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18. Das Bekenntnis des Petrus 

Text:    Joh. 6,66 - 71 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Was war der Grund für viele Jünger Jesu, nicht weiter mit ihm zu 
gehen? Wenden sich auch heute noch Christen aus dem gleichen 
Grund von Jesus ab? (V. 66) 

>> Antwort: WerDer Preis ist zu hoch, auch wie Jesus zu leben (ohne 'Sicherheit' 
herum zu ziehen, Verfolgung usw.). Auch heute wollen viele Christen nur ein 
'Kuschelchristentum'. Anzuecken und sich Probleme und Mühen einzuhandeln 
lehnen sie ab. Dadurch entstehen falsche Lehren d.h. ein 'Christentum ohne 
Christus'! 

Warum stellt Jesus seine Jünger vor die Wahl: Weitere Nachfolge 
oder Trennung? (V. 67) 

>> Antwort: Er will nur konsequente Nachfolger (siehe auch 'Zurückblicken' in 
Lukas 9,62 und 'Lauheit' in Off. 3,15-16) die bereit sind ihm ähnlich zu werden 
('sein Fleisch essen'), d.h. 'sei ganz Sein - oder lasse es ganz sein!'  
Wahre Liebe läßt dem Anderen immer die Freiheit (freiwillige Nachfolge)! 

Was meinte Petrus? Was hätten wir geantwortet? (V. 68 - 69) 

>> Antwort: Er will wahres Leben haben, und er hat ERFAHREN ('erkannt') das 
nur Jesus dies geben kann. Darum läßt er sich auch nicht wie die 'Lauen' 
abschrecken und ist bereit den Preis zu bezahlen! 
Wir müssen uns fragen, ob wir auch erlebt (erkannt) haben, daß Jesus der 
Erlöser ist und den Preis zu zahlen bereit sind! 

Was ist die Reaktion Jesu auf die positive Antwort von Petrus? (V. 
70 - 71) 

>> Antwort: Euphorie ist im Glaubensleben gefährlich! Viele haben den 'Schein' ganzer Hingabe, der Glaube hat aber keine 
tiefen Wurzeln, so daß diese Menschen (wie Judas) sogar zu Feinden Gottes werden können! (siehe auch Verleugnung des 
Petrus Joh. 18,12-27) 
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