Hochmut kommt vor dem Fall
Evangelium Matthäus 26,31-35
Unterwegs sagte Jesus zu ihnen: »Heute Nacht werdet ihr alle an
mir irrewerden, denn es heißt: ›Ich werde den Hirten töten und
die Schafe der Herde werden auseinander laufen.‹ 32 Aber wenn
ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen
nach Galiläa.« 33 Petrus widersprach ihm: »Selbst wenn alle
andern an dir irrewerden – ich niemals!«
34 Jesus antwortete: »Ich versichere dir: In dieser Nacht, bevor
der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten,
dass du mich nicht kennst.«
35 Da sagte Petrus »Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich
werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen!«

Hochmut kommt vor dem Fall
Evangelium Matthäus 26,69-75
69 »Du warst doch auch mit Jesus aus Galiläa zusammen!«
70 Petrus stritt es vor allen Leuten ab und sagte: »Ich weiß nicht,
wovon du redest!« 71 Dann ging er in die Torhalle hinaus. Dort sah
ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden:
»Der da war mit Jesus aus Nazaret17 zusammen!« 72 Und wieder
stritt Petrus es ab und schwor: »Ich kenne den Mann überhaupt
nicht!« 73 Kurz darauf traten die Umstehenden zu Petrus und
sagten: »Natürlich gehörst du zu denen. Das merkt man doch schon
an deiner Aussprache!« 74 Petrus aber schwor: »Gott soll mich
strafen, wenn ich lüge! Ich kenne den Mann nicht!« In diesem
Augenblick krähte ein Hahn, 75 und Petrus erinnerte sich daran,
dass Jesus zu ihm gesagt hatte: »Bevor der Hahn kräht, wirst du
mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht
kennst.« Da ging er hinaus und begann, bitter zu weinen.

Hochmut kommt vor dem Fall
Demut macht zum Mitmenschen
Evangelium nach Johannes 21,15-17
15 Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:
»Simon, Sohn von Johannes, liebst (agape) du mich mehr, als die
hier mich lieben?« Petrus antwortete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich
dich liebe.« Jesus sagte zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!«
16 Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: »Simon, Sohn von Johannes,
liebst (agape) du mich?« »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe«,
antwortete er. Jesus sagte zu ihm: »Leite meine Schafe!«
17 Ein drittes Mal fragte Jesus: »Simon, Sohn von Johannes, liebst
(philea) du mich?« Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal
fragte: »Liebst du mich?« Er sagte zu ihm: »Herr, du weißt alles,
du weißt auch, dass ich dich liebe.« Jesus sagte zu ihm: »Sorge für
meine Schafe!

Hochmut kommt vor dem Fall
Demut macht zum Mitmenschen
1. Brief Petrus 5,5:
Euch Jüngeren aber sage ich: Ordnet euch den Ältesten unter!
Überhaupt müsst ihr – das sage ich allen – im Umgang miteinander
jede Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch: »Gott widersetzt
sich den Überheblichen, aber den Demütigen, wendet er seine
Liebe zu.«

