








Große Hoffnung…



…aber total versagt.



FOCUS Kommentar zum WM Aus:

„Vielen Dank für alles, Herr Löw 
– aber es ist jetzt leider Zeit zu gehen“



Kennst du das Gefühl? ?



Petrus der „Fels“
•Simon Petrus antwortete: »Du bist der Christus, der 

Sohn des lebendigen Gottes.« 

•Da erwiderte Jesus: »Du bist gesegnet, Simon, Sohn 
des Johannes.« Denn das hat dir mein Vater im 
Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest 
du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus 
heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde 
bauen. (Matthäus 16,17-18)



Petrus: Vorlaut und selbstsicher

»Herr, wohin gehst du?« Und Jesus erwiderte: »Wo ich 
hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später 
wirst du mir dorthin folgen.« »Warum kann ich jetzt nicht 
mitkommen, Herr?«, fragte er. »Ich bin bereit, für dich zu 
sterben.«

Aber Jesus antwortete: »Für mich sterben? Nein. Ehe morgen 
früh der Hahn kräht, wirst du drei Mal leugnen, mich auch nur 
zu kennen.“

(Joh 13, 37)



Petrus: total versagt

Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und 
beobachtete ihn. Schließlich sagte sie: »Dieser Mann war auch 
bei Jesus!« 

Petrus leugnete es. »Frau«, sagte er, »ich kenne den Mann 
überhaupt nicht!« 

Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte: »Du 
musst auch einer von ihnen sein!« »Nein, Mann, das bin ich 
nicht!«, erwiderte Petrus. 

Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer: »Das muss 
einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer.« 



Petrus: total versagt

Aber Petrus entgegnete: »Ich weiß nicht, wovon du redest.« 
Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. 

In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus 
an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn: »Bevor 
morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich drei Mal 
verleugnen.« 

Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. 

(Lukas 21, 56-62)



Wie reagiert Jesus?
„Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus: 
Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb!«“

(Mt 16,6+7 )



Wie reagiert Jesus?
„Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus: 
Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb!«“

(Mt 16,6+7 )

=> Er will ihn wiedersehen!!



Wie reagiert Jesus?
Da sagte er: »Werft euer Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen!« Sie taten es, und 
bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele 
Fische darin waren. 

(Johannes 21,6)



Wie reagiert Jesus?
Da sagte er: »Werft euer Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen!« Sie taten es, und 
bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele 
Fische darin waren. 

(Johannes 21,6)

Jesus fordert Petrus heraus

Jesus beschenkt Petrus 



Wie reagiert Jesus?
Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein 
Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde; dazu 
gab es Brot. 

(Johannes 21, 9)



Wie reagiert Jesus?
Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein 
Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde; dazu 
gab es Brot. 

(Johannes 21, 9)

Jesus macht aus dem Ort des Versagens 

einen Ort der Versöhnung und Wiederherrstellung



Wie reagiert Jesus?
Noch einmal fragte Jesus ihn: »Simon, Sohn des Johannes, 
hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage 
zum dritten Mal stellte, und sagte: »Herr, du weißt alles. Du 
weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte: »Dann weide 
meine Schafe!“

(Johannes 21, 17)



Wie reagiert Jesus?
Noch einmal fragte Jesus ihn: »Simon, Sohn des Johannes, 
hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage 
zum dritten Mal stellte, und sagte: »Herr, du weißt alles. Du 
weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte: »Dann weide 
meine Schafe!“

(Johannes 21, 17)

=> Jesus erneuert seine Identität und Berufung 



Was wenn ich versage? ?
• Gott ist nicht überrascht oder geschockt.

• Er sehnt sich danach dir neu zu begegnen.

• Er fordert dich heraus, zu tun, was er dir aufträgt, 
auch wenn es sinnlos scheint

• Er beschenkt dich und zeigt: 
Meine Kraft ist in deiner Schwäche stark.

• Er erneuert deine Identität und Berufung.


