
Der Hahn auf dem Kirchturm! 
 
Was macht der Hahn auf dem Kirchturm? 
Auch wir haben einen Hahn auf dem Kirchturm der Thomaskirche. 
Übrigens, unser Kirchturm ist über 30 Meter hoch 
und ist für die Gemeinde gut zu sehen. 
Manche denken, das ist ein Wetterhahn,  
er dreht sich so schön im Winde, wozu soll er auch sonst da sein. 
 
Aber nein, es ist kein Wetterhahn! 
 
Der Hahn auf den Spitzen so vieler Kirchtürmen erinnert an Petrus, ein Jünger Jesu. 
An eine Station in der Leidensgeschichte Jesu, mit der Petrus unmittelbar verknüpft ist. 
Petrus hat Jesus versichert, dass er ihm überall hin folgen wird, ihn nicht verlassen wird. 
 
Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, sind seine Jünger geflohen  
und haben sich eingeschlossen.  
Sie hatten Angst, Angst vor Verhaftung, Folter, Tod.  
 
Aber Petrus ist den Soldaten gefolgt. Ganz schön mutig! 
 
Nachdem Jesus nun verhaftet worden war, ist Petrus ihm an den Ort gefolgt,  
wo man seinen Herrn gefangen hielt: in den Hof des Hohepriesters. 
 
Dort erkannt ihn die Magd des Hohepriesters und fragte ihn: 
„Bist du nicht auch einer seiner Jünger“! 
Er war alles andere als standhaft, gar kein Held. 
Dreimal verleugnete er Jesus: „Ich kenne ihn nicht.“  
Und dann kräht der Hahn dreimal, so wie Jesus es ihm vorausgesagt hat.  
 
Und Petrus weinte bitterlich.  
Auch er hat Jesus verraten, konnte nicht halten, was er versprochen hatte, 
hatte einfach Angst. 
 
Der Hahn auf dem Kirchturm erinnert die Kirche bis heute daran,  
dass ihre Geschichte nicht nur vom standhaften Bekennen, 
sondern auch von Angst und Verleugnung gekennzeichnet ist.  
Er sagt uns bis heute: „Nimm den Mund nicht zu voll.“ 
 
Petrus, der erste unter den Jüngern, Petrus, hatte Angst  
und hat seinen Herrn verleugnet.  
Und trotzdem wurde er der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist.   
Das Krähen des Hahns erinnerte Petrus daran, dass er nicht das ist,  
was sein Name eigentlich verspricht:  
„Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will.“   
Das hat Jesus zu ihm gesagt. 
Petrus ist nicht besser als die anderen in der Jüngerschar.  
Er flieht wie sie.  
Wo Bekenntnis angesagt ist, steht das Versagen die Jünger.  
 



Es war ganz schön mutig von den 4 Evangelisten, diese Geschichte in ihre Erzählung  
über Jesus Leiden und Sterben aufzunehmen.  
Petrus, der Erste unter den Jüngern, der Fels in der Brandung, war also kein Held.  
 
Wieviel Mut gehörte dann von den Bauherren der Kirchen dazu,  
auch die Kirchengebäude, ja sogar die Kirchturmspitzen, die überall zu sehen sind,  
mit dem Zeichen der Verleugnung zu versehen: dem krähenden Hahn. 
 
Helden braucht Gott nicht. 
Jünger Jesu dürfen Angst haben – wie jeder Mensch. 
Vergebung – das gehört zu Jesus, das gehört zu Gott. 
Ohne Vergebung kein Neuanfang, das hat Petrus erfahren, das dürfen wir erfahren. 
 
Die Kirche schönt sich also nicht mit diesem Symbol auf den Kirchturmspitzen,  
der Hahn mahnt vielmehr, ermahnt zuerst die, die zu ihm gehören.  
 
Sie sind keine Helden und müssen es auch nicht sein.  
Auch in ihrem Versagen, als sie aus Angst Jesu verleugnen und fliehen,  
bleiben sie doch Jünger und Jüngerinnen Jesu.  
 
Am Anfang der Kirche steht also „Selbstkritik“ der Kirche, wie wir es heute nennen.  
Die Kirche, die nicht auf Sand gebaut werden sollte,  
sondern auf Fels: auf Petrus! gebaut wurde, weiß um die Gefahr  
einer zu triumphalen und hochmütigen Haltung.  
Der krähende Hahn auf der Kirchturmspitze erinnert uns daran.  
Er kräht die Mannschaft Jesu bis heute gehörig zusammen:  
„Nehmt den Mund nicht zu voll! Bleibt demütig!“ 
 
Als der Hahn bei uns vor ein paar Jahren bei heftigem Sturm  
vom Kirchturm der Thomaskirche flog,  
gab es viele Menschen in der Gemeinde,  
die ihn wieder auf der Spitze sehen wollten 
und für die Reparatur des Hahns gespendet haben. 
Wir waren dafür sehr dankbar! 
 
Nun dreht er sich wieder! 
Die Gemeinde, uns, mahnt er:  
Bleibt bescheiden in der Nachfolge Jesu! 
 
Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und Gott von dir fordert; 
nichts anderes als Recht tun und Gnade lieben 
und demütig gehen mit deinem Gott. (Micha 6,4) 
 
Anke Wolff-Steger  
 
Die Lieder, die in der Onlineversion gesungen wurden, sind aus der Kinderbibelwoche 2019:  
Der Hahn auf dem Kirchturm   Das wünsch ich sehr 

Was macht der Hahn    Es ist niemand zu groß 
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