt, als er die Frau so reden hört und wendet sich schnell ab. Er drängt sich durch 

die Menschen zur anderen Seite des Innenhofes. 

Heiß und kalt ist ihm und Panik macht sich in ihm breit. So viele Menschen überall, ein richtiges 

Gedränge ist jetzt im Innenhof und er fühlt immer mehr Blicke auf sich, die ihn neugierig 

anstarren – oder böse, wütend, …? Petrus stolpert schon wieder, tritt hier einem Mann auf den 

Fuß, rempelt dort einen Knecht an. Unauffällig ist sein Verhalten wohl nicht mehr. Nur raus hier, 

denkt er. Bloß weg von all diesen Blicken, zu denen jetzt auch noch böse Bemerkungen 

kommen, weil er so ungeschickt ist. 

Endlich erreicht er das Tor, um den Innenhof des Hauses zu verlassen. Petrus will sich schon 

hinaus auf die Straße drängen, als ihm ein Soldat in den Weg tritt. 

 Halt! Wohin? … Moment mal. Du bist doch auch ein Galiläer, das erkenne ich an deiner 

Kleidung. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus, den sie vorhin hergebracht haben! 

 Mensch, ich weiß nicht, was du sagst! - Lass mich vorbei, ich muss gehen! 

Und während Petrus dies sagt und auf die Straße tritt, vorbei an dem Soldaten, hört er etwas. 

Ganz klar dringt es durch die Luft. Ein Geräusch des beginnenden Tages. Er hört  einen Hahn 

krähen, der auf der Mauer des Innenhofes sitzt! 

Mit Schrecken fallen Petrus die Worte wieder ein, die Jesus noch vor wenigen Stunden zu ihm 

gesagt hatte.  

 Ach, Petrus. Glaube mir. Noch bevor es wieder Tag wird und der Hahn kräht, wirst du 

heute Nacht drei Mal sagen, dass du mich nicht kennst. 

Da weint Petrus bitterlich, wendet dem Haus den Rücken zu und geht im Schatten der Häuser 

weg aus der Stadt.  
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