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Predigtgedanke 
Ob etwas echt ist, das ist entscheidend. Es entscheidet über Wert, Wirkung und Bestand. Das gilt für 
Kunstobjekte, Doktorarbeiten, Dokumente, uvm. Es gilt aber auch in Bezug auf uns Menschen und 
unser Sein und Tun. 
In allen Lebensbereichen ist es entscheidend, echt zu sein. Doch dieses Echt sein ist uns nicht auf 
natürlich Weise gegeben. Man muss es in den meisten Fällen lernen und nicht selten auf die harte 
Tour. Eine Person, die das erleben musste, war Petrus. Er war viele Jahre seines Leben nicht echt. Er 
hatte sich selbst belogen und betrogen. Sich selbst etwas vorgemacht, was für eine Held und 
Superjünger er sei. Und dieses Bild hat er auch anderen vermittelt und ihnen etwas vorgemacht, 
indem er ihnen z.B. viel zu viel versprochen hat, das nicht selten auch gegenüber Jesus (Matthäus 
26,31-35). 
Petrus war lange Zeit nicht echt und ehrlich. Aber er hat es gelernt zu werden. Das zeigt sich in einem 
eindrücklichen Gespräch mit Jesus (Johannes 21,15ff). Seine Antworten lassen erkennen, dass er als 
Erstes gelernt hatte, ehrlich zu sich selbst zu sein. In der Frage von Jesus nach seiner Liebe zu ihm, 
hätte er sich früher sicher in Superlativen ergangen, die Ausdruck einer riesen Selbsttäuschung 
gewesen wären. In einer solchen Selbsttäuschung leben auch heute etliche Menschen. Sie tun es 
bewusst, denn sie leben lieber mit dieser Täuschung, als mit der Wahrheit über ihre eigene Person 
und ihre Gaben und Grenzen. Denn die Wahrheit über ihr eigenes Ich scheint ihnen zu hart zu sein. 
So war es auch bei Petrus. Es war für ihn unglaublich hart, sein feiges Ich zu erkennen, als er Jesus 
verraten hatte (Matthäus 26,69-75). Wo er sich selbst doch vorher als solchen Helden gesehen hatte 
(Matthäus 26,31-35). Doch es hat ihm geholfen, ehrlich mit sich selbst zu werden. Und das ist die 
Voraussetzung, um ehrlich und echt mit anderen zu sein. 
Wer ein verzerrtes Bild von sich selbst hat, der wird anderen ein verzerrtes Bild vermitteln. Wer 
hingegen ein ehrliches Selbstbild hat, kann auch mit anderen echt und ehrlich sein. Das lässt sich im 
weiteren Verlauf des Gesprächs erkennen. 
Das Gespräch von Jesus und Petrus ist geprägt von zwei unterschiedlichen Begriffen für Liebe: Von 
dem griechischen Begriff „Agape“, der für selbstlose Liebe steht und dem Begriff „Phileo“, mit dem 
freundschaftliche Liebe ausgedrückt wird. Ohne diesen Unterschied zu sehr zu strapazieren, kann 
man doch aus dem Kontrast herauslesen, dass Jesus Petrus nach selbstloser Liebe fragt und Petrus 
darauf antwortet, dass er ihn lediglich so lieben kann, wie es Menschen können: Nicht ganz selbstlos, 
mit versteckten Motiven und mit Grenzen. Dafür aber echt und ehrlich. 
Die feinen Nuancen im Gesprächsverlauf zeigen, Petrus hatte gelernt, echt zu sein und Jesus gibt ihm 
daraufhin einen gewaltigen Auftrag: Weide meine Schafe (Vers 15,16 & 17). Das konnte Jesus zu ihm 
sagen, weil er gelernt hatte, echt zu sein. Denn man muss echt sein, um Schafe hüten zu können. 
Man muss echt sein, damit einem andere vertrauen, man als Leiter akzeptiert wird, Ratschläge 
angenommen werden, man Christen ermutigen kann, Trost die Herzen erreicht. Man muss echt sein, 
um Kinder geistlich erziehen zu können, eine Gruppe in der Gemeinde zu leiten oder einer Gemeinde 
vorstehen zu können. Petrus war nun reif für diesen Auftrag, den Jesus ihm schon vor einiger Zeit 
gegeben hatte (Matthäus 16,18). 
Die zweite Aufforderung von Jesus in dem offenbarenden Gespräch mit Petrus war: Folge mir nach 
(Vers 19 & 22). Und für die Nachfolge gilt dasselbe wie für die Aufgabe des Hirten. Um Jesus 



nachfolgen zu können, muss man echt sein. Denn wenn man nicht echt ist, wird man sich nicht zur 
Busse leiten lassen. Es wird dem Heiligen Geist nicht möglich sein, einer Person aufzuzeigen, wo sie 
Veränderung nötig hat. Es wird ihm ebenso unmöglich sein, einen Menschen in das Bild von Jesus zu 
verändern (Römer 8,29), wenn dieser sein Fake Ich mehr liebt, als das Ich, in das ihn Jesus verändern 
möchte.  
Wer nicht echt ist, kann Jesus nicht nachfolgen. Darum ist es in der Beziehung mit Jesus so elementar, 
echt zu sein. Und die gute Nachricht ist: Das ist gar nicht so schwer. Denn bei Jesus darf jeder so 
kommen, wie er ist. Um ihm nachzufolgen muss man nicht perfekt sein, die Bibel auswendig können, 
eine reduzierte Fehlerquote aufweisen, eine Charakteroptimierung hinter sich haben oder einem 
frommen Mindeststandart genügen. Das ist alles nicht die Voraussetzung. Aber man muss echt sein. 
Echt wie es Petrus geworden war. 
 
Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Kennst du Situationen, in denen die Echtheit von etwas entscheidend ist? 

 Wo spielt die Echtheit von Personen eine entscheidende Rolle? 

 Kennst du Personen, die grundsätzlich ehrlich sind und auch authentisch, aber ein verzerrtes 
Selbstbild haben und nicht ehrlich mit sich selbst sind? 

 Wie hängen für dich eine ehrliche Selbsteinschätzung und authentisch sein können 
zusammen? 

 Welche Rolle spielen Mitchristen dabei, sich selbst im richtigen Licht zu sehen 
(1.Thessalonicher 5,11)? 

 Lies Matthäus 26,31-35. Glaubst du, dass Petrus selbst glaubt, was er Jesus verspricht? Wie ist 
die Reaktion von Jesus auf die Aussagen von Petrus? 

 In welchem Punkt hat sich dein Selbstbild substantiell verändert? Wie ist es zu dieser 
Veränderung gekommen? 

 Wie gehst du persönlich mit Feedback um? 

 Siehst du einen Zusammenhang zwischen Authentizität und Autorität in einer Führungsrolle? 

 Was stärkt dein Vertrauen in eine Person in Führungsaufgaben? 

 Was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen? 

 Gibt es Bedingungen, sie man erfüllen muss, um Jesus nachfolgen zu können? Wenn ja welche 
(Matthäus 16,24ff, Markus 2, 14; 10,17ff, Johannes 21,18-22)? 

 Was kann uns die Bibelstelle aus Jakobus 1,23-25 über den Zusammenhang von 
Selbstwahrnehmung und Nachfolge sagen? 

 Was gewinnst du in der Nachfolge durch echt und ehrlich sein? 

 Buchempfehlung: John Ortberg, Jeder ist normal, bis du ihn kennen lernst, ISBN 3-86591-043-
2 (in der Gemeindebibliothek oder bei Godi Sagmeister ausleihbar) 
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