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Predigt vom Karfreitag, 6. April 2012:  

„Kapituliere mit Petrus und du empfängst neues Leben!“ 
(Matth. 26,69 bis 75) 
 

Einleitung 

Karfreitag ist ja einer unserer höchsten Feiertage, auf eine Art der entscheidende: da 

starb nämlich Jesus, Gottes Sohn, einen schrecklichen Hinrichtungs-Tod für uns. 

Es ist der entscheidende Feiertag, weil der christliche Glaube ja der einzige Glaube 

ist, wo das Entscheidende zur Rettung bei Gott geschieht und nicht bei uns 

Menschen. Deshalb ist das Christentum eben keine „Religion“.  

Wir sprechen als Christen oft von „Gnade“. Aber erleben wir Gnade, verstehen wir 

Gnade? Erweisen wir Gnade? Gnade ist für uns Westeuropäer gar nicht einfach zu 

verstehen: wenn wir Kopfweh haben, nehmen wir Aspirin. Wenn wir an Angina 

leiden, sterben wir nicht, sondern bekommen Antibiotika. Wenn wir grauen Star 

haben, erblinden wir kaum, der wird operiert. Und wenn wir verlumpen, müssen wir 

nicht betteln, sondern gehen im schlimmste Fall auf das Sozialamt. 

Aber: Gnade erlebt und versteht man eigentlich erst, wenn es keinen Plan B 

gibt, kein Retour-Ticket, keine andere Möglichkeit, wenn nichts mehr zu 

kalkulieren ist, wenn wir am Ende sind. 

 

> Ein Bekannter, in Trennung lebend, hat aus Verzweiflung im Betrieb Geld 

gestohlen. Die Chefin hat es gemerkt. Wenn er jetzt auch noch die Stelle verliert, 

sieht es düster aus. Die weise Frau geht zu ihm hin und sagt: „Du kannst bleiben. 

Aber eine solche Dummheit machst du mir nie mehr.“ – Gnade! 

> In Napoleons Armee hatte ein Mann eine derart schreckliche Tat begangen, dass 

er zum Tode verurteilt wurde. Am Tag vor der Hinrichtung soll die Mutter des jungen 

Mannes zu Napoleon hingegangen sein und hat um Gnade gebeten. Napoleon 

erwiderte: „Gute Frau, ihr Sohn hat keine Gnade verdient.“ „Das weiss ich“, erwiderte 

sie. „Wenn er sie verdient hätte, wäre es ja keine Gnade.“ – Gnade!? 

 

Ich glaube, es gibt innerhalb des Karfreitagsgeschehen einen Menschen, der uns 

durch sein Erleben Zugang geben kann zu „Gnade“: Petrus 
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Lesung: Matth. 26,69 bis 75 

Petrus aber saß draußen im Hof; und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du 
warst mit Jesus, dem Galiläer. 70 Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß 
nicht, was du sagst.  71 Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn 
eine andere; und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, 
dem Nazoräer.  72 Und wieder leugnete er mit einem Eid: Ich kenne den Menschen 
nicht!  73 Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus: 
Wahrhaftig, auch du bist [einer] von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich.  74 
Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht! 
Und gleich darauf krähte der Hahn.  75 Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der 
gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging 
hinaus und weinte bitterlich. 
 

 

 

1. Petrus kapituliert und erlebt echte, biblische Gnade 

Petrus war ein sehr mutiger Fischer. Natürlich führte er oft seine ganze Seele auf der 

Zunge und Jesus musste ihn mehrmals bändigen oder korrigieren. Aber immerhin 

war er damals, drei Jahre vorher, Jesus sofort nachgegangen, als der sagte: „Folge 

mir nach!“ Er hatte sich zum Bsp. zum Narren gemacht und wagte es, auf dem 

Wasser zu gehen. Und eben noch, ein paar Stunden vor dieser 

Verleugnunsgsszene, hatte er sich bei Jesu Verhaftung für diesen gewehrt und dem 

einen Soldaten mit dem Kurzschwert das Ohr abschlagen. Ein mutiger Mann, der die 

letzten gut 150 Wochen mehr oder weniger Tag und Nacht mit Jesus unterwegs 

gewesen war.  

>> Stellen wir uns das vor! Wer hat das je erlebt von uns: 3 Jahre ganz nahe mit 

einem Leiter oder Lehrer zusammen, im Sturm, in Momenten, wo Jesus der absolute 

Star war, weil Blinde sehend wurden, weil Brot und Fisch sich vermehrten, einmal bei 

4000 und kurz darauf nochmals bei 5000 Menschen, Tote lebten wieder,... Dann 

wurde Jesus auch bedroht und verjagt.  Und er lehrte und autorisierte die Jünger 

auch selber, Menschen aus Okkultismus zu befreien und sie zu heilen. Dann gehörte 

ja Petrus noch zu einem Sonderkreis von drei Jüngern, die nochmals intimer, näher 

mit Jesus zusammen Dinge erlebte (Berg der Verklärung, Gethsemaneh). Man 

würde heute sagen: Petrus, übrigens verheiratet, wurde gefördert in dieser 

Jüngerschaftsschule, wie man das nicht zu träumen wagt und zwar von einem 

Mentoren, der die Weisheit und Wahrhaftigkeit in Person war. 

Zurück zum Text:  Nun wurde Jesus eben abgeführt, in den Hof des Hohepriesters. 

Und Petrus geht unauffällig mit. Er sitzt ab im Hof und wird dort von einer Magd die 
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längste Zeit angeschaut. „Du warst auch mit diesem Jesus, gell?!“ Blitzschnell 

zucken verrückte Gedanken durch seinen Kopf: Soldaten, Waffen, abführen, Jesus in 

Sichtweite,… Und Petrus lügt, sagt sich von Jesus los: „nein, ich weiss gar nicht, was 

du meinst.“ Beim zweiten Mal sagt er dasselbe, sogar schwörend. Aber es geht 

weiter, sein galiläischer Akzent sogar verrät ihn. Und was sagt er jetzt (Vers 74): „Da 

fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: ich kenne diesen Menschen 

nicht.“ D.h. er sagte, und als Jude war ihm dies bekannt und sehr bewusst: „wenn 

das nicht stimmen sollte, so verdamme mich Gott!“ („Gott verdami“). 

Und dann kam die allerschlimmste, allerschrecklichste, allerschmerzlichste Sekunde 

seines Lebens: Luk 22,61 Der Hahn krähte und erinnerte Petrus an Jesu Worte, aber 

noch schlimmer war: in der gleichen Sekunde drehte sich Jesus um und schaute 

Petrus in die Augen! 

„Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.“ Bitterlich, unaufhörlich (Eugene 

Peterson: “he cried and cried and cried“). Dieser Schmerz, diese Enttäuschung über 

sich selber! Petrus war am Ende, verstehen wir, völlig am Ende! Versagt, 

durchgefallen bei seinem Meister. Wie oft wohl hätte er alles darum gegeben, diesen 

Moment zurück zu drehen! Er war doch ein mutiger Mann, aber hier hatte ihn die 

Angst gepackt, so dass er schwor, seinen Jesus nicht zu kennen. „Bin ich so 

schlimm, bin ich so schwach, so feige, bin ich wirklich nicht stärker und besser? – 

Wie lange wird er geweint haben an dem Tag!? Und wie wird er sich verurteilt haben. 

Man nimmt an, dass er die Kreuzigung, die ein paar Stunden später stattfand, aus 

der Nähe mit beobachtete (Apg. 5,32: „wir sind Zeugen von diesen Dingen“): Drei 

Stunden Dunkelheit, Jesus, in seinem Purpurmantel, unter Gespött, Hohn, unter 

Spucke und furchtbaren Qualen von Peitschenschlägen wurde schliesslich das Kreuz 

aufgerichtet. Blut floss, vielleicht hat Petrus sogar Jesuworte gehört.  

Petrus muss fix und fertig gewesen sein in diesem Moment! Er hatte vor sich 

kapituliert. Und wer weiss, begann er erste Brocken zu verstehen von Jesu 

Verheissungen. Auf jeden Fall ist er der erste, der nach der Auferstehung, auf die 

Worte der Frauen hin, zum Grab sprintet und nachschaut. Die andern Jünger sagten: 

„das ist doch leeres Gerede“, aber Petrus lief! Hat er etwas begriffen, hat er sich 

durch sein Versagen umso mehr Hoffnung gemacht?  

Auf alle Fälle erscheint später Jesus, auch vor ihm, und dann kommt es ja zur 

grossen Rehabilitation oder Seelsorge am See (Joh. 21: dreimal „Liebst du mich… 

dann weide meine Lämmer“) 
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Petrus erfährt Gnade. Ihm widerfährt Gnade.  

Er musste kapitulieren, musste seinem Egoismus und Boshaftigkeit in die 

Augen schauen und sagen: „Es reicht nicht, was ich bin und habe. Ich gebe es 

zu.“ Und das war der Wendepunkt zu Gottes Gnade!  

 

Liebe Gemeinde, liebe Gäste 

Diese Herzenserkenntnis, das Eingeständnis „ich kann nicht selber durchs Leben“ ist 

der Schlüssel zum Kreuz, zu einem neuen Leben, zu einer Neugeburt, zum ewigen 

Leben. 

Petrus hat seine Pleite drastisch erlebt. Das muss zum Glück nicht bei allen so 

verlaufen, bis unser Herz kapituliert. Und Gott will uns auch nicht unsere Schnauze 

so richtig und lange in den eigenen Dreck halten, wie man das bei jungen Katzen tut, 

damit sie lernen, wo ihr Misthaufen nicht stehen soll.  Aber manchmal geht es so 

oder noch ärger, bis wir erkennen, dass es einfach nicht geht ohne Jesu 

stellvertretenden Tod am Kreuz.  

Wohl dem, der vor Gott kapituliert wie Petrus! Der wird und ist ein Kind Gottes! 

> „Vertraue (glaube an) auf den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet! 

(Apg 16; Paulus zum Kerkermeister auf die Frage, wie man gerettet werde) 

> Und in Joh 3,18 steht: „Wer an ihn glaubt (ihm vertraut), wird nicht gerichtet. 

Wer ihm aber nicht glaubt (vertraut), der ist schon gerichtet (bleibt gerichtet), 

denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ 

 

Ich schliesse diesen ersten Teil mit zwei Zitaten von Luther, der Jahre um diese 

Gnade rang: 

 

- „Zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht 

glaubt, einer von ihnen zu sein.“ 

 

- „Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den 

Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen 

dies täglich beweinte Zurückbleien vergebe, so ist`s aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber 

das lass` ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tu` ich nicht. Ich hänge mich 

an den Hals oder Fuss Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich 

halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es 

hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. 

Was will`s? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. - Das soll mein Glaube sein.“ 
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Liebe Gemeinde, so bekommt doch Gnade ein Gesicht, eine Form. Und in dieser 

Gnade sollen und wollen wir leben, denn dies hat eine weitere drastische, irdische 

Auswirkung: 

Warum konnte sich der daheimgeblieben Bruder nicht über die Rückkehr des 

verlorenen Sohnes freuen und seinem Bruder nicht vergeben? Weil er Gnade 

nicht kannte!  

 

2. Gnade erweisen erfordert Gnade empfangen 

Wisst ihr, wie wir das testen können? Indem wir uns persönlich fragen, ob wir 

vergeben können („andern Gnade erweisen“; sie „aus dem Schwitzkästli entlassen“). 

 

Neil Anderson schreibt in `der die Ketten sprengt`: „Den meisten Raum im Leben von 

Christen gewinnt Satan durch Unversöhnlichkeit.“ 

 

Mt 6,14  Vergib uns unsere Schuld, wie auch wie vergeben unseren Schuldigern 

Eph 4,32 Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben 

hat. 

Kol 3,13  Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern 

vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat! 

 

>> Sehen wir jedesmal die Verzahnung: Euch wurde vergeben, so vergebt ihr! Ganz 

drastisch dazu kennen wir die „Schalksknecht-Geschichte“ in Matth. 18. Da wird 

dem einen eine Schuld von 50 Mio SFR erlassen und dieser ist nicht bereit, einem 

Mitknechten 100 Fränkli zu erlassen. (so die Währungsumrechnung zu heute) 

 

Zurück zu Petrus: Wie wäre es ihm wohl am Tag der Verleugnung und am Tag seiner 

Rehabilitation gegangen, wenn sich jemand an ihm versündigt hätte? Er hätte sicher 

in dem Moment sofort vergeben. „Ich brauch`s ja auch!“ 

 

> Seit ich mit dem Velo auf dem Autodach in unsere Tiefgarage gefahren bin, habe 

ich mehr Barmherzigkeit für Familienmitglieder, die Aehnliches versucht haben. 

> Kürzlich sagte einer meiner Söhne zu mir: „Und du, hast du noch nie etwa 

vergessen?“ Eine gute, sehr wesentliche Frage, die dem Vater gegenwärtig macht, 

dass auch er immer wieder auf Wohlwollen angewiesen ist! 
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Liebe Gemeinde 

Die heutige Predigt von Karfreitag ist eine Chance, neu zu vergeben, weil wir mit 

Karfreitag grundsätzlich und sehr anschaulich „Gnade“ vor uns haben. 

 

Noch ein ganz wichtiger Punkt zur `Vergebung`, der oft falsch gesehen wird: 

Vergeben ist eine „teure“, oft schmerzhafte Sache (Gott hat es immerhin seinen Sohn 

gekostet!). Vergeben heisst: „Ich lebe mit den Folgen der Sünde, der Schuld, die mir 

zugefügt wurde, und vergebe trotzdem.“ 

 

Ich rufe Sie / Dich auf, angesichts der Erbarmung und Gnade Gottes: Vergib, 

wo Du bis jetzt nicht vergeben hast! 

Wenn Du eine innere Sperre hast, so gehe nahe zum Kreuz, werde Dir Jesu 

Erbarmen und Gnade an Dir bewusst. Er hat Dir 50 Mio mehr vergeben. 

- Rö 5,8: „Gott erweist sein Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, 

als wir noch Sünder waren.“ 

- Hebr 12,15 sagt: „Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel 

leide, damit nicht ein Giftkraut der Bitterkeit wachsen kann. 

 

Liebe Gemeinde 

Wer nicht vergibt, ist in der Gefahr, sich selber wieder aus der Gnade Gottes 

herauszulösen. Jesus machte im `Unser Vater` einen ganz ernsten, denkwürdigen 

Einschub (Mt 6,15), den wir leider nicht mitbeten: „Wenn ihr aber den Menschen nicht 

vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ - Gefahr 

von Verbitterung, Giftkraut! Härte, Kruste! 

Hilfe und Geheimnis ist die Gnade vom Kreuz! - Da floss Blut, wegen mir! 

 

Corrie ten Boom (mutige Holländerin mit KZ-Hafterfahrung), die in Sachen 

Vergebung ganz eindrücklichste Erfahrungen machte und oft darüber lehrte, schreibt 

(kleines Büchlein „Vergeben“ S.16):  

„Nach dem Ende des Kriegs hatte ich nämlich in den Niederlanden ein Heim für Opfer der Nazi-

Greuel eingerichtet. Diejenigen, die dazu imstande waren, ihren früheren Feinden zu vergeben, 

waren auch dazu imstande, zurückzukehren in die Gesellschaft, um sich ihr Leben neu 

aufzubauen, ungeachtet ihrer körperliche Narben. Diejenigen aber, die an ihrer Bitterkeit 

festhielten, blieben Invaliden. So einfach und so wirklich ist das.“ 
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Schluss: 

- Allein vor Jesus am Kreuz ist Gnade, Rettung und neues Leben. Deshalb 

kapituliere mit Petrus, immer wieder! 

- Wer Gnade empfängt und aus der Gnade lebt, kann Gnade weiter geben.  

Amen. 

  


