
HALLO!
Aufgaben heute Morgen:  

1. Petrus, den Mann, 
differenziert vorstellen 

2. Einsichten, Unklarheiten 
und Impulse gemeinsam 
erörtern
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Simon Bar-Jona, genannt Petrus
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1. Hintergründe

Galiläa und Gaulantis
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HERKUNFTS-ORT Petri
mit starker hellenistisch-römischer
Prägung

Petrus, 
Andreas + 
Philippus 
wohnten hier - 
oder hier? ...
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Von Alorkezas - It is a modification of a map from article "Marcus Ambibulus" from Dutch 
Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3539537



Betsaida und Kapernaum:
Gebiet der Fischer und 

Winzer
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 �μφίβληστρον
„amphiblestron“ 
   (Matt 418)



2. Lebenslauf

10



2.1.
Šim'on Bar-Jochanan    
(gr. Símon Bariona) 
(Jona < Joana < Jochanan) 

Lebenslauf Teil 1 – seine persönlichen Daten
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CV-Teil 1

▸                        Name:  „Simon Jonassohn“
▸                    Adresse:  Kapernaum  (Mk 121.29 u.a.)
▸          Herkunfts-Ort:  Betsaida    (Joh 144                 

        – nichtjüdische 
                                     Mehrheit!)

▸ Israelitischer Vater:  Johannes aka „Jona“
▸                       Bruder:  Andreas  (hellenistischer Name)
▸                            Bildung:  jüdisch  (Zuhause, ¿+Synagoge?)
▸                        Stand:  verheiratet
▸                         Beruf:  Fischer  (ob erst in Kapernaum?)                    
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2.2.
Šim'on Kêpha' / Simon Pétros  
(Simon Petrus bzw. Kephās)

Lebenslauf Teil 2 – der messianische Azubi
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CV-Teil 2

▸ 1. Begegng m. d. Meister:  am Jordan              (Joh 135ff)

▸                             Berufung:  Menschen-Fischer  
                                            (zusammen mit Anderen - Mk 116ff)

▸ „Anfang“ der Ausbildung:  am See Genezareth
         (Luk 51-11)

▸            Ort der Ausbildung:  zw. Cäsarea Philippi 
   und Jerusalem

▸              Inhalt der Bildung:  Wanderschaft (Unterricht und
                            Praxis mit dem Meister und seinen Mit-Azubis)
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3. Nomen est omen - Kefa

Zum Begriff „Petrus“ –
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Jesus hat Simon (und anderen) einen Beinamen gegeben:

Matt 1618

Und ich sage dir 
auch: Du bist Pétros, 
und auf diese pétra 
will ich meine 
Gemeinde bauen, 
und die Pforten des 
Totenreiches sollen 
sie nicht 
überwältigen. Ich 
werde dir die 
Schlüssel ...

Mk 314-18

Und er bestimmte 
zwölf ... : Simon, 
dem er den 
Beinamen Petrus 
gab, und Jakobus, 
den Sohn des 
Zebedäus, und 
Johannes, ..., denen 
er den Beinamen 
"Boanerges" gab, ... 
und Andreas, 
Philippus, ...

Luk 613-14

Und als es Tag 
wurde, rief er seine 
Jünger und erwählte 
zwölf von ihnen, die 
er auch Apostel 
nannte: Simon, den 
er auch Petrus 
nannte, und Andreas, 
seinen Bruder, 
Jakobus und 
Johannes; 
Philippus ...
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Joh 142

Und [Andreas] 
führte [Simon] zu 
Jesus. Als Jesus ihn 
sah, sprach er: Du 
bist Simon, der 
Sohn des Johannes; 
du sollst Kephas 
heißen – das heißt 
übersetzt: Pétros.



Fels/
Stein
kēph >  kêpha' > Kēphãs
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vom Aramäischen, Aram. Namen, zum Griechischen

*kēph
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kēpha' Kēphãs

Vor dem Geschrei der Reiter und der Bogenschützen flieht die ganze Stadt; sie verstecken sich im 
Gebüsch und steigen auf die Felsen; die ganze Stadt ist verlassen; kein Mensch wohnt mehr darin. 
(Jer. 4,29)

Aus der Gemeinschaft werden sie gejagt; man schreit über sie wie über Diebe. Am Abhang der 
Schluchten müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsen<höhlen>. (Hiob 30:5-6)

Der Reichtum des Frevlers ist wie ein reißender Bach, wie ein mächtiger Fluß beim Gewitterregen. 
Schwillt er an, dann werden Felsen bewegt, doch plötzlich versiegt er für immer. (Sir. 40:13-14)



Petrus zum griechischen „pétra“ 

líthos

19

pétra pétros

 6 Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein (lithon - λ�θον), 
einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.
 7 Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden,
 8 zum Stein (lithos - λ�θος), an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt (petra 
skandalou – π�τρα σκανδ�λου). Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch 
dazu sind sie bestimmt. (1 Petrus 26-8)

Dazu vergleichen:  1. Korinther 111-12, 38-11, 101-4  und  Epheser 220-22



Liddell & Scott zum griechischen „pétros“

líthos
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pétra pétros



Griechisch ganz schön steinig! – líthos / pétra / pétros

λ�θος

π�τρα π�τρος
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Fels/
Stein

„Kefa“ / „Pétros“ / „Petrus“
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4. Seinem Beinamen gerecht?
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4.1.
Seinem Beinamen gerecht? Nein?

  bzw.  nicht unbedingt?
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Vorbildliches und Fehlbares oft nahe bei einander

Matt 16,15-18
 ... Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? 
Simon Petrus ...antwortete ... : Du bist der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 
Und Jesus antwortete ... ihm: Glückselig 
bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch 
und Blut haben es dir nicht offenbart, 
sondern mein Vater ...  ich sage dir: Du 
bist Pétros, und auf diesem Felsen werde 
ich meine Gemeinde bauen ... .

Matt 16,22-23
Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn 
zu tadeln, indem er sagte: <Gott> bewahre dich, 
Herr! Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er 
aber wandte sich um und sprach zu Petrus: 
Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Anstoß, 
denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, 
sondern auf das, was der Menschen ist.

Matt 16,21
Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, daß er nach 
Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den 

obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und 
am dritten Tag auferweckt werden müsse.
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Petrus, der gläubige Kleingläubige

Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 
bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen 
auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! 
Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf 
dem Wasser und kam auf Jesus zu.

Als er aber den starken Wind sah, erschrak er 
und begann zu sinken und schrie: Herr, rette 
mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand 
aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du 
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 

(Matt 1428-31)
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Wandmalerei: Seewandel Jesu/Petri, Hauskirche Dura Europos, 3.Jh.n.Chr.



Petrus, der Hüter, ja, „Retter des Erretters“

Meister, dies soll dir keineswegs passieren.

Meister, du sollst mir nie die Füße waschen.

Meister, auch wenn alle anderen dich im Stich lassen, 
werde ich dich nicht verlassen.

Petrus, der ein Schwert hatte und es zog und schlug 
dem Malchus das rechte Ohr ab.
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Petrus, der in Angst unterging

Herr, rette mich!

Den Mann kenne ich nicht. (dreimal!)

Als die Judenchristen aus Jerusalem in Antiochia ankamen, 
hat er aus Angst vor ihnen nicht mehr bei den 
Heidenchristen gegessen.
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4.2.
Seinem Beinamen gerecht? Ja?

oder ein qualifiziertes „Ja“?
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Petrus, der Freimütige

Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und 
begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr 
wissen, achtet auf meine Worte! Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr 
meint ...

Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, daß 
es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich.

Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir 
den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an ... 
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Ja:
• Mutig
• Zeigte Reue
• Wagemutig
• Spontan

Ob Simon dem Beinamen „Petrus“ gerecht geworden ist?

Nein:
• Von Angst übermannt
• Impulsiv, unüberlegt
• Angst vorm 

Untergehen
• „Langsam zum Hören, 

schnell zum Reden“?
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Was nun?



4.3.
Seinem Beinamen gerecht?

Gegenüberstellungen
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Simon Petrus

Aus „Parallelleben“ lernen

Judas Iskariot
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Ein Vergleich



Petrus im Vergleich zu Judas Iskariot
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JWollbold, after Louis Marin - Louis Marin: Semiotik der Passionsgeschichte, Chr. Kaiser Verlag, München 1976, p. 187



Petrus im Vergleich zu den anderen Jüngern Jesu?
35

?



Petrus aus der Perspektive anderer Zeitgenossen?
36

?



Fels/
Stein
Ob Simon seinem Beinamen gerecht geworden ist?
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Fels/
Stein
Simon Petrus: Vorbild oder Versager?
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Petrus:  Vorbild, oder Versager?
39

Vorläufig Bilanz ziehen ...

In der Diskussionszeit 
miteinander teilen/besprechen.
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Danke fürs Zuhören!Zeit für Fragen und Diskussion
nach einer kurzen Pause
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Petrus praktisch ...
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Petrus praktisch ...

▸ Ist Petrus für mich ein Vorbild? 

▸ Inwiefern? 

▸ Inwiefern nicht?

▸ Mit welcher Eigenschaft/Tat Petri identifiziere ich 
mich am persönlichsten?
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Petrus praktisch ...

▸ Was an den Taten und Erfahrungen von Petrus 
ermutigt mich am meisten?
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Petrus praktisch ...

▸ Werde ich dem Namen 
„Christ“ gerecht? 

▸ Wie geht Christus mit 
mir und meinem Herzen 
bei meinen Höhen und 
Tiefen um?
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“

”

Zum Abschluss ein zusammenfassendes Wort –



“

”

Der Petrus des NT repräsentiert nicht die 
Elite der Christenheit, sondern den 
exemplarischen Schüler Jesu, der durch 
Aufbruch, Scheitern, Umkehr und Neubeginn 
zu einer wichtigen Identifikationsfigur für die 
frühe Christenheit wird. － Christfried Böttrich, 2015
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– DANKE fürs Mitmachen –
Euch allen Gottes Segen!


