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Predigtgedanke 
In der heutigen Predigt geht es um den Jünger Simon Petrus und die Frage: Was können wir 

von Simon Petrus lernen. 

Jesus Christus hat Simon Petrus zusammen mit seinen Bruder Andreas für die Nachfolge 

berufen.  

Matthäus 4,18-20 [ELB]: 

18 Als er aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder: Simon, genannt Petrus, 

und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer.  

19 Und er spricht zu ihnen: Kommt, mir nach! Und ich werde euch zu Menschenfischern 

machen.  

20 Sie aber verliessen sogleich die Netze und folgten ihm nach.  

Die beiden waren Fischer und verliessen für Jesus Christus ihre Arbeit und folgten IHM nach. 

Heute wissen wir, dass es sich für Petrus gelohnt hat und er heute ein Vorbild für viele 

Christen ist. Doch damals wusste Petrus nicht was ihn erwartet und brach ins Ungewisse auf. 

Bevor wir uns mit der Frage: Was können wir von Simon Petrus lernen? auseinandersetzen, 

möchte ich euch ein paar Informationen über sein Leben geben. 

Simon Petrus war ein Jünger Jesu Christus. Er hatte eine besondere Stellung (Markus 16,7). Er 

gehörte mit Johannes und Jakobus zu den engen Vertrauten von Jesus. Petrus selber stammte 

aus Betsaida am See Genezareth und wohnte zusammen mit seiner Frau in Kapernaum  

(Lk 4,38). Bevor er von Jesus Christus zur Nachfolge berufen wurde (Mt 4,19), arbeitete er als 

Fischer (Mt 16,17), zusammen mit seinem Bruder Andreas und ihrem Vater Jona. Mit der 

Nachfolge begann für Petrus eine lehrreiche Zeit, in der er Jesus Christus Wirken hautnah 

miterlebte. Zuerst als Jünger von Jesus und später als Apostel und Lehrer. Nach frühen 

Quellen, wurde er auf seinen Wunsch mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Petrus wollte 

nicht auf die gleiche Weise sterben wie Jesus Christus. Sein Leichnam wurde auf dem 

vatikanischen Hügel beigesetzt.  

Das war kurz zusammengefasst, das Leben des Petrus. 

Doch die Frage bleibt offen: Was können wir von Simon Petrus lernen? 
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Dazu habe ich 4 Punkte zusammengestellt, die uns helfen können von Simon Petrus zu 

lernen.  

Punkt 1: Petrus war einer der viel fragte (Mt 18,21; Mt 19,27; Joh 13,36). 

Er war ein Jünger Christi der viele Fragen stellte. Er war neugierig und wollte von Jesus 

Christus alles wissen. Er war sehr lernbereit und wollte seinen Horizont erweitern und von 

seinem Lehrer Jesus möglichst viel profitieren und lernen. Deshalb stellte er viele Fragen. 

Punkt 2: Petrus gab gerne Antworten (Mar 9,5; Mt 14,28; Mar 11,21). 

Petrus stellte nicht nur Fragen, sondern er ergriff auch gerne das Wort und gab Antworten. Er 

war demnach sehr aufmerksam und zeigte Initiative. Auch hatte er keine Angst sich vor Jesus 

Christus oder den anderen Jüngern mit seinen Antworten zu blamieren. 

Punkt 3: Petrus machte auch Fehler (Joh 13,8; Mar 14,72). 

Er wollte sich nicht die Füsse von seinem Meister waschen lassen. Er konnte diesen Dienst 

von Jesus Christus zunächst nicht annehmen. Petrus war der Jünger, der fest überzeugt war, 

er würde Jesus Christus nie verraten. Diese Überzeugung hielt solange, bis der Hahn zweimal 

krähte und Petrus erkannte, dass er Jesus gleich 3 Mal verleugnet hatte.  

Punkt 4: Petrus war einer der handelte (Joh 21,7; Joh 18,19) 

Petrus war ein Mann der gehandelt hat und das oft ohne sich vorher Gedanken über 

mögliche Konsequenzen zu machen. Er hatte keine Angst zu handeln, denn er war nicht 

passiv, sondern ein aktiver Jünger von Jesus Christus. 

Was können wir von diesen 4 Punkten lernen? 

Fragen stellen: Seid Neugierig und stellt Gott Fragen – es lohnt sich. Denn Gott gibt immer 

Antwort, wenn wir offen sind, können wir die Antwort auch wahrnehmen. 

Antworten geben: Seid Mutig und gebt auf Fragen Antworten, auch wenn ihr vielleicht 

unsicher seid. Der Geist Gottes wird euch dabei helfen und unterstützen. 

Aus Fehler lernen: Fehler passieren. Wichtig ist es, wie wir damit umgehen und was wir 

daraus lernen. Simon Petrus war lernbereit und er wurde von Gott reich beschenkt. Möge uns 

der Geist Gottes in diesem Punkt kräftig unterstützen. 

Aktiv handeln: Seid handelnde Christen, die aus der Liebe Jesus Christus aktiv sind. Möge uns 

die Liebe Gottes befähigen aktiv zu handeln. 

 

 
 
 
 

 

 

 



Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
 
➢ Wer war Simon Petrus? 
➢ Was hat Simon Petrus für die Nachfolge Christi zurückgelassen? 
➢ Was zeichnete Simon Petrus aus? Was war typisch für ihn? 
➢ Was kannst du von Simon Petrus lernen? 
➢ Wo bist du Neugierig? 
➢ Gibt es Fragen, die du Gott stellen möchtest? Welche? 
➢ Wie nimmst du Gottes Reden war? 
➢ Gibt es Menschen die du kennst, die Fragen haben und denen du Antwort 

geben könntest? Welche? 
➢ Wie gehst du mit Fehler um? 
➢ Welche Strategie verfolgst du, um aus deinen Fehlern zu lernen? 
➢ In welchen Bereichen bist du aktiv unterwegs? 
➢ Wo lebst du passiv und ziehst dich zurück? 
➢ Wo könntest du handeln und aktiv werden? 

 
 

Notizen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


