
 
5. Gruppenstunde: 

Wer war Jesus Christus? 
Was bedeutet dieser Jesus heute für mich? 

6.20 Jesus mit den Augen des Simon Petrus 

aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  
Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 63 

 

Auch die Mitmenschen von Jesus und sogar seine engsten Freund fragten sich immer wieder, wer 
dieser Jesus eigentlich ist. Mit einem Bibeltext und einem einfachen Spiel kann man sich in ihre Rolle 
hineinversetzen. 

Material: 

 Bibeltext Mt 14,22-33 (siehe Rückseite) 

 Decke oder Teppich 

 ggf. Bastelmaterial 

Anleitung: 

 Gruppenbegleitperson (oder Jugendliche) liest den Bibeltext Mt 14,22-33 vor (siehe Rückseite) 

 Die Jugendlichen gestalten einzelne Sätze daraus mit Farbstiften, Buntpapier,… 

Variation 1: 

 Die Jugendlichen ziehen die Schuhe aus und spüren den „Boden unter den Füssen“ (z. B. vor- 
und zurückwippen, hüpfen, stampfen, tanzen) 

 Dann wird eine große Decke auf den Boden gelegt. 1 Freiwillige/r stellt sich darauf. 

 Während eine/r versucht, die Decke langsam (!) wegzuziehen, stützen, halten und sichern die 
anderen. 

 Wer möchte darf anschließend auch auf die Decke stehen. 

 zum Schluss Gespräch: Wie war das für mich, als mir plötzlich der Boden unter den Füßen 
weggezogen wurde? Kenne ich das, dass ich so wackelig bin? Was gibt mir Halt? 

Variation 2: 

 Stellt die Szene im Boot nach: Was haben wohl die anderen Jünger gedacht/ gesagt, die in der 
Bibel nicht erwähnt werden?  
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Jesus geht übers Wasser  
(Mt 14,22-33, Übersetzung: „Basis-Bibel“) 

Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an 

die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die 

Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, 

stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. 

Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit 

vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind 

blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er 

lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von 

Furcht gepackt. Sie riefen: »Das ist ein Gespenst!« Vor Angst schrien sie laut 

auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: »Erschreckt nicht! Ich bin es. Ihr braucht 

keine Angst zu haben.« Petrus antwortete Jesus: »Herr, wenn du es bist, befiehl 

mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« Jesus sagte: »Komm!« Da stieg Petrus 

aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte 

er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie: 

»Herr, rette mich!« Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn 

fest. Er sagte zu Petrus: »Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du 

gezweifelt?« Dann stiegen sie ins Boot – und der Wind legte sich.  

Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: »Du bist 

wirklich der Sohn Gottes!« 

 
Ernst Alt: „Um die vierte Nachtwache“ (1973), © Kunstverlag Maria Laach 

 


