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Guten Morgen. Lassen Sie uns gemeinsam den Tag beginnen im Namen Gottes. 

Gott gibt uns unser Leben, befreit uns zu neuen Wegen und ist bei uns mit der 

Kraft, die in seinem Geist ihren Ursprung hat. Amen. 

Psalm 25 nach Einheitsübersetzung 

Mist, jetzt ist er doch ausgerutscht. Er hat sie nicht gesehen, die Bananenschale 

und wusch lag er auf der Nase. Nie, nie im Leben hätte er das gedacht. Dass 

ihm das passiert. So sicher war er sich. Es war ihm prophezeit worden von 

seinem Chef, als der merkte, dass es brenzlig wird: Noch bevor es Morgen wird, 

wirst Du drei Mal so getan haben, als wenn du mich, unseren Laden nicht 

kennst, als wenn du nicht zu uns gehörst. Abgestritten hatte er es, vehement. 

Ich doch nicht, ich identifiziere mich doch in hohem Maße mit Dir, mein Herz 

schlägt für Dich und für das, was du aufgebaut hast. Illoyalität. Allen anderen 

könnte das passieren. Er würde sich dazu nie hinreißen lassen. Und dann 

standen plötzlich alle gegen seinen Chef und jetzt saß der in U-Haft und wurde 

vernommen. Und er selbst versuchte, vor dem Justizgebäude mitzubekommen, 

was los war. Und da erkannte man ihn doch tatsächlich. Da hatten Menschen 

ihn vorher gesehen, als er mit seinem Chef unterwegs war. Und drei von ihnen 

fragten ihn, unabhängig voneinander, ob er nicht auch zum Stab des 

Angeklagten gehöre. Und er hat nicht erkannt, auf welches rutschige Terrain er 

sich da begab. Er hatte Schiss und hat das dreimal abgestritten. Nein, ihn 

sollten sie nicht auch noch drankriegen. Völlig unschuldig. War doch nichts dran 

an der Sache. Aber als er sich dann so hat reden hören, da konnte er sich nicht 

mehr leiden. Ich, meiner Sache felsenfest sicher, ich habe unsere Sache 



verraten. Wir sind auf der ganzen Linie gescheitert. Jesus mit seinem Ansatz 

und ich an meinen eigenen Grundsätzen. Scheibenkleister. 

Petrus ist einer der größten Scheiterer in der Bibel. Er hat sich nicht das Leben 

genommen, wie Judas, nein, das war nicht seine Lösungsstrategie. Seit er da an 

seinen Prinzipien gescheitert ist, weiß er: Nichts ist schlimmer, als seinen 

eigenen hehren Ansprüchen und Prinzipien nicht zu genügen. Als sein 

Selbstbild revidieren zu müssen von dem Zuverlässigen, Starken, Linientreuen. 

Von einem, dem das nicht passieren kann, von dem andere immer erzählen. Er 

mußte erkennen, dass auch er nicht unfehlbar ist. „Wir sind alle lauter arme 

kleine Würstchen unter lauter andern armen kleinen Würstchen“ hat Reinhard 

Mey vor Jahren gesungen. Vielleicht ist deshalb die erneute Begegnung mit 

seinem Chef ein paar Tage später so verlaufen: Er war mit seinen Kollegen bei 

der Arbeit. Nachtschicht. Sie hatten sich erfolglos die Nacht um die Ohren 

gehauen, nichts gefangen. Trotzdem muß jetzt das lästige Netze flicken sein, 

Knoten sind auseinanderzupulen. Und das alles mit dem Frust im Hinterkopf, 

das alle Anstrengung umsonst war und man mit leeren Händen zur Familie 

nach Hause kommt. Die Kinder werden fragen, was gibt´s heute? Und er muß 

passen. Du Looser, wird er sich anhören müssen. Da kommt sein Chef vorbei. 

Fahrt nochmal raus, sagt er. Mitten am Tag, vollkommen verrückt. Aber mehr 

als nochmal umsonst rauszufahren, kann nicht passieren. Und die Erfahrung zu 

scheitern, aufzulaufen, keinen Erfolg zu haben, zu floppen, die kennt er ja 

schon, die haut ihn nicht mehr um. Und offenbar traut sein Chef ihm das zu, 

dass er auf diesem ganz ungewöhnlichen Weg Erfolg haben könnte. Das macht 

Mut. Und das Wunder geschieht: Er hat Erfolg. Es flutscht. Das Netz ist voll. 

Jetzt kann er nicht nur seine Familie über Wasser halten: er bekommt noch 

dazu die Chance, sich beruflich zu verändern: Du sollst weiter Menschen 

fischen. Mehr noch: Du sollst der Hirte meiner Schafe sein, sagt Jesus. Finanziell 



vielleicht nicht so lukrativ, aber eine sinnvolle, erfüllende Tätigkeit. Und gerade 

er, der sich selbst und den Anforderungen, eine Familie zu ernähren, nicht 

wirklich gerecht werden konnte, er wird später zum Firmengründer, ja sogar zu 

einem Idol, zum Unfehlbaren stilisiert. Was so vielleicht etwas übertrieben ist 

und gar nicht notwendig wäre. 

Die Geschichte des gescheiterten Petrus geht am Ende gut aus, fast zu gut. Sie 

wird auch nicht erzählt wegen seines Scheiterns. Sondern weil er sich wieder 

aufrappelt und ein Wunder geschieht. Seine Geschichte wird erzählt aus der 

Perspektive des Auferstandenen, der Menschen mitten in ihrem Alltag 

begegnet. Denn auch sein Chef Jesus war gescheitert und hat danach ein neues 

Leben angefangen. Das war das Urerlebnis. Die Katastrophe, die ihn und alle 

seine Freunde in Verzweiflung stürzen musste, dass Jesus mit seinem Auftrag 

und seiner Botschaft am Kreuz geendet ist, buchstäblich an ihr zerbrochen ist. 

In Scheite zerbrochen, gescheitert. Aber auch: dass drei Tage nach seinem Tod 

Gott Petrus und seinen Freunden durch einen Boten sagen lässt: Fürchtet euch 

nicht! Jesus lebt wieder. 

Es ist normal, dass Menschen nicht immer nur erfolgreich sind. Es kommt vor, 

dass Menschen auf die Nase fallen mit einer Geschäftsidee, mit einer 

Bewerbung, in einer Beziehung. Es kann geschehen, dass sie eine neue Chance 

bekommen. Deshalb ist in der Bibel von so vielen die Rede, die im Laufe ihres 

Lebens scheitern. Die Geschichten sind aus dem Rückblick erzählt. Aus der 

Erfahrung heraus, wieder aufgestanden zu sein, wieder auf eigenen Füssen zu 

stehen. Wie die Geschichte des Petrus erzählt ist durch die Brille der 

Auferstehung und der Erfahrung, dass Gott gerade im Scheitern da war und er 

Zuspruch erfahren hat, der ihm Mut gemacht hat, es nochmal zu versuchen. In 

der Bibel werden die Ausrutscher auf den Bananenschalen des Lebens nicht 

ausgeklammert oder wegretuschiert, wie mancher heute das meint, tun zu 



müssen. Von ihnen wird genauso erzählt wie davon, wie mancher wieder auf 

die Beine gekommen ist. Und es wird die Erfahrung weitergegeben: Gerade, 

wenn du am Boden bist, gestrauchelt, ausgerutscht, dann erfährst du am 

intensivsten das „Fürchte dich nicht“ Gottes, seinen Zuspruch: Lass dir an 

meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Gescheiterten mächtig. 

Das scheint mir das Geheimnis unseres Glaubens zu sein, die eigentliche 

Lebenshilfe, die in Karfreitag und Ostern verborgen ist. Amen. 

Lassen Sie uns noch den Taize-Gesang anstimmen: 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht.  

Christus meine Zuversicht,  

auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. 

Auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. 


