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Was sagt Jesus zu Petrus

Was sagt Petrus zu Jesus
Lektion 20

Mt Jesus zu Petrus Petrus zu Jesus

4,18 Kommt mir nach.

Und ich werde euch zu Menschenfischern machen.

14,28 Befiehl mir aufs Wasser zu kommen

14,29 Komm

14,30 Herr, Rette mich!

14,31 Kleingläubiger, 

warum zweifelst du?

15,15 Deute uns das Gleichnis

16,16 Du bist der Christus, 

der Sohn des lebendigen Gottes

16,17 Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; 

denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, 

sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.

16,18 Aber auch ich sage dir: 

Du bist Petrus, 

und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, 

und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 

16,22 Gott behüte dich, Herr!

Dies wird dir keinesfalls widerfahren.

16,23 Geh hinter mich, Satan! 

Du bist mir ein Anstoß, 

denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, 

sondern auf das, was der Menschen ist.

17,4 Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 

Wenn du willst, 

werde ich hier drei Hütten machen, 

dir eine und Mose eine und Elia eine.

18,21 Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, 

der gegen mich sündigt, vergeben? 

Bis siebenmal?

18,22 Ich sage dir: 

Nicht bis siebenmal, 

sondern bis siebzigmal siebenmal!

19,27 Siehe, 

wir haben alles verlassen 

und sind dir nachgefolgt. 

Was wird uns nun werden?

26,33 Wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, 

ich werde niemals Anstoß nehmen.

26,34 Wahrlich, ich sage dir, 

dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, 

mich dreimal verleugnen wirst.

26,35 Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, 

werde ich dich nicht verleugnen.

26,40 Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen?

26,70 Ich weiß nicht, was du sagst.
26,72 Ich kenne den Menschen nicht!
26,74 Da fing er an zu fluchen und zu schwören: 

Ich kenne den Menschen nicht!

26,75 Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu... 

Und er ging hinaus und weinte bitterlich.


