
Predigt am 21.3. 2021 in Ingelfingen über Mt. 26, 57-75; Thema: Siegreicher Glaube 

statt einsamer Kampf 

Liebe Gemeinde! 

„Du erzählst ja einen ganzen Roman!“ So etwas sagen manchmal Eltern zu einem Kind. 

Soeben ist es vom Zeltlager zurückgekommen. Und nun sprudelt alles aus ihm heraus. Da 

geht es um das Geländespiel. Doch plötzlich erzählt das Kind von der Wasserschlacht. Und 

dann heißt es auf einmal noch: „Bei der Nachtwanderung, habe ich Angst bekommen.“  

Da können Eltern schon mal sagen: „Du erzählst ja einen Roman!“ Oder anders ausgedrückt: 

„Du gibst uns tolle Einblicke. Es ist, wie wenn wir das alles jetzt noch selber erleben. Und 

über alldem steht: Du hast offensichtlich ganz viel Spaß gehabt, was uns sehr freut.“  

Dies ist ja auch tatsächlich der Stoff, aus dem Romane sind: Denn da geht es um Erzähltes 

und Erlebtes. Aber es gibt da auch noch ein weiteres Kennzeichen, das bereits in Kindererzäh-

lungen enthalten ist. Nämlich das Umschalten von einem Schauplatz zum anderen. Sodass 

sich oft sogar ausgesprochene Gedankensprünge ergeben. Aber hier wie dort ist trotzdem ir-

gendwann klar wie alles zusammengehört und worum es hauptsächlich geht. 

Manchmal erzählt jemand in einem Roman sein eigenes Leben. Oder es geht um geschichtli-

che Ereignisse. Und dabei können dann tatsächliche Personen mit erfundenen verflochten 

sein. Aber auch das sind Geschichten mitten aus dem Leben; Geschichten, in denen sich man-

cher wiederfinden kann. 

Gottes Wort, die Bibel, ist ebenfalls oft so etwas wie ein Roman. Denn auch da wird erzählt; 

so, wie etwas in unserem heutigen Abschnitt. Und auch da wird von Schauplatz zu Schauplatz 

hin- und hergeschaltet. Da ist der Jünger, der an dem scheitert, was er selbst angezettelt hat. 

Doch da ist auch Jesus, der wichtige Fragen gestellt bekommt und darauf entscheidende Ant-

worten gibt. Dies scheint die Haupthandlung zu sein und das ander eher Nebensache.  

Das ist ein Roman; nämlich einer, der noch nicht abgeschlossen ist. Ja, es ist sogar einer, in 

dem wir selber vorkommen. Seine Überschrift lautet: Gottes Geschichte mit uns. Und d gibt 

es bis heute so manche Verflechtung, die unübersichtlich zu sein scheint. Darum möchte ich 

nun anhand unseres Abschnitts die Schauplätze von drei Seiten näher beleuchten:  

1.) Ein Jünger kommt zu Fall 

2.) Ein Gefangener bleibt fest 

3.) Ein Sieger rettet Verlorene 

Zum ersten: Ein Jünger kommt zu Fall  

Jesus war im Garten Gethsemane festgenommen worden. Danach wurde er abgeführt und vor 

den jüdischen „Hohen Rat“ gebracht. Die meisten Jünger waren nun voller Angst geflohen. 



Doch Petrus war dem Gefangenentransport im Schutz der Nacht heimlich gefolgt. Dies war 

natürlich für ihn selber mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber aus Liebe zu Jesus ging 

er dieses Wagnis ein.  

An anderer Stelle heißt es, dass der Abend kühl war und da deshalb ein Feuer brannte. Und da 

hätte sich Petrus mehr im Hintergrund halten können. Aber er setzte sich mitten unter die 

Mägde und Kriegsknechte. War ihm denn nicht bewusst, dass er sich so den anderen sozusa-

gen auf dem Silbertablett anbot?  

Es kam jedenfalls wie es kommen musste. Im Schein des Feuers erkannte ihn zunächst eine 

Magd. Wenig später sah ihn noch eine andere. Beide Male behauptete er, Jesus gar nicht zu 

kennen. Aber schließlich sagte einer: „Deine galiläische Mundart, verrät dich doch!“  

So ist das ja auch in unserer heutigen Zeit: Zwei Hohenloher, die sich in Hamburg auf der 

Straße laut unterhalten, würden sofort auffallen. Genauso wie zwei Bayerinnen, die fröhlich 

scherzend in Ingelfingen unterwegs wären.  

So ungefähr muss das damals bei Petrus gewesen sein. Denn schon als er den Mund öffnete, 

war er als Jesusjünger entlarvt sowie der Lüge überführt. Zuerst hatte gesagt: „Jesus, ich gehe 

mit dir sogar ins Gefängnis.“ Er hatte auf sich selbst vertraut. Er hatte sich selbst überschätzt. 

Und dies hatte ihn zu Fall gebracht.  

Der Schauplatz dieses ebenso einsamen wie verlorenen Kampfes war der Innenhof des Hohe-

priesterhauses gewesen. Aber solche Schauplätze gibt es in der Geschichte Gottes zu allen 

Zeiten. Dort hat es solche, die ihn noch nicht kennen. Da gibt es aber auch manche, die mit 

Jesus angefangen haben. Doch dann ist er durch den Alltag oder durch schwere Erlebnisse aus 

dem Blick geraten. Vielleicht ist ja jemand in eine ähnliche Selbstüberschätzungsfalle getappt 

wie Petrus. Oder jemand sitzt allein zu Hause in der Coronaquarantäne. Die Angst: „Habe ich 

mich nun angesteckt oder nicht?“ sitzt ihm im Nacken. Oder er erschrickt über die immer 

neuen schlimmen Nachrichten, die es rund um dieses Virus gibt.  

Die Coronazeit geht nun schon sehr lange. Das hat auch schon manchen Glaubenden deutlich 

ins Wanken gebracht. Manchmal ist da Jesus nicht mehr im Blick. Außerdem fehlt gerade 

jetzt oft die Gemeinschaft mit anderen. Und das sind die Zutaten, aus denen die einsamen, 

verzweifelten Kämpfe bestehen. Sie bringen sogar manchen Jünger zu Fall  

Aber was für Romane gilt, gilt erst recht für Gottes Geschichte: Es gibt scheinbare Neben-

schauplätze. Aber darüber hinaus gibt es den Hauptschauplatz; und damit komme ich zu:   

2.) Ein Gefangener bleibt fest 

Es war vor einiger Zeit auf der Tübinger Neckarinsel. Da kletterte ein Mann in den 200 Jahre  



alten Bäumen herum. Und mancher, der das sah, fragte sich sicher: Was hat dies zu bedeuten? 

Wollte hier jemand einfach möglichst viele Bäume erklimmen? 

Was wie ein lockerer Sport aussah, hatte jedoch einen ernsten Hintergrund. Der Klettermaxe 

wurde nämlich von anderen Männern, die am Boden blieben, unterstützt. Und es wurde so et-

was wie ein Greifarm von unten heraufgeschickt. Der Mann im Baum befestigte diesen an ei-

nem Ast. Und dann kam eine kräftige Rüttelprobe.  

Spätestens jetzt war deutlich: Die alten Platanen sollten so auf ihre Standfestigkeit überprüft 

werden. So etwas ist wichtig für die öffentliche Sicherheit. Und so etwas ist ganz besonders 

wichtig für die Spaziergänger auf der Neckarinsel.  

Auch in unseren Lebenslagen gibt es immer wieder Rüttelproben. Denn schon der Alltag zerrt 

oft an unseren Kräften. Und dazu kommt dann noch das, was uns zusätzliche Mühe macht. Da 

ist es nicht einfach fest zu bleiben; auch nicht für den, der im Glauben steht. 

Aber wenden wir uns nun einem anderen Schauplatz zu. Das ist unser Abschnitt, wo es heißt: 

„Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn ab.“ Da lässt sich auch übersetzen. „Die ihn in 

ihrer Gewalt hatten“. Er hatte sich da freiwillig hinbegeben. Er hatte all dies geschehen lassen, 

um damit unsere Not auf sich zu nehmen. Da Jesus aber auch Mensch war, hatte er auch Stun-

den der Anfechtung gehabt. So etwa im Garten Gethsemane, wo er im Gebet regelrecht ge-

rungen hatte. Bis hin zu den Worten: „Vater, wenn es möglich ist, dass lasse diesen Kelch an 

mit vorübergehen. Dann erspare mir dieses Leiden. Aber es soll in allem dein Wille gesche-

hen.“ Sein himmlischer Vater hatte ihn daraufhin mit neuer Kraft ausgerüstet. 

Aber trotzdem hatte Jesus durch besondere Tiefen hindurchgehen müssen. Ich denke da an 

den Spott, aber auch an die brisante Frage des Hohepriesters: „Bist du nun der Sohn Gottes?“ 

Von Gethsemane über den Hohen Rat bis ans Kreuz hatte Jesus da Rüttelproben über sich er-

gehen lassen. Und ich denke, dass daran auch der Teufel, der Gegenspieler Gottes gewaltig 

mitgearbeitet hatte. Denn er wollte verhindern, dass Jesus diesen besonderen Weg geht. Dies 

wurde ja auch schon bei der Versuchung in der Wüste deutlich. Da war Jesus festgeblieben. 

Da hatte er die Rüttelprobe bestanden; dadurch, dass er dem Angreifer Gottes Wort entgegen-

gehalten hatte. Ja, durch den mächtigen Befehl: Weg mit dir, Satan! 

Aber auch als scheinbar hilfloser Gefangener war Jesus fest geblieben. Selbst noch am Kreuz, 

als ihn andere verspottet hatten: „Steig doch herab, du toller Sohn Gottes! Auf geht’s, los! O-

der schaffst du das nicht! Und der vorläufige Schlusspunkt dieses Festbleibens waren diese 

Worte: „Es ist vollbracht.“ Dieser Ruf, der eigentlich ein Siegesruf ist, ist bis heute der Haupt-

schauplatz der Weltschichte. In ihm laufen die Fäden aller scheinbaren Nebenschauplätze zu-

sammen. Und damit komme ich nun zu  



3.) Ein Sieger rettet Verlorene 

Auf einer Jugendfreizeit, an der ich teilgenommen hatte, war ein Spielnachmittag organisiert 

worden. Dabei gab es auch ein Bibelquiz. Und eine der Fragen hatte da gelautet: „Wie lautete 

der Nachname des Petrus?“ Dies wusste niemand. Und darum war dann gesagt worden: „Der 

Nachname war „bitterlich“. Denn es heißt ja: „Da weinte Petrus bitterlich.“  

Lange Zeit hatte ich damit nicht so viel anfangen können. Denn es ist ja vor allem auch wich-

tig, mit dem Gotteswort respektvoll umzugehen. Inzwischen aber denke ich: In dieser Bibel-

quizfrage ist doch auch einiges an Wahrheit enthalten. Denn das war in jener Nacht von dem 

Jesusjünger übriggeblieben war: Ein innerlich Zerbrochener, ein Verzweifelter, ein hem-

mungslos Schluchzender. „Petrus“, „Fels“, hatte er sich in jener Nacht sicher nicht genannt. 

Allenfalls noch „hilfloser Wackelpeter“. 

Ich schaue heute und hier auf jenen Jesusjünger. Aber nicht mit den Worten: „Simon, Sohn 

des Jona, wie konntest du nur so etwas tun?“ Sondern viel eher mit solchen Gedanken wie 

etwa: „Simon Petrus, bei dir bin ich so manches Mal in bester Gesellschaft. Denn auch ich 

kenne die dunklen Stunden der Anfechtung oder Augenblicke des Scheiterns. Da weiß ich 

manchmal auch selber kaum noch, wer ich bin.“ 

Wenn ich so auf Petrus schaue, entdecke ich jedoch auch noch mehr. Ich folge da nämlich sei-

nem Blick. Und dann sehe ich, wo er hingeschaut hat, als er bedrängt war. In den Wellen auf 

dem See Genezareth schaute er auf Jesus, der auf dem Wasser ging. Und als Jesus auferstan-

den war, erkannte dieser Jünger ihn vor allen anderen. Denn sie waren wieder zum Fischen 

gegangen. Aber als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Da konnte es Petrus nicht schnell ge-

nug gehen. Und darum sprang er ins Wasser um zu schwimmen. Hin zu Jesus, der dort stand, 

wo die Wellen aufhörten und der feste Grund begann. Hin zu Jesus, der alleine ihm neuen 

Halt geben kann.  

So war es ja dann auch. Denn nach dem Frühstücksmahl hatte Jesus den Petrus beiseite ge-

nommen. Hatte ihn dreimal gefragt, ob er ihn liebhabe. Dies hatte Petrus nochmals innerlich 

sehr bewegt. Aber dann war er erleichtert und froh. Denn Jesus hatte ihm zugesprochen: Dir 

ist vergeben. Du darfst wieder mein Jünger sein. Und mein Auftrag an dich gilt weiterhin: 

Lade auch andere dazu ein, mir nachzufolgen!“  

Auch mir hat dies schon oft geholfen: Auf Jesus, den Auferstandenen zu schauen. Ihm all das 

zu bringen, was mir Not macht. Und so bei ihm wieder festen Grund sowie neuen Halt zu fin-

den. Dies lässt sich auch zusammenfassen in den Worten: „Ein Sieger rettet Verlorene.“ Da-

rum geht es. Darum kam Jesus in diese Welt. Weil wir ohne ihn untergehen würden. Nur das 

Vertrauen auf ihn schenkt uns neues, gelingendes Leben.          



Auch unsere scheinbaren Nebenschauplätze lassen sich mit der Haupthandlung verknüpfen. 

Immer noch kommt im harten Alltag so mancher Jünger zu Fall. Aber ein scheinbar hilfloser 

gefangener namens Jesus blieb fest. Als Sieger rettet er Verlorene. Und die Überschrift über 

diesem besonderen Roman lautet: „Siegreicher Glaube statt einsamer Kampf.“ Ich wünsche 

uns allen, dass wir dies so auch über unsere Lebensgeschichte schreiben können. Amen.    


