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MEET JESUS
BEGEGNUNGEN VERÄNDERN
Der Versager

»Lass mich doch jetzt bei dir bleiben«, bat ihn Petrus und beteuerte:
»Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben!« Da antwortete Jesus: »Du
willst für mich sterben? Ich versichere dir: Ehe der Hahn kräht, wirst du
dreimal geleugnet haben, mich zu kennen!«…
Joh 19,37-38
Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt
wurde. Weil dieser andere Jünger mit dem Hohenpriester bekannt war,
ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof des hohepriesterlichen
Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der
andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück,
redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt.
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Die Pförtnerin fragte Petrus: »Gehörst du nicht auch zu den Jüngern
dieses Mannes?« »Nein, ich nicht!«, antwortete er.
Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohenpriesters
hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum
und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch
zu wärmen.
Drinnen im Palast begann das Verhör…
Joh 19,15-19

Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte
man ihn: »Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?« »Nein, ich bin
es nicht«, leugnete er.
Aber ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem
Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte: »Ich habe dich doch selbst
im Garten bei ihm gesehen!«
Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick
krähte ein Hahn.
Joh 19,25-27
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Jesus sah ihn an und sagte:
Du bist Simon, der Sohn von Johannes.
Von nun an sollst du Petrus heißen
Joh 1,42

Simon Petrus
Klassensprecher
„Auf diesen Felsen können Sie bauen“
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Du willst für mich sterben?
Ich versichere dir:
Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal
geleugnet haben, mich zu kennen.
Joh 13,38

Das Versagen hat viele Gesichter

Gottes Liebe ist größer
als unser Versagen
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Jesus fragt Simon: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr
als die anderen hier?« »Ja, Herr«, antwortete ihm Petrus, »du weißt,
dass ich dich lieb habe.« »Dann sorge für meine Lämmer«, sagte
Jesus.
Jesus wiederholte seine Frage: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du
mich?« »Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe«, antwortete
Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: »Dann hüte meine Schafe!«
Und ein drittes Mal fragte Jesus: »Simon, Sohn von Johannes, hast du
mich wirklich lieb?« Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum
dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: »Herr, du weißt
alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe!« Darauf sagte
Jesus: »Dann sorge für meine Schafe!
Joh 21,15-19

Es sind die Versager und Gescheiterten,
die Jesus wieder auf die Beine stellt!
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Agape : Eher die reine göttliche Liebe
Philia: Eher die menschliche Liebe
1. Jesus: Agape? Petrus: Philia
2. Jesus: Agape? Petrus: Philia
3. Jesus: Philia? Petrus: Philia

Simon Petrus
Klassensprecher,
der auf Jesus Christus vertraut
„Auf diesen Felsen können Sie bauen“
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Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den
Bruchstücken unseres Lebens machen kann,
wenn wir sie ihm ganz überlassen
Blaise Pascal

Dein Versagen ist kein Hindernis für Jesus,
wenn du ihm immer wieder die Bruchstücke
deines Lebens bringst
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