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Worte zum Sonntag, 28. Februar 2021: Petrus 
 
von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Begrüssung 

 
Mir fiired mitenand Gottesdienst im Name vo Gott, 
em Schöpfer, er umfasst beides, Afang und End, 
vo Jesus Christus, er begleitet eus a allne Täg, 
und vo de Heilige Geistkraft, sie lockt eus über eusi Möglichkeite us.  

Ganz herzlich heiss ich Sie alli willkomme zu eusem Gottesdienst dihei! 
Dur die Fiir begleite wett eus e alti und de meiste bekannti biblischi Figur – de Petrus. Fast di 
grösst Berühmtheit erlangt hett er i Sprichwörter und Volksmund als "Wettermacher", bekannt 
isch er de meiste au als en wichtige Jünger vo Jesus, vilne vo eus isch er dur wiiteri Erzählige 
und Eigeschafte vertraut. Doch warum söll's hüt genau um de doch 2000 Jahr alti Petrus gah? 
Passt das Thema jetzt oder hemmer nid zur Ziit aktuelli Problem und Frage, wo eher azluege 
wäred? 
Mich fasziniert de Petrus fast am meiste vo allne Jüngerinne und Jünger und biblische Figure 
rund um de Jesus und er isch mir dur das, wo mir vo ihm wüssed, nöch. Und zwar drum, will 
er so menschlich isch, er gilt als muetig, schiiteret aber au immer wieder und glegentlich nimmt 
er s Muul dütlich z voll. Er hett erstuunlich vil mit eus gmeinsam – und chan, so glaub ich, dur 
das, wie er gläbt und au Krisene i sim Läbe duregstande hett, eus grad jetzt so einiges mitgeh. 
  
Gebet 
 
Ewige Gott, 
du Fels vo eusem Läbe, na bevor mir zu dir chömed, 
bisch du immer scho da. 
Du wachsch über euses Läbe, Tag und Nacht, 
du bisch da mit dinere Zuewändig und Treui. 
Zu dir chömed mir jetzt mit eusere Hoffnig, wo s Positive wett gseh, eusere Liebi,  
eusem Vertraue und eusem Muet, öppis z wage.  
Mir chömed aber au mit dem, wo eus s Läbe schwer und bitter und wo eus Angst macht: 
Sorge und Verletzige, Müedigkeit und Muetlosigkeit, körperlichem oder seelischem Schmerz, 
Scham und Schiitere, em glegentliche Gfühl, dass alles sowieso umsonst isch. 
Mir bitted dich, Gott, teil du mit eus und mach e chli liechter, was eus belaschtet.  
Und füehr du eus immer wieder hii zum Läbe,  
wo jetzt au i de Natur langsam wieder verwachet.  
Hilf eus, mit eusne Schwächene läbe z lerne und eusi Stärkene z stärke,  
mach eus Muet, indem du eus grad am Bispiel vom Petrus zeigsch,  
dass du eus liebsch und Grosses zuetrausch, au wenn mir alles anderi als perfekt sind. 
Hilf eus, nid ufzgeh, wieder ufzstah, eus z freue a dem, wo guet isch, will mir wüssed,  
du bisch da, du nimmsch eus a de Hand und du behüetisch euses Läbe.  
Amen. 
 
Lesung: Psalm 121  
 
Als alttestamentlichi Lesig lesed mir de 121. Psalm i de Wort vom Hanns Dieter Hüsch und em 
Uwe Seidel – eine isch Kabarettist, eine Pfarrer, was natürlich e spannendi Mischig isch – us 
em Buech "Psalmen für Alletage" (S. 32): 
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1. Predigtteil: "Biographisches" zu Petrus   
 
Liebi Mitfiirendi 
Im erste Predigtteil wett ich e Art Läbeslauf vom Petrus verzelle. Öppis vom Erstuunlichste am 
Petrus, wo eus hüt quasi dur de Gottesdienst begleitet, isch für mich, dass er i so ganz ere 
andere Ziit als mir gläbt hett und so ganz anders erläbt hett, aber mit sine menschliche 
Useforderige und Eigeschafte, mit sine Reaktione uf das, wo im Läbe uf ihn zuecho isch, e 
Person chönt sii, wo jetzt da näbed eus staht. 
D Bible brichtet vo ihm als eme Maa, wo Grosses erläbt und vollbracht hett, aber au mehrmals 
heftig gschiiteret isch und wo s Muul mängisch allzu voll gnah und dänn sini Verspreche nid 
hett chöne halte. De Bible verdanked mir also, dass mir vo ihm nid als "fehlerfreiem 
Übermensch", sondern als "normalem Mensch" mit grosse Stärkene und grosse Schwächene 
dörfed erfahre. Das isch doch vor allne biografische Details scho mal e ganz grossartigi 
Botschaft; sie gitt eus nämli mit: De Jesus und mit ihm Gott bruched kei perfekti Mensche, 
sondern Mensche wie dich und mich! 
 
Iigfüehrt wird de Petrus i de Bible, wo er am Fische isch und de Jesus uf ihn und sin Brüeder 
Andreas zuegaht und ihne eifach seit, dass sie sölled mit ihm gah, er werdi sie zu 
Menschefischer mache. Die kurzi Begegnig langed, dass di beide alles stah und liege lönd und 
mit em Jesus gönd. Vilicht hend sie scho vorher vo ihm ghört, das chan sii, aber so en 
schnelle Entscheid zügt einersiits vome sehr muetige Maa, wo sim Herz, sim Weg folgt und 
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nid sehr vil uf Konventione gitt, anderersiits aber au vome Mensch, wo mängisch impulsiv 
handlet und erst später drüber nadenkt, was er grad gmacht oder gseit hett – immerhin isch er 
zumindste verhüratet gsi, hett es Dihei gah und en Bruef, da isch so en abrupte Entscheid ja 
nid so ganz eifach. Sini Aghörige hend ihn aber offebar unterstützt, i de Bible isch a anderem 
Ort d Red devo, dass de Jesus d Schwiegermuetter vom Petrus gheilt hett und bi ihre z Gast 
gsi isch. 
 
De Petrus isch als Jünger vor allem für sini starke Üsserige bekannt. So isch er de, wo voller 
Glaube als eine vo de erste de Jesus als Messias bekennt, indem er seit: Du bisch de 
Messias, de Sohn vom lebendige Gott! Dadruf gitt de Jesus ihm, wo eigentlich Simon heisst, 
de Name Petrus, wo griechisch Fels bedütet, und seit, er werdi uf de Fels sini Chile baue, wo 
d Tor vom Toteriich nid chönd überwältige.  
Und drum gitt er ihm de Schlüssel zum Himmelriich – us dem Grund gilt de Schlüssel au als 
wichtigs zum Petrus ghörigs Symbol. Und will er so als Brückebauer zwüsche Himmel und 
Erde aglueget worde isch, isch er im Volksglaube au quasi zum "Herr über's Wetter" worde, 
wo entscheidet, ob d Schleuse vom Himmel ufgönd oder nid. Di ganzi Textstell zum Fels, uf de 
söll d Chile baut werde, stammt wohl nid vo Jesus, sondern isch eher später iigfüegt worde, 
wo de Petrus scho e starki Stellig unter de erste Christe gha hett.  
Zwiifellos isch er aber ganz en wichtige Jünger gsi, dadefür spricht bsunders, dass er hüfig als 
erste gnännt wird und au später unter de verschiedene Gruppe vo Christe sini Stellig i Brief 
und wiitere Dokument nie in Frag gstellt wird. 
 
Umso erstuunlicher – und ich find au sympathischer – isch es so, dass i de Bible au 
usfüehrlich vo sine Schattesiite brichtet wird. Bsunders is Gwicht fallt da, wien er de Jesus 
verlügnet hett i sine schwerste Stunde. Immerhin chamer säge, dass er würklich für de Jesusu 
hett welä da sii und mit ihm gange isch, wo er verurteilt und krüziget worde isch. Doch wo de 
Petrus sich bi sim Prozess am Füür ufgwärmt hett und er als Ahänger vo Jesus erkannt worde 
isch, hett er Angst übercho und das abgstritte und gschwore, nüt mit em Jesus z tue z ha. So 
isch wahr worde, was de Jesus gahnt und ihm vorusgseit hett, dass er ihn drümal werdi 
verlügnet ha, bevor de Güggel kräht. Damals hett de Petrus na entrüstet gseit, lieber werdi er 
sterbe, als de Jesus je z verlügne. Wo ihm das dänn bewusst worde isch, hett er bitterlich 
müese brüele. 
Au wenn em Petrus sini Angst us eusere Sicht sicher verständlich isch, hett er da doch im 
entscheidende Augeblick verseit und s Muul devor vill z voll gnah. 
Nachher taucht er ab und tritt erst wieder in Erschiinig, wo d Fraue ihm vo de Uferstehig 
brichtet. Er glaubt ihne nid, bis er selber zum Grab gaht und sich wunderet über alles, wo er 
gseht. Später erschiint de Uferstandeni ihm und de wiitere Jünger und sie wartet gemäss sim 
Uftrag ab, bis sie mit Kraft us de Höhe usgrüstet werdet, am Pfingstfest. Im 
Johannesevangelium erschiint de Jesus em Petrus au bim Fische, wo er ihn drümal fragt, ob 
er ihn lieb hett, was de Petrus truurig macht, will's natürlich a sis drümalige Verlügne erinneret. 
Aber dänn seit de Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! Er beuftreit ihn also zur Nachfolg, 
zunere Leitigsufgabe unter de erste Christe. 
Das isch öppis, wo mich immer wieder beidruckt und wo mir au sehr Muet macht: Da laht de 
Petrus de Jesus i some entscheidende Moment bim Prozess und bi de Hirichtig im Stich und 
doch isch er de, wo für de Jesus ganz e wichtigi Rolle söll und wird spiele i de Urgmeind, 
ähnlich em Paulus, wo beruefe wird, obwohl er d Christe verfolgt und hirichte laht. 
Das heisst doch für eus: De Jesus gitt, au wenn mir völlig versäged, e neui Chance und glaubt 
a eus, traut eus wie em Petrus ganz vil zue. 
 
Au bi dene Text wüssed mir nid, was sich im Detail ganz genau wie zuetreit hett, au, will's 
unterschiedlichi Erschiinigsbricht sind. Klar isch aber, dass de Uferstandeni am Petrus 
begegnet isch und er neue Muet gfasst hett und, nachdem er zerst abtaucht isch, Verantwortig 
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übernah hett. Dadevo züügt vor allem au alles, wo nach em Pfingstfest gscheh isch und wo 
recht guet dokumentiert isch. 
S Pfingstfest isch i de biblische Überlieferig namal en Wendepunkt im Läbe vom Petrus – uf 
das abe haltet er e liideschaftlichi Predigt und fürchtet sich au nüme vor Verfolgig. Er prediget 
vor allem unter de Jude, wo zu Christe werdet, und reist, und isch uf jede Fall e ganz e wichtigi 
Figur i de erste Gmeinde – wie de anderi starki Maa vo de erste Gmeinde, de Paulus, wo meh 
unter de Heidechriste, also nichtjüdische Mensche, wo zu Christe werdet, tätig isch. Das füehrt 
zu Spannige zwüschet de beide, wo beidi defür bekannt sind, starki Persönlichkeite z sii und di 
eigni Meinig prägnant z vertrete. Sie findet aber e Lösig und grad de Petrus entwicklet sich 
immer meh dahii, dass au er seit, dass d Botschaft vo Jesus für alli Mensche da isch. 
 
De gross Schriiber isch er nid gsi – er wird als Jud wohl ha chöne läse, aber anders als vom 
Paulus gitts vo ihm kei zwiifelsfrei identifizierte Schrifte, de Markus gilt als sin Begleiter und 
hett wohl einiges vo ihm ufgschriebe, wo dänn is Evangelium iigflosse isch. D Petrusbrief 
hingege gelted als nid vo ihm gschriebe, sondern ihm zuegschriebe vo Christe us de erste 
Gmeinde. 
 
Dass er zletzt in Rom gsi isch und det, wie's d Legende brichtet, krüziget worde isch, gemäss 
eme ältere Film sogar kopfüber, isch nid sicher, aber viles spricht defür, dass er in Rom 
gstorbe isch, wohl au gwaltsam, scho Traditione vo 160 n. Chr. spreched devo. So hett er 
dänn au scho bald als de 1. Bischof vo Rom gulte und später mit de immer stärker werdende 
Vormachtsstellig vo Rom gegenüber andere christliche Zentre als erste Papst und wichtige 
Heilige. Doch dank de ehrliche biblische Überlieferig gilt er bis hüt als sogenannte "sündige 
Heilige", als bodeständige, ehrliche Maa, wo aber nid immer chan halte, was er verspricht. 
Und vilicht grad dur das isch er bis hüt eine vo de populärste Jünger, wo eus chan Muet 
mache und eus zeiget, wie Grosses au ganz normali, fehlerhafti Mensche chönd schaffe mit 
Gott a ihrer Siite. 
 
2. Predigtteil: Jesus und Petrus auf dem Wasser 
 
Bispiilhaft für de Petrus und sini Art, für grosse Muet und grosses Schiitere und am Endi doch 
s Vertraue staht d Erzählig vom Gang über's Wasser im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, 
wo mir au i de Kolibri-Chinderfiir vor ere Wuche verzellt und das Bild dezue gstaltet hend.  
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Uf die Erzählig möcht ich jetzt im zweite Predigtteil nöcher iigah. 
Sie staht im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, Vers 22-33 (Übersetzig: Hoffnung für alle): 
 
Nachdem alle satt geworden waren (bei der Speisung der 5000), befahl Jesus seinen Jüngern,  
in das Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er blieb zurück, um 
die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. 
Es wurde Nacht. Draussen auf dem See gerieten seine Jünger in Not. Ein Sturm war 
losgebrochen, und sie hatten grosse Mühe, das Boot vor dem Kentern zu bewahren. 
Gegen vier Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn sahen, schrien die 
Jünger vor Entsetzen, weil  sie dachten, es sei ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an: 
"Ich bin es doch! Habt keine Angst!" Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich 
auf dem Wasser zu dir kommen." "Komm her!" antwortete Jesus. 
Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als er aber die hohen 
Wellen sah, erschrak Petrus und im selben Augenblick begann er zu sinken. 
"Herr, hilf mir!" schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte: "Hast du 
so wenig Glauben, Petrus? Vertraue mir doch!" Nachdem beide das Boot bestiegen hatten, 
legte sich der Sturm Da fielen die anderen vor Jesus nieder und bekannten: "Du bist wirklich 
der Sohn Gottes!" 
 
Da chan also zersch de Jesus und dänn de Petrus über's Wasser laufe. Bi Jesus erstuunt eus 
das vilicht weniger – als Gottes Sohn schafft er das. So hend das d Leser übrigens au i de Ziit 
verstande, wo de Text ufgschriebe worde isch. S Gah über’s Wasser isch es Kennzeiche vo 
Gott und so zeigt die Erzählig mit dem Symbol d Göttlichkeit vo Jesus. 
Doch dass de Petrus als Mensch das au chan, das isch scho einigermasse erstunlich. Über's 
Wasser laufe – das isch öppis, wo staht fürs Unmögliche, wo mir als Mensche eifach nid 
chönd. Übrigens isch de Gang über's Wasser au vom Petrus au nu im Matthäusevangelium 
überlieferet, bi Markus und Johannes, wo die Erzählig au staht, chan's nu de Jesus. 
  
Doch de Petrus schafft's tatsächlich, will er so vil Zuetraue zu Jesus hett und Jesus au ihm das 
ohni mit de Wimpere z zucke zuetraut. Mer chan säge: Das grossi Vertraue macht's möglich, 
dass de Petrus de Muet hett, s Unmögliche z wage. 
Das gitt Selbstvertraue. Und so chönd au mir mit Jesus wie de Petrus über eus usewachse. 
Und vilicht au s Göttliche i eus entdecke, was eus eigentlich usmacht und was mir alles chönd, 
aber bisher nid entdeckt hend. Oder, chli geerdeter, was eus vilicht zur Ziit scho langet, chönd 
neui Kräft in eus entdecke, wo eus ushalte lönd, was mues sii, und eus kreativ neui Idee 
entwickle helfed für de Alltag. 
Über's Wasser laufe werdet mir höchstwahrschinlich nie chöne, doch das isch glaub ich, au 
nid so wichtig und es isch au nid so wichtig, ob de Petrus tatsächlich über's Wasser gloffe 
isch.  
Was wichtig isch, isch s Bild vom Gang über's Wasser als Glichnis fürs Usewachse über eus 
selber uf em Weg mit Jesus, für d Entdeckig, was für Gabe alles i eus sind, wo mir eus gar nid 
zuetraut hetted. 
 
Da isch ja aber dänn au bald emal s Schiitere. Nachdem de Petrus über sich usewachst und 
im unbegrenzte Vertraue zu Jesus eifach so uf em Wasser zu ihm lauft, spürt er plötzlich de 
Wind, wo s Wasser unruhig macht und wo ihn merke laht, was er da grad macht, und wo ihm s 
Gfühl gitt, er hett sich völlig übernah. Und da chunt au d Angst und er versinkt. Plötzli gseht er 
nüme, dass er mit Jesus a sinere Siite sogar chan über's Wasser laufe, sondern er gseht nu 
na de Sturm, de uf em See und d Stürm vom Läbe. Au das kenned mir leider nur zu guet. 
Hüfig fehlt eus de Muet, hemmed eus vilicht schlechti Erfahrige oder mir hend schlicht und 
eifach Angst, was ja psychologisch au e gsundi Reaktion chan sii, damit mir eus nid unnötig 
gfährdet, seig das körperlich oder au seelisch, wo's mängisch guet isch, nid vorschnell z vill vo 
sich priiszgeh. 
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S Sinke vom Petrus zeigt, wie schnell mer de Muet au wieder chan verlüüre und dänn nu na 
das gseht, wo schwer isch und wo Angst macht; grad zur Ziit chan's eim scho glegentlich 
genau so gah, chan eim sprichwörtlich d Decki uf de Chopf gheie. Dass das au am Petrus 
passiert, zeigt, dass das normal isch, dass Zwiifel und Chliiglaube und Zwiifel au a Gott zum 
Läbe ghöred. 
De Jesus weiss das au und er macht ihm drum au kein Vorwurf. 
Er laht de Petrus nid eifach versinke und seit: Tja, selber schuld, z wenig Vertraue gha... 
Höchstens en chliine Vorwurf chunnt i de Wort "Hesch du so wenig Glaube?" zum Usdruck. 
 
Das, wo Jesus macht, zeigt für mich wunderbar, wie er eus alli uf eusem Läbesweg wett 
begleite und ermuetige, wie er eus Liebi und Vertraue schänkt. 
De Jesus streckt em Petrus d Hand entgege und mit ihm eus allne, immer wieder. Er isch 
bsunders dänn da mit sinere Hilf, wenn mir sie würkli bruuched, wenn mir Angst überchömed 
und de Muet verlüüred. Er zieht eus sprichwörtlich – wie im urchristliche Taufritus – us em 
Wasser und richtet eus wieder uuf. Er isch grad dänn da und seit: "Habt keine Angst!" – und 
das macht's doch uus, dass mir chönd wiiter gah uf em Weg vom Vertraue und d Muetlosigkeit 
nid s letzt Wort hett. D Hand, wo er eus immer entgegestreckt, macht de Unterschied. Mit ihre 
chönd mir d Angst überwinde, will mir dörfed wüsse, er isch da und vertraut eus. Und wenn's s 
erst oder zweit oder dritt Mal nid glingt oder mir versäged, gitt er eus namal e Chance, vilicht 
au emal en gwüsse "Schupf" im Sinn vo "Hesch so wenig Glaube?" oder "Hesch du mich 
lieb?", wie er sie em Petrus au geht hett, wo er vil schlimmer verseit hett, wie mir vorher ghört 
hend, wo er ihn verlügnet hett i sine schwerste Stunde.  
 
Er glaubt a eus, au wenn mir immer wieder schiiteret oder öppis nid chönd halte, und macht 
eus Muet, uf ihn und eus selber und enand gegesiitig z vertraue. So chönd mir, was vor eus 
liit, schaffe oder zumindste besser demit zrecht cho, au mit allne Rückschläg. Und da und det 
mag s Unmögliche möglich werde, so dass au mir namal mit em Bild vo dere Erzählig 
gsproche en Schritt mit eusne je eigne Füess über's Wasser chönd gah, wie das d Chind i de 
Kinderfiir vor ere Wuche so schön gstaltet hend.  
Das Bild wird eus für die nächsti Ziit hinte i de Chile begleite und immer wieder erinnere a die 
Gschicht vom Gang über's Wasser, mit de Wort vo Jesus: "Vertrau mir!"  
Amen. 
 
Gebet und Unser Vater 
 
Ich lade Sie und eu namal ii zum Gebet. Mir bäted mit Wort vo de Gebetssite für di 
Erwachsene us em Heft "kind.", früher "Wege zum Kind" zu Petrus: 
 
Grosser Gott 
Du kennst uns und siehst unsere Herzen. 
Wie oft stürmen wir voran, trauen uns viel zu, versprechen unbedarft Dinge, 
die wir dann – im Ernstfall – nicht halten können. Petrus ist uns deshalb nahe. 
Seine ehrlichen Absichten, seine Vorsätze, sein Mut – und sein Scheitern. 
Die Trauer danach, die Scham und Verzweiflung, 
wenn wir die eigenen Vorsätze nicht halten konnten – auch das kennen wir. 
Doch Du, Gott, liebst uns trotzdem. 
Du ermutigst uns, es immer wieder zu versuchen. 
So wie Jesus sich auf Petrus verlassen hat, obwohl er um seine Schwächen wusste, 
so verlässt Du Dich auf uns. 
Du kennst unser Inneres, Du siehst unsere hehren Ziele und uns ehrliches Streben danach. 
Du schenkst uns Mut und Kraft, immer wieder aufzustehen  
und den Weg zu gehen, den Du uns zugedacht hast. 
Dafür danken wir Dir. Amen. 
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Ide Stilli bringed mir die Mensche und Aaliege vor Gott,  
wo eus ganz persönlich am Herz lieged: ... 
 
Gott, mir danked dir, dass du eus ghörsch, und vertraued druf, dass du eus Aaliege chasch in 
Säge verwandle. Und mir bätet jetzt namal mit de Wort zu dir, wo de Jesus eus gschänkt hett, 
mit em gmeinsame Unser Vater Gebet: 
Unser Vater im Himmel... 
 

Sendungswort und Segen   

 

Gott segne dich und behüte dich.  
Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten.  
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen.  
Er schenke dir die Gewissheit, heimzukommen.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
Gott sei Licht auf deinem Wege.  
Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst.  
Er nehme dich bei der Hand und gebe die viele Zeichen seiner Nähe.  
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.  
Ganzsein von Seele und Leib. Das Bewusstsein der Geborgenheit.  
Ein Vertrauen, das immer grösser wird und sich nicht beirren lässt.  
So segne dich Gott Vater, Sohn und Heilige Geistkraft.  
Amen. 
 

Ich wünsche Ihne / dir / eu e gueti, gsegneti neui Wuche! 


