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Mt 26,31-35 Mk 14,27-32 Lk 22,31-34 Joh 13,36-38  

      36 Simon Petrus spricht zu ihm: 

       Herr, wohin gehst du? 

31  Darauf spricht Jesus zu ihnen:  27 Jesus spricht zu ihnen: 31 Der Herr aber sprach:  Jesus antwortete ihm:     

  Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen;   Ihr werdet alle Anstoß nehmen,   Simon,  Wohin ich gehe, 

  denn es steht geschrieben:   denn es steht geschrieben:  Simon!  dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen; 

  »Ich werde den Hirten schlagen,   »Ich werde den Hirten schlagen,  Siehe, 

  und die Schafe der Herde werden zerstreut werden.«   und die Schafe werden zerstreut werden.«  der Satan hat euer begehrt, 

     euch zu sichten wie den Weizen. 

32  Nachdem ich aber auferweckt sein werde,   28 Nachdem ich aber auferweckt sein werde, 32 Ich aber habe für dich gebetet,  du wirst mir aber später folgen. 

  werde ich vor euch hingehen nach Galiläa.  werde ich euch voran nach Galiläa gehen.  dass dein Glaube nicht aufhört. 

     Und wenn du einst zurückgekehrt bist, 

      so stärke deine Brüder! 

33 Petrus aber antwortete  29 Petrus aber sprach zu ihm: 33 Er aber sprach zu ihm: 37 Petrus spricht zu ihm: 

  und sprach zu ihm:  

  Wenn alle an dir Anstoß nehmen werden,   Wenn auch alle Anstoß nehmen werden,  Herr,  Herr, 

  ich werde niemals Anstoß nehmen.   ich aber nicht.  mit dir bin ich bereit  warum kann ich dir jetzt nicht folgen? 

     auch ins Gefängnis  Mein Leben will ich für dich lassen. 

     und in den Tod zu gehen. 

34  Jesus sprach zu ihm:  30 Und Jesus spricht zu ihm: 34 Er aber sprach: 38 Jesus antwortet: 

       Dein Leben willst du für mich lassen? 

  Wahrlich,   Wahrlich,    Wahrlich, 

       wahrlich, 

  ich sage dir,   ich sage dir,  Ich sage dir,  ich sage dir, 

     Petrus, 

   dass du heute,   

  dass du in dieser Nacht,   in dieser Nacht, 

  ehe der Hahn kräht,    ehe der Hahn zweimal kräht,  der Hahn wird heute nicht krähen,  der Hahn wird nicht krähen, 

  mich dreimal verleugnen wirst.   mich dreimal verleugnen wirst.  ehe du dreimal geleugnet hast,  bis du mich dreimal verleugnet hast. 

     dass du mich kennst. 

35  Petrus spricht zu ihm:  31 Er aber sprach nachdrücklich: 

  Selbst wenn ich mit dir sterben müsste,   Wenn ich mit dir sterben müsste, 

  werde ich dich nicht verleugnen.   werde ich dich nicht verleugnen. 

  Ebenso sprachen auch alle Jünger.  Ebenso aber sprachen auch alle. 
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1. Welche Aussagen sind in allen vier Evangelien gleich formuliert? 

 

 

2. Welche thematischen Aussagen sind in allen vier Evangelien enthalten? 

 

 

3. Welche Evangelien gleichen sich am meisten? 

 

 

4. Welche Evangelien enthalten eine Steigerung 

 

 

5. In welchem Evangelium spricht Jesus am persönlichsten mit Petrus? 

 

 

6. Was lernen wir aus diesem Gespräch über uns selbst? 

 

 

 


