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Was sagt Jesus zu Petrus?

Was sagt Petrus zu Jesus?
Lektion 20

Joh Jesus zu Petrus Petrus zu Jesus

1,42 Du bist Simon, der Sohn des Johannes; 

du wirst Kephas heißen

6,68 Herr, zu wem sollten wir gehen? 

Du hast Worte ewigen Lebens;

6,69 und wir haben geglaubt und erkannt, 

dass du der Heilige Gottes bist.

13,6 Herr, du wäschst meine Füße?

13,7 Was ich tue, weißt du jetzt nicht, 

du wirst es aber nachher verstehen. 

13,8 Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen!

Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir.

13,9 Herr, nicht meine Füße allein, 

sondern auch die Hände und das Haupt!

13,10 Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, 

ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; 

und ihr seid rein, aber nicht alle.

13,36 Herr, wohin gehst du

Wohin ich gehe, 

dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen; 

du wirst mir, aber später folgen.

13,37 Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? 

Mein Leben will ich für dich lassen.

13,38 Dein Leben willst du für mich lassen? 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, 

der Hahn wird nicht krähen, 

bis du mich dreimal verleugnet hast.

17,7 Ich bin es nicht
17,25 Ich bin es nicht
21,15 Simon, Sohn des Johannes, 

liebst du mich mehr als diese?

Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.

Weide meine Lämmer!

21,16 Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?

Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 

Hüte meine Schafe!

21,17 Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 

Herr, du weißt alles; 

du erkennst, dass ich dich lieb habe.

Weide meine Schafe!

21,18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 

Als du jünger warst, 

gürtetest du dich selbst und gingst, 

wohin du wolltest; 

wenn du aber alt geworden bist, 

wirst du deine Hände ausstrecken, 

und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, 

wohin du nicht willst.

21,21 Herr, was soll aber dieser?

21,22 Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, 

Was geht es dich an? 

Folge du mir nach!


