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Petrus heisst mit vollem Namen Simon Petrus 

Hallo miteinander, 
Wir reisen nach Israel in das Dorf Kapharnaum (Kapernaum). 
Dieses Dorf liegt in Galiläa am See Genezareth, der auch See von Tiberia 
genannt wird. Dieser See hat seinen Namen von zwei Dörfern, die nahe 
am See liegen. Tiberia und Genezareth. 
 
Du kannst alle unterstrichenen Orte auf der Karte suchen 

 

 
Orte in der Bibel-konferechtcool  
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israelheute.com / Kapharnaum heute 
 

Wir sind in Kapharnaum angelangt. Von dieser kleinen Stadt aus 
bewundern wir die schöne Aussicht auf den See von Genezareth 
 

 
Akg-images.de / Ruinen in Kapharnaum 
 

Wir besuchen auch ein paar alte Ruinen, die von früher erzählen.  
Ja, wie sah es dort wohl früher, zur Zeit von Jesus, aus?  
Neugierig?  
Komm wir reisen in der Zeit zurück…. 
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Ms-am-turm.de / Dorf zur Zeit Jesu 
 

 
 alamy.de / Dorf zur Zeit Jesu                                          alamy.de / Dorf zur Zeit Jesu 
  
                                                                                                                                                   

  
Booqifi / Dorf zur Zeit Jesu                                                   www.calwer Materialien / Dorf zur Zeit Jesu                                                                                                          
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Wir sind jetzt über 2`000 Jahre zurückgereist. Ich möchte euch nun eine 
Geschichte erzählen, die an diesem Ort und zu dieser Zeit stattgefunden 
hat. Diese Geschichte habe ich in der Bibel nachgelesen. 
 
 

Jesus am See von Tiberia in Galiläa 

 
www.calwer.com / Im Haus 

 

 
alamy.de / Im Haus warten 

 

Petrus hat genug von der Warterei.  
Er springt auf und ruft laut: «Ich gehe fischen, wer kommt mit?» 
Seit Tagen hocken die Jünger nun schon im Haus. Jesus hatte sie nach 
Galiläa ins Dorf Kapharnaum, das nahe am See von Tibera liegt, bestellt. 
Er wollte ihnen nach seiner Auferstehung noch einmal begegnen und ihnen 
etwas Wichtiges sagen. 
«Was will er wohl von uns?», fragt sich Johannes. «Wie wird es sein? Ist 
Jesus noch immer derselbe?» 
Petrus sitzt düster da und lässt den Kopf hängen. Er kann es sich kaum 
vorstellen, vor Jesus zu treten. Er schämt sich ganz fest. Hatte er doch 
behauptet, er liebe Jesus mehr als alle seine anderen Jünger und dann…, 
ja, dann hatte er ihn verraten.  
Er hatte sogar behauptet, er würde für Jesus sterben. Und dann…, dann 
hat er auf die Fragen einfacher Diener beim Haus des Priester Kaiphas, wo 
Jesus gefangen war, gleich drei Mal behauptet, er kenne Jesus nicht.  
Aus Angst auch verhaftet und vielleicht getötet zu werden, ist Petrus nicht 
zu ihm gestanden.  
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Seither hatte er keine Möglichkeit, sich bei Jesus zu entschuldigen, ihm zu 
sagen, wie leid ihm das alles tat. Denn nur wenige Stunden später starb 
Jesus am Kreuz. 
Aber nun ist Jesus auferstanden. Er ist ihnen erschienen. Aber jedes Mal 
so kurz, dass Petrus noch gar nicht mit Jesus persönlich sprechen konnte. 
Doch jetzt will sich Jesus Zeit für sie nehmen. Er will wieder mit ihnen 
zusammen sein, wie früher. Deshalb warten sie hier in Galiläa auf ihn.  
Deshalb sitzen sie hier in einem Haus und fragen sich, wann Jesus zu 
ihnen kommen wird.  Sie warten… und warten… und warten ……………… 
………..............................................................................................  
Doch nun hält es Petrus nicht mehr aus.  
Er muss raus. Er braucht frische Luft. Er braucht Abwechslung, sonst 
machen ihn seine Schuldgefühle und dunklen Gedanken noch verrückt.  
«Ich gehe fischen! Wer kommt mit?» 
Die Jünger schauen sich überrascht an. Sollten sie nicht hier auf Jesus 
warten?  
Aber wollte er ihnen überhaupt hier drinnen begegnen? 
Heute Abend wird er sicher nicht mehr kommen. Die Sonne ist bereits 
untergegangen und der See von Tiberia ist nur noch eine graue 
undeutliche Form. 
« Ich komme mit», antwortet Jakobus. Auch Johannes ist begeistert.  
Schon als Kinder waren sie immer auf den Fischerbooten ihrer Väter zum 
Mithelfen. Dann, als erwachsene Fischer, warfen sie tag aus tag ein, auf 
ihren Fischerbooten, ihre Fischernetze aus, bevor sie alles zurückliessen, 
um mit Jesus zu gehen.  
Das war einst ihr Leben. Ja, bis zu dem Tag, an dem Jesus ihnen den 
Auftrag gab, von nun an Menschenfischer zu sein und…  
Aber jetzt mal wieder so richtig bei Nacht hinausfahren. Die Netze ins 
Wasser werfen, den Fang herausziehen. Das war doch genau das Richtige, 
nach all diesen schwierigen und seltsamen Tagen und Wochen, seit Jesu 
Verhaftung, Kreuzigung und Auferstehung. 
Auch die anderen Jünger, die im Haus waren, kamen gerne auf das Boot 
mit.  
Kurze Zeit später stehen sieben kräftige Männer am Ufer vor einem, am 
Steg festgemachten, Boot. Darunter Thomas, Petrus, Jakobus, Nathanael 
und Johannes.  
 

 
israelnetz.com / See von Genezareth 
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Gespannt besteigen die Männer das Boot. Die Fischer, unter ihnen, sind 
ganz in ihrem Element. Jeder Handgriff sitzt. Und schon bald läuft das 
Boot in die dunkle Nacht hinaus auf den See. 
Doch es ist eine erfolglose Nacht! 
Enttäuscht stehen die Männer am anderen Morgen, vor leeren 
Fischkörben. Wieder und wieder haben sie ihre Netze hinausgeworfen, 
aber ausser allerlei umhertreibendes Holz und Schilf war nichts in den 
Netzen. 
Nach dieser schlaflosen und erfolglosen Nacht ist die Stimmung der 
Männer auf dem Boot auf dem Nullpunkt, als sie sich der Küste nähern. 
Doch dort am Ufer steht ein Mann. Wohl ein Kunde, der von ihren Fischen 
kaufen möchte. Und sie, die erfahrenen Fischer, haben nichts, aber auch 
wirklich gar nichts gefangen!  
Im selben Augenblick schallt es vom Ufer her: «Habt ihr nicht was zu 
essen? » 
Ziemlich kurz angebunden antworten die Fischer: «Nein!»  
Sie denken sich, dass damit die Sache für den Fremden erledigt ist.  
«Werft das Netz aus!», tönt es vom Ufer her. 
Doch so leicht lässt sich der Mann am Ufer nicht abwimmeln. Erneut ruft 
er ihnen etwas, über das Wasser hinaus, zu. 
Petrus denkt zunächst, er habe sich verhört. Aber als ihn Jakobus und 
Johannes fragend anschauen, da weiss er, dass er sich nicht verhört hat. 
«Werft das Netz aus! Auf der rechten Seite des Bootes, dann werden ihr 
etwas fangen!», tönt es wieder vom Ufer her. 
 

 
jesusboats.com / Auf dem Fischerboot 

 
Seltsam, ohne weiter nachzufragen, kommen die sieben Männer auf dem 
Wasser dieser Aufforderung einfach nach. Sie greifen nach dem Netz, 
ziehen es auseinander und werfen es gekonnt über die rechte Seite des 
Bootes hinaus ins Wasser. 
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Und da, ein unerwarteter Fang! Sie trauen ihren Augen kaum. Nur kurze 
Zeit später zappelt und wuschelt es in den Maschen des Netzes. 
Wie kann das sein? Jetzt am frühen Morgen, nachdem die Sonne bereits 
aufgegangen ist. Um diese Zeit ziehen sich die Fische doch in die Tiefe 
zurück. Nur nachts sind die Fische oben. 
Wie kann das nur sein? 
Die Männer versuchen das Netz an Bord zu ziehen. Aber es geht nicht. Es 
ist zu schwer. 
Verdattert sehen sich die Berufsfischer an. So etwas haben sie noch nie 
erlebt. 

 
Jetztmalen.de 
 

Johannes versteht als Erster. Er klatscht sich mit der flachen Hand an die 
Stirn. 
« Petrus, der Mann dort Ufer, das kann nur einer sein, Jesus!» 
Petrus späht zum Ufer hinüber. Ja, natürlich, wer denn sonst! Das hatten 
wir doch schon einmal. Eine Nacht lang erfolglos fischen und dann am 
anderen Morgen den Fang unseres Lebens!  
Und mit Blick zu Thomas und den anderen: 
«Übrigens unser letzter Fang! Seither sind wir mit Jesus und euch durch 
durchs Land gezogen. 
Petrus hat nur noch einen einzigen Gedanken. 
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«Jesus! Ich muss zu Jesus!» Schnell bindet er sich sein Obergewand, dass 
er zum Arbeiten ausgezogen hatte, wieder um und springt  ins Wasser. 
Um möglichst schnell bei Jesus zu sein, schwimmt er ihm entgegen. 
Jakobus übernimmt das Kommando an Bord. Denn auch die anderen 
Jünger wollen so schnell wie möglich wieder beim auferstandenen Jesus 
sein. 
Wenige Minuten später sind alle an Land. Aber keiner traut sich so recht 
etwas zu sagen. Erwartungsvolle Spannung liegt in der Luft. 
Jesus hat bereits ein Feuer gemacht. Brote liegen bereit und sogar Fische 
liegen schon auf dem Kohlefeuer. 
 

 
http://www.stahlphoto.ch/bilddatenbank/bd06.php?cat=REFBEJUSO-Ostergeschichte-Figuren-Auswahl-20 
 

Jesus will seine Jünger nach der langen Nacht stärken, ihnen zeigen, dass 
er bei ihnen ist. Immer. Auch jetzt noch, wo doch alles ganz anders ist als 
früher.  
Jesus wendet den Fisch auf dem Feuer. «Bringt doch auch noch ein paar 
von den Fischen, die ihr gefangen habt.» 
Natürlich, der Fisch. Noch immer hängt das Netz im Wasser. Jetzt im 
seichten Gewässer gelingt es den Jüngern, den riesengrossen Fang an 
Bord zu holen. 
Die Jünger staunen. 153 prächtige Fische haben sie da an Land gezogen. 
Ein Fang wie kaum einer zuvor. 
Ein Wunder, dass die Netze bei der grossen Menge an Fischen nicht 
zerrissen ist. 
«Kommt frühstücken, ruft Jesus. 
Erwartungsvoll setzen sich die Jünger um das Kohlefeuer. 
Fürsorglich verteilt Jesus das vorbereitete Frühstück. 
Keiner sagt ein Wort. Sie beobachten Jesus bei jeder Bewegung, in allem 
was er tut.  
Sie alle erkennen ihn, Jesus, den Auferstandenen.  
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Zum dritten Mal ist Jesus, der Auferstandene, jetzt seinen Jünger und 
Jüngerinnen erschienen.  
Endlich, nach dem stärkenden Frühstück unterbricht Jesus das Schweigen. 

 
http://www.stahlphoto.ch/bilddatenbank/bd06.php?cat=REFBEJUSO-Ostergeschichte-Figuren-Auswahl-20 

 
Er wendet sich Simon Petrus zu: «Simon*, Sohn von Johannes, liebst du 
mich mehr, als die hier mich lieben?» 
Was für eine Frage! Jesus mehr lieben als die anderen es tun. Ja, das 
hatte er wirklich behauptet, kurz bevor er ihn dreimal verleugnete. 
Allen hat er zugetraut, dass sie Angst haben könnten und Jesus im Stich 
lassen würden. Nur er wollte für Jesus kämpfen bis zum Tod. Und bald 
darauf, wollte er, auf die Frage einer einfachen Magd hin, Jesus nicht 
einmal mehr kennen. 
Petrus schämt sich. Kleinlaut antwortet er: «Du willst wissen, ob ich dich 
mehr liebe als die anderen? Herr, du allein weisst, wie wichtig du mir bist. 
«Dann sorge dich um meine Lämmer», sagt ihm Jesus daraufhin. 
Ja, Jesus hat noch immer eine Aufgabe für ihn, Petrus. Jesus lässt ihn 
nicht fallen.  
Das tut gut! Ein Strahlen überzieht das Gesicht von Petrus. 
Doch auf einmal erneut die Frage: «Simon, Sohn von Johannes, liebst du 
mich?» 
«Ich muss ihn wirklich nicht mehr lieben, als die anderen es tun. Wichtig 
ist, dass ich Jesus liebe», denkt Petrus und antwortet: «Ja, Herr, du 
weisst, dass ich dich gern habe.» 
Nein, dieses Wort «lieben» bekommt Petrus nicht mehr über seine Lippen. 
Bedeutet doch lieben nicht auch, dass man alles für den anderen gibt. 
Ganz und gar für den anderen da ist. 
Nach seinem Versagen wollen diese Worte Petrus einfach nicht mehr über 
die Lippen. 
Und dennoch sagt Jesus zu ihm: «Leite meine Schafe!»  
Nur wenige Augenblicke später das dritte Mal: «Simon, Sohn von 
Johannes, hast du mich gern?»  
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So wie Petrus ihn drei Mal verleugnet hat, so fragt Jesus ihn nun zum 
dritten Mal, wie er zu ihm steht. 
Petrus wird traurig. Er erinnert sich an seine Angst, an seine Schwäche. Er 
erinnert sich, wie er kläglich versagt hat, als es darum ging zu Jesus zu 
stehen.  
Betrübt und beschämt senkt er die Augen. «Herr, du weisst alles, du 
weisst auch, dass ich dich gern habe.» 
Jesus nickt ihm zu und mit fester Stimme beauftragt er Petrus: «Versorge 
meine Schafe!» 
Jetzt weiss Petrus, dass Jesus ihm verzeiht. Jesus will mit ihm zu tun 
haben. Er hat sogar einen wichtigen Auftrag für ihn.  
Petrus fühlt sich erleichtert. Es ist, als ob ihm ein riesiger Stein vom 
Herzen fallen würde. 
Er, Petrus, wird den Menschen von Gott und Jesus erzählen. Er wird die 
Hoffnungsbotschaft von der Auferstehung von Jesus weitherum erzählen, 
wohin auch immer ihn seine Schritte tragen werden.  
 
 

 
www.land der bibel.de / See von Genezareth 

 
Ich hoffe, die Reise in die Welt der Bibel und ihren Geschichten hat euch 
gefallen und wünsche Euch eine gute Zeit.  
Wer von euch hat Lust auf seinen eigenen besonderen Fischfang? 
Schaut doch mal unter «Der besondere Fischfang; Aktivität» nach.  
 
 
 
 
 
 


