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Mt 26,69-75 Mk 14,66-72 Lk 22,55-62 Joh 18,15-18.25-27  

56 Da verliessen ihn die Jünger alle 50 Und es verliessen ihn alle  

 und flohen.  und flohen. 

58 Petrus aber folgte ihm von weitem  54 Und Petrus folgte ihm von weitem 54 Petrus aber folgte von weitem. 15 Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. 

          Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt 

 bis zum Hof des Hohenpriesters  bis hinein in den Hof des Hohenpriesters;     und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters 

 und ging hinein   

 und setzte sich zu den Dienern,  und er sass nun bei den Dienern 

    und wärmte sich am Feuer 

 um den Ausgang anzusehen   

        16 Petrus aber stand an der Tür draußen.  

          Da ging der andere Jünger,  

          der dem Hohen Priester bekannt war, hinaus 

          und sprach mit der Türhüterin  

69 Petrus aber saß draußen im Hof;  66 Und als Petrus unten im Hof war,  55 Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet    

       und sich zusammengesetzt hatten,  

       setzte sich Petrus in ihre Mitte.  und führte Petrus hinein. 

  und es trat eine Magd zu ihm   kommt eine von den Mägden des Hohen Priesters, 56 Es sah ihn aber eine Magd  17 Da spricht die Magd, die Türhüterin,  

   67 und als sie den Petrus sich wärmen sah,   bei dem Feuer sitzen 

     blickte sie ihn an  und blickte ihn scharf an 

  und sprach:   und spricht:  und sprach:   zu Petrus: 

    Auch du warst mit Jesus,    Auch du warst mit dem Nazarener Jesus.   Auch dieser war mit ihm.   Bist nicht auch du      

    dem Galiläer.         einer von den Jüngern dieses Menschen?  

70 Er aber leugnete vor allen  68 Er aber leugnete  57 Er aber leugnete  

  und sprach:   und sprach:   und sagte:   Er sagt: 

   Ich weiß nicht,    Ich weiß nicht,    Frau,  

     verstehe auch nicht,   ich kenne ihn nicht.  Ich bin es nicht. 

   was du sagst.   was du sagst.  

71  Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, Und er ging hinaus in den Vorhof.    18 Es standen aber die Knechte und die Diener da, 

          die ein Kohlenfeuer gemacht hatten,  

          weil es kalt war,  

          und wärmten sich;  

          Petrus aber stand auch bei ihnen  

          und wärmte sich… 

         25 Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. 

  sah ihn eine andere;  69 Und als die Magd ihn sah,  58 Und kurz danach sah ihn ein anderer   Da sprachen sie zu ihm:  

    fing sie wieder an, 

  und sie spricht zu denen,   zu den Dabeistehenden zu sagen:  und sprach:  

  die dort waren:  
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   Auch dieser war mit Jesus,    Dieser ist einer von ihnen.   Auch du bist einer von ihnen.    Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?  

   dem Nazoräer. 

72  Und wieder leugnete er mit einem Eid:  70 Er aber leugnete wieder.   Petrus aber sprach:   Er leugnete und sprach: 

        Mensch, 

  Ich kenne den Menschen nicht!      ich bin es nicht.   Ich bin es nicht. 

73 Kurz nachher aber   Und kurz nachher 59 Und nach Verlauf von etwa einer Stunde 

 traten die Umstehenden herbei   sagten wieder die Dabeistehenden   behauptete ein anderer 26 Es spricht einer von den Knechten des Hohen Priesters, 

           der ein Verwandter dessen war, 

          dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:   

 und sprachen zu Petrus:   zu Petrus: 

   Wahrhaftig,    Wahrhaftig,    In Wahrheit,  

   auch du bist einer von ihnen,    du bist einer von ihnen,    auch dieser war mit ihm,    Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? 

   denn auch deine Sprache verrät dich.   denn du bist auch ein Galiläer.   denn er ist auch ein Galiläer. 

74  Da fing er an  71 Er aber fing an,  60 Petrus aber sprach:  27 Da leugnete Petrus wieder;  

 zu fluchen  sich zu verfluchen     

  und zu schwören:   und zu schwören:  

   Ich kenne den Menschen nicht!    Ich kenne diesen Menschen nicht,    Mensch, 

     von dem ihr redet.    ich weiß nicht,  

        was du sagst. 

 Und gleich darauf  72 Und sogleich  Und sogleich  und gleich darauf  

       während er noch redete, 

  krähte der Hahn.  krähte zum zweiten Mal der Hahn.,   krähte ein Hahn.  krähte der Hahn. 

      61 Und der Herr wandte sich um  

       und blickte Petrus an;  

75  Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu,   Und Petrus erinnerte sich an das Wort,   und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn,  

  der gesagt hatte:   wie Jesus zu ihm gesagt hatte:   wie er zu ihm sagte:  

   Ehe der Hahn kräht,    Ehe der Hahn zweimal kräht,    Bevor ein Hahn heute kräht,  

   wirst du mich dreimal verleugnen.    wirst du mich dreimal verleugnen.    wirst du mich dreimal verleugnen. 

  Und er ging hinaus     62 Und Petrus ging hinaus  

  und weinte bitterlich.  Und er begann zu weinen.  und weinte bitterlich. 

 

1. Welche Dinge werden nur in einem Evangelium gesagt? 

2. Was für Menschen reden mit Petrus? 

3. In welchen Evangelien findet was für eine Steigerung statt? 

4. Welche Bedeutung hat der Hahn? 

5. Was geschieht mit Petrus? Warum verlässt ihn der Mut, den Herrn bis zum seinem Tod beizustehen? 

6. Können wir mit Petrus mitfühlen? 

7. Was können wir aus dieser Geschichte lernen, um standhafter zu werden? 


