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Liebe Gemeinde! immer wieder gibt es Ereignisse in der Menschheits-

geschichte, die uns vor Erschrecken erstarren lassen. Dazu gehört zwei-

fellos der unglaubliche Ausbruch von Hass- und Gewalt, der  heute vor 

20 Jahren in Ruanda begann. Die Hutus töteten Männer, Frauen und 

Kinder, die zu dem Stamm der Tutsis gehörten, ohne Einschränkung. 

Außerdem machten sie auch nicht Halt vor ihren eigenen Stammesge-

nossen, wenn diese nicht morden wollten. Fassungslos schaute die Welt 

zu, viel zu lange, bis nahezu 1 Million Menschen ihr Leben verloren hat-

ten. Es gibt Gedenktage, die uns an solche Ereignisse erinnern und es 

steckt darin der Wunsch und die Hoffnung, so etwas möge nie wieder 

passieren – die Hoffnung, unsere Erinnerung möge solche Ausbrüche in 

Zukunft bannen. Und trotzdem erscheint diese Gewalt immer wieder wie 

ein Dämon, den wir nicht mehr beherrschen, der sich in die Herzen und 

Köpfe der Menschen setzt und Angst und Schrecken vor sich hertreibt.  

Die Menschheitsgeschichte ist durchzogen von Gewalt - so sehr, dass 

wir über viele Jahrhunderte Geschichte nur als Kriegsgeschichte von 

Siegen und Niederlagen lernen. Und auch in der Passionsgeschichte 

begegnet uns brutale Gewalt und Mord, wie wir es schon in der Schrift-

lesung gehört haben. Mit falschen Zeugen und einem unfairen Prozess 

kommen sie zum Todesurteil für Jesus und schlagen ihn mit Fäusten ins 

Gesicht. Hass und Gewalt dulden keinen Widerspruch und Jesus war 

schon als Person, wie er redete und handelte der leibhaftige Wider-

spruch. Jesus schweigt lange Zeit zu den Vorwürfen, die sie ihm ma-

chen, so lange bis sie ihn beschwören, endlich etwas zu sagen. Sie 

brauchen ein Wort von ihm, um das Urteil zu bekräftigen, das eh schon 

feststeht. Und obwohl Jesus nun in den Händen seiner Richter ist, spürt 

man, dass ihn so etwas wie Freiheit umgibt, die Freiheit, sich nicht ihren 



Gesetzen gebeugt zu haben. Und umso mehr tobt sich die Gewalt aus, 

umso mehr sie spürt, dass sich dieser Mensch im Namen Gottes  nicht 

von Hass und Angst bezwingen lässt. Unter denen, die den Prozess ver-

folgen, sitzt auch Petrus. Er ist der Einzige, der es überhaupt gewagt 

hat, Jesus so lange zu begleiten, wenn auch nur von ferne. Aber was er 

da sehen musste, das musste  ihm zutiefst Angst gemacht haben, denn 

nun berichtet uns Matthäus in den Versen 69 – 75: 

Petrus aber saß draußen im Hof; da trat eine Magd zu ihm und sprach: 
Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor 
ihnen allen und sprach: ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinaus-
ging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da 
waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete 
abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach 
einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Pet-
rus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache ver-
rät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne 
den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an 
das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.  
 

Liebe Gemeinde. bis heute sind die evangelischen Kirchen meist daran 

zu erkennen, dass sie einen Hahn auf ihrer Spitze tragen.  Er soll an 

Petrus erinnern und uns eine Mahnung sein, die Sache Jesu nicht zu 

verraten.  Allerdings hatte Jesus die Jünger vor seiner Festnahme nicht 

gemahnt, sondern er hat ihnen vorausgesagt, dass sie ihn verraten wer-

den. Er konnte die Situation richtig einschätzen. Und als Petrus heftig 

widerspricht „Ich niemals, Herr!“, da kündigt  er den Hahn an, der krähen 

wird, wenn er ihn dreimal verraten hat. 

Trotzdem gibt Jesus diesem Petrus nach seiner Auferstehung den Auf-

trag: Weide meine Schafe! Warum? Er hat doch im entscheidenden 

Moment versagt und nachdem der Hahn gekräht hatte, ging Petrus hin-

aus und weinte bitterlich. Offenbar ist dies der nicht erlöschende Glaube 

des Petrus, dass er fähig ist zu weinen. 



Ein tausend Jahre altes Gebet sagt: Herr, du hast deine Kirche gegrün-

det auf die Tränen des Petrus und auf die Briefe des Paulus. Wie kost-

bar sind die Tränen des Petrus. 

Sind die Tränen vielleicht kostbarer als die Mahnung? 

Manchmal wundern wir uns, wie eiskalt Menschen in einem Gerichtsver-

fahren anhören, was sie getan haben. Es scheint sie nicht zu berühren, 

was durch sie Schlimmes geschehen ist. Aber - vielleicht könnten sie 

ihre Tat gar nicht ansehen, ohne zu zerbrechen. Vielleicht könnten sie 

nicht wieder aufhören zu weinen.  

Wie kostbar sind die Tränen des Petrus, denn sie zeigen, dass er sich 

dem stellt, wo er versagt hat, wo er an seine Grenzen gekommen ist. 

Und er kann nur weinen, denn was geschehen ist, ist geschehen, es 

lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Sein Herz spürt diesen 

Schmerz der Untreue und des Verrats. Und wo Tränen fließen, da löst 

sich auch die Erstarrung, die Sturheit, die Rechthaberei, die Selbstrecht-

fertigung.  

Gedenktage sind  Mahntage, aber sie verändern nur etwas, wenn Men-

schen sich zu Herzen gehen lassen, was geschehen ist und ihre Tränen 

davon erzählen, dass sie das Unrecht gespürt haben.  

Tausendfach hat sich das von Jesus erlittene Unrecht   

bis heute wiederholt, tausendfach haben sich Menschen  nicht gegen 

dieses Unrecht gestellt. 

Reiht sich die Passionsgeschichte nicht einfach ein in die Weltgeschich-

te, in die Geschichte von Gewalt und Verrat ohne etwas zu verändern? 

Ich bin froh, dass wir die Passionsgeschichte haben, denn sie erzählt 

uns, dass es keinen Ort der Verzweiflung gibt, den Gott nicht kennt. Sie 

erzählt uns, dass Gott in seinem Sohn sich nicht davon abbringen ließ, 

den Weg der Liebe und der Versöhnung zu gehen und den Hass zu 

überwinden. Und darum sind bis heute Menschen gesegnet, die sich auf 



den Weg machen gegen Unrecht und Gewalt, auch wenn sie dadurch 

selber Leid erleben müssen. 

Auch in Ruanda haben sich Menschen in den letzten 20 Jahren wieder 

zueinander auf den Weg gemacht. In einer eindrücklichen Reportage 

wurde erzählt von einem Mann, der heute als Bauer lebt und arbeitet. Er 

hatte vor 20 Jahren mitgemacht, hatte viele Tutsis umgebracht und man 

ist fast erstaunt, mit welcher Offenheit er dies erzählt. Es war die pure 

Angst, sie haben gedroht, uns umzubringen, wenn wir nicht mitmachen 

und nun spürt man, wie sehr ihn dieser Verrat an den Menschen auf-

wühlt. Aber er war 12 Jahre im Gefängnis und nun lebt er wieder in sei-

nem Dorf.   Nun nimmt die Kamera eine Frau in den Blick, die erzählt, 

wie zwei ihrer vier Kinder und fast die ganze Verwandtschaft damals ge-

tötet wurden. Auch die Tiere haben sie verloren und die ganzen Felder 

wurden zerstört. Heute haben wir wieder Kühe, bestellen die Felder und 

können gut davon leben, sagt sie. 

Und nun zeigten die Bilder diese beiden Menschen zusammen mit ande-

ren in einer Runde sitzen. Wir haben es geschafft, wieder zusammen zu 

leben, in unserem Dorf leben Hutus und Tutsis miteinander. Ich habe 

ihm  vergeben, sagt die Frau und um dies zu zeigen steht sie auf und 

umarmt den Mann. Bewegende und fast unglaubliche Bilder sind das, 

die davon erzählen, dass die Liebe stärker ist als die Gewalt.  

Wie haben die das geschafft, frage ich mich. Leider reicht die Zeit in der 

Reportage nicht, um das zu erzählen. Aber ich bin mir sicher, dass sie 

nicht einfach eines Tages aufeinander zugegangen sind und tut mir leid 

gesagt haben.  

Ich vermute, dass dieser Mann auch die bitteren Tränen des Petrus ge-

weint hat, sich eingestehen musste, dass er aus Angst vor dem eigenen 

Tod viele Menschen umgebracht hat. Und ich vermute, dass die Frau 

gespürt hat, wie sehr dieser Mann in seinem Herzen berührt war, von 



dem,  was er angerichtet hatte – voller Trauer und Scham. Sie hat dies 

so  sehr gespürt, dass sie ihn heute umarmen kann. 

Jesu Leiden hat nicht verhindert, dass unzählige Menschen nach ihm 

leiden mussten. Warum? Darauf gibt es keine Antwort.  

Doch Gott schreibt in die menschliche Geschichte der Gewalt seine Ge-

schichte der Vergebung und Versöhnung. Oft leise und unscheinbar und 

auch in Ruanda,  was wir es ohne moderne Technik nicht einmal mitbe-

kommen hätten. 

Und auch bei uns. Wir sind froh und dankbar, dass wir in unserem Land 

nicht unter Krieg leiden müssen und doch gibt es jede Menge Lebens-

geschichten, die auch Leidensgeschichten sind. Die Erfahrung, Unrecht 

getan zu haben, das man nicht wieder gut machen kann, die Erfahrung, 

Unrecht erfahren zu haben, das einen verbittert und hart gemacht hat.  

Auch in diese Geschichten, vielleicht auch in meine Geschichte, schreibt 

Gott seine Geschichte. Denn er geht mit uns als einer, der uns in allem 

kennt und liebt. Er weiß, dass wir nicht immer mutig und stark sind, nicht 

immer aller Gefahr trotzen und uns auf die Seite der Schwachen stellen. 

Und er segnet unsere Tränen, die wir weinen, wenn unser Herz spürt, 

dass wir uns dem Unrecht nicht in den Weg gestellt haben. Nur wer die-

se Tränen kennt, kann auch andere verstehen, sie sind nicht der Makel 

des Petrus, sondern sie befähigen ihn, Hirte der Kirche zu sein. Und 

auch unsere Tränen sind kostbar und von Gott gesegnet. 

Gott ist uns ganz besonders nahe, wenn wir uns schwer tun mit erfahre-

nem Unrecht  und unser Herz damit zu kämpfen hat. Ich stelle mir das 

so vor, dass er unser Herz immer wieder kurz mit in den Himmel nimmt, 

um uns zu zeigen, wie sehr wir seine geliebten Menschen sind und uns 

auf ihn verlassen können heute und alle Tage. Und wir gehen weiter mit 

einem vom Himmel berührten Herzen. Amen.  
Irmgard Kaschler 


