
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht in KU Praxis 65 „Jesus Christus“ (2020) 

Die Durchführung dieser Einheit erfolgt über das Verwaltungsportal auf www.konapp.de und präsentisch 
vor Ort. Eine digitale Durchführung via Videokonferenz ist ebenfalls möglich.  

Ablauf: 

1. Wer ist Petrus 
2. Petrus und Ostern – eine interaktive Erzählung in drei Phasen 
3. Was verrät uns die Geschichte über Gott  

Grundlegende Überlegungen: 

Die Treue Gottes ist eine der auffälligsten Eigenschaften Gottes. Im Alten Testament ist sie regelmäßig in der 
Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel Thema. Sie wenden sich von Gott ab, aber er hält an ihnen fest 
und lässt sie nicht im Stich. Im Neuen Testament entdecket man dieses Verhalten besonders in der Bezie-
hung zwischen Jesus und Petrus rund um Ostern. Treue und Verlässlichkeit spielen auch in den Freund-
schaften der Konfis eine wichtige Rolle. Für ihre Entwicklung ist es eine wichtige Botschaft von Gott zu hören, 
der auf ihrer Seite steht. Auch wenn sie sich als schwierig oder unentschlossen empfinden, bleibt Gott treu 
und verzeiht. Gott baut auf uns Menschen, obwohl wir schwierig sind und Fehler machen.  
 

  
Wer ist Petrus? 
Zum Einstieg lernen die Konfis Petrus kennen. Bei einigen mag Vorwissen vorhanden sein. An dieser Stelle 
soll die Gruppe einen gemeinsamen Wissenstand erreichen und die Grundlage geschaffen werden, dass sie 
sich mit Petrus identifizieren können. 
Die folgende Einführung und Auftrag kann mündlich vorgetragen werden und in der KonApp gepostet wer-
den. 
 

  

Erstellen Sie eine neue Nachricht. 

Autor:   Maximilian Naujoks 

Institution: Deutsche Bibelgesellschaft 

 

 
Thema:  Ostern, Petrus, Gottes Treue 

Umfang: 60 Min 

Ziel: Gottes Treue durch die Geschichte 
von Petrus kennen lernen 

Material:  Flipchartpapier 

  Moderationskarten 

  Filzstifte 

(Bei einer digitalen Durchführung könnten Padlet   
oder ZUMpad Ersatz für die analogen Materialien 
sein) 

https://www.konapp.de/
https://padlet.com/
https://zumpad.zum.de/


 

Text 
Im Neuen Testament spielt ein Jünger von Jesus eine sehr wichtige Rolle. Er heißt Petrus. Er kommt oft vor 
und wir erfahren über ihn so viel, wie über kaum einen anderen Jünger. Findet raus, was wir über ihn wissen 
können. 
 
Hinweise zur Gruppenarbeit: 
- Zeit: 5 Min 
- Informationen auf dem Plakat festhalten (oder digitale Alternative) 
- Suchfunktion in der Bibel 
- Artikel im KonApp Lexikon 
- Wichtige Informationen können sein: Namen, Familie, Orte, Beruf, wichtige Erlebnisse 
Die Suchfunktion und das Bibellexikon in der KonApp sollten der Gruppe gezeigt werden, damit es alle finden. 
Es empfiehlt sich die Basis Bibel in der KonApp zu nutzen, da die Texte hier am besten zu verstehen ist. 
 
Nach der Recherche stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse vor.  
Überleitung: „Dieser Petrus war auch dabei als es zum Höhepunkt im Leben von Jesus kam. “ 
 
Petrus und Ostern 
Erzählung: 
„Jesus war mit seinen Jüngern in Jerusalem. Sie feierten zusammen das Passahfest, das Wichtigste Fest im 
Judentum. Sie hatten gut gegessen und machten zusammen einen Spaziergang zu einem Garten. Auf dem 
Weg sagt Jesus seinen Jüngern voraus, dass sie sich bald alle von ihm abwenden werden. Daraufhin erwidert 
Petrus: „Auch, wenn sich alle von dir abwenden und dich verlassen – ich würde es niemals tun.“ Daraufhin 
erwidert Jesus: „Gerade du wirst heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, dreimal behaupten, mich gar nicht 
zu kennen.“ Was macht Petrus jetzt?“ 
 

 

Erstellen Sie eine neue Umfrage. 

Frage 
Wie reagiert Petrus? 
Antworten 
Er tippt sich an die Stirn und sagt: „Du spinnst doch.“  
Er dreht um und geht beleidigt nach Hause. 
Er bekräftigt nochmal, dass er sowas niemals tun würde. 
Er knallt Jesus eine und schreit: „Glaubst du wirklich ich würde so etwas machen?“ 
 
Die Ergebnisse der Umfrage werden gemeinsam angeschaut. Dann liest einer aus der Gruppe vor, was wirk-
lich passiert ist. Die Bibelstelle kann via KonApp gepostet werden, dann können alle aus der Gruppe mitlesen. 

 

  

Erstellen Sie eine neue Nachricht. 
Text 
Lies in der Bibel in Markus 14,29-31, wie Petrus auf Jesus reagiert. 

 MRK.14.29 - MRK.14.31 

 
Die Erzählung wird fortgesetzt: 
Im Garten Gethsemane angekommen, zieht sich Jesus zurück um zu beten. D och dann kommt die Wache 
des Tempels mit Judas, dem Verräter, um Jesus zu verhaften. Voll Eifer Jesus zu verteidigen zieht Petrus 
sein Schwert und schlägt einem der Wachleute ein Ohr ab. Jesus ist davon gar nicht begeistert. Er befielt 
Petrus sein Schwert wieder wegzustecken und heilt das Ohr des Soldaten. Schlussendlich wird Jesus ver-
haftet und abgeführt. Die Jünger sind alle geflohen. Nur Petrus schleicht hinter her. Er will Jesus nicht al-
leine lassen. Sie führen ihn zum hohen Rat in Jerusalem. Dort soll ihm der Prozess gemacht werden. Petrus 
traut sich bis auf den Hof vor dem Gebäude. Er hofft, dass ihn niemand erkennt. Am Ende könnte er selbst 



 

ja auch noch verhaftet werden, denkt er sich und versucht unauffällig zu wirken. Der Prozess zieht sich 
immer weiter und die Nacht wird immer dunkler. Petrus stellt sich an eine Feuerstelle um sich zu wärmen.  
Da spricht ihn eine Frau an: „Warst du nicht auch mit diesem Jesus unterwegs?“ 

 

 

Erstellen Sie eine neue Umfrage. 

Frage 
Wie reagiert Petrus? 
Antworten 
Er läuft weg und versteckt sich. 
Er sagt, er würde Jesus gar nicht kennen. 
Er verteidigt Jesus und sagt er ist zu Unrecht angeklagt. 
Er behauptet er würde nur so ähnlich aussehen, wie einer von denen.  
 
Die Ergebnisse der Umfrage werden gemeinsam angeschaut. Dann liest einer aus der Gruppe vor, was wirk-
lich passiert ist. Die Bibelstelle kann via KonApp gepostet werden, dann können alle aus der Gruppe mitlesen. 

 

  

Erstellen Sie eine neue Nachricht. 
Text 
Lies in der Bibel in Lukas 22,54-62, wie Petrus sich verhalten hat. 

 LUK.22.54 - LUK.22.62 
 

Die Erzählung wird fortgesetzt: 
„Jesus wird verurteilt. Er bekommt die Todesstrafe durch Kreuzigung. Noch am selben Tag ist er tot und wird 
ein Grab gelegt. Alle seine Jünger, auch Petrus, verstecken sich in dieser Zeit. Sie sperren sich in ihre Häuser 
ein und hoffen, dass niemand nach ihnen sucht. Doch dabei bleibt es nicht. Zwei Tage später finden ein paar 
Jüngerinnen von Jesus das Grab leer vor. Viele können es kaum glauben. Doch dann erscheint der aufer-
standene Jesus seinen Jüngern immer wieder. Zweifler dürfen sogar seine Wunden berühren. Jesus lebt 
wieder. Einige Zeit später trifft sich Jesus mit seinen Jünger am See Genezareth. Dort grillte er mit ihnen am 
Strand. Aber dann nimmt Jesus Petrus zur Seite.“ 

 

 

Erstellen Sie eine neue Umfrage. 

Frage 
Was wird Jesus tun? 
Antworten 
Er beschimpft Petrus. 
Er fragt ihn, ob er ihn wirklich liebhat. 
Er hält ihm Predigt darüber, was wahre Freundschaft ist.  
Er knallt ihm eine und schickt ihn weg. 

 
Die Ergebnisse der Umfrage werden gemeinsam angeschaut. Dann liest einer aus der Gruppe vor, was wirk-
lich passiert ist. Die Bibelstelle kann via KonApp gepostet werden, dann können alle aus der Gruppe mitlesen. 

 

  

Erstellen Sie eine neue Nachricht. 
Text 
Lies in der Bibel in Johannes 21,15-17, wie Jesus sich verhalten hat. 

 JHN.21.15 – JHN.21.17 

 



 

Abschluss: 
„Jesus verlässt Petrus nicht, obwohl Petrus ihn verlassen hatte. Jesus gibt Petrus die Chance die Freund-
schaft zu ihm zu bekräftigen. Und dann setzt Jesus noch einen drauf: Obwohl Petrus nicht treu zu Jesus 
gehalten hatte, gibt er ihm einen Auftrag. „Weide meine Schafe“, klingt komisch. Jesus meint damit, den Auf-
trag Gemeinden zu bauen. So wurde Petrus einer der wichtigsten Gemeindeleiter im 1. Jahrhundert.“  
 
Was verrät uns das über Gott 
„Überleg was das Verhalten von Jesus gegenüber Petrus uns über Gott verrät? 
Zuerst überlegt jeder für sich und schreibt sich einen Satz auf eine Moderationskarte.  
Dann trefft ihr euch in euren Gruppen vom Anfang. Jeder stellt seinen Satz vor.  
Formuliert als Gruppe einen Satz zu der Frage: 
Was heißt es für uns, dass Jesus an Petrus festhält, obwohl er untreu war? 
Zu diesem Satz überlegt ihr euch ein Standbild (z.B. die Szene von Jesus und Petrus am Strand.)  
Macht ein Foto von eurem Standbild. 
Einer aus der Gruppe postet das Foto mit eurem Satz in die KonApp Gruppe.“ 

 


