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1. Überblick
1.1 Biblische Geschichten
Erster Tag „ufe“
 Erste Begegnung mit Jesus
 Heilung Schwiegermutter
 Erster Fischfang
 Tempelgroschen
 Heilung des Gelähmten
 Heilung des Äneas
 Auferweckung der Tabita
Zweiter Tag „abe“
 Der Schalksknecht (wie viel Male vergeben)
 Petrus auf dem Wasser
 Der Verrat
 Im Gefängnis und vor dem Hohen Rat
 Befreiung aus dem Gefängnis
Dritter Tag „Felse“
 Simon wird zu Petrus
 Auf dem Berg der Verklärung
 Der Grabstein ist weg
 Wahl des Matthias
 Ananias und Saphira
 Simon der Zauberer in Samaria
Vierter Tag „fescht“
 Der zweite Fischfang
 Liebst du mich?
 Himmelfahrt
 Pfingsten und Pfingstfest
Fünfter Tag Gottesdienst
 Die Vision der unreinen Tiere
 Hauptmann Kornelius
Nicht behandelte Petrusgeschichten
 Einsetzung der zwölf Jünger und Aussendung
 Auferweckung der von Jarus‘ Tochter und die blutflüssige Frau
 Satan begehrt Jesus und das Bekenntnis des Petrus
 Fusswaschung und Wink zu Johannes / Wann wird dies alles geschehen?
 Speisung der 5000 und Stillung des Sturms / Gleichnis des treuen Verwalters
 Wahl der Diakone und Frau Petrus
 Der reiche Jüngling und verfluchter Feigenbaum
 Apostelversammlung und Streit mit Paulus
 Inhalt der zwei Petrusbriefe (Heiligung und Warnung vor Verführern)

1.2

Biblische Geschichten (Moderatorentheater)

Erster Tag „ufe“
 Erste Begegnung mit Jesus
 Heilung Schwiegermutter
 Erster Fischfang
 Heilung des Gelähmten
 Heilung des Äneas
 Auferweckung der Tabita
Zweiter Tag „abe“
 Der Schalksknecht (wie viel Male vergeben)
 Petrus auf dem Wasser
 Der Verrat
 Im Gefängnis und vor dem Hohen Rat
Dritter Tag „Felse“
 Der Grabstein ist weg
 Wahl des Matthias
 Simon der Zauberer in Samaria
Vierter Tag „fescht“
 Der zweite Fischfang
 Liebst du mich?
 Pfingsten und Pfingstfest
Fünfter Tag „mal ufe mal abe mal felsefest“
 Die Vision der unreinen Tiere
 Hauptmann Kornelius

1.3

Vertiefungsschwerpunkte

Erster Tag „ufe“: Jesus zeigt sich Petrus und uns
 Wie lange braucht ein Mensch, um ein Jünger zu werden? (Petrus 7 Mal)
 Wie und wo zeigt sich Jesus den Menschen? (Beruf, Predigt, zu Hause…)
 Was geschieht, wenn man Jesus begegnet? (Sündenerkenntnis)
 Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich
die Netze auswerfen. (Lk 5,5)
Zweiter Tag „abe“: Jesus rettet Petrus und uns
 Bild des Bootes und Rettungsringes (Jesus steigt in unser Boot und die Wellen legen sich, der
Blick auf Jesus hilft uns im grössten Sturm)
 Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf dieser Welt rettet
sie. (Apg 4,12)
Dritter Tag „Felse“: Jesus verändert Petrus und uns
 Was ist mit Simon dem Zauberer los? Kam er noch zum Glauben?
 Bild des Felsens (erstens Gott als Fels, zweitens schwere Sündensteine)
 Aufruf zu einem Anfang mit Jesus
 Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten
Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. (Kol 1,13-14)
 Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, du, Gott, bist meine sichere Zuflucht, mein
Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. (2. Sam 22,2-3)
Vierter Tag „fescht“: Jesus lebt in Petrus und uns
 Bild des Windes im Segel (Ruach)
 Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Christen: Helfer, Tröster,…
 Der Geist der Wahrheit: Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und
nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben.
(Joh 14,17)
Fünfter Tag Gottesdienst: Jesus sendet Petrus und uns
 Bild des Tuches mit den unreinen Tieren
 Das Evangelium für alle Menschen!
 Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen seiner Herkunft
bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt, der an ihn glaubt und nach seinen
Geboten lebt. (Apg 10,34-35)

1.4

Mit allen Sinnen

Erster Tag „ufe“
 riechen
 schmecken
 tasten, fühlen
 bewegen
 Emotionen

Mittagessen (Fleischbouillon mit Ventilator verteilt)
Schwiegermutter-Essen
Kleider der Dorkas
Aufstehen und die Kleider betasten
Alle freuen sich über Heilungen (Halleluja)

Zweiter Tag „abe“
 sehen
PP selbstständig auf 490 zählend / UV-Engel
 riechen
Kohlefeuer-Räucherstäbchen /
 tasten, fühlen Wind und Regen
 bewegen
Erdbeben
 Emotionen
weinender Petrus / Wasserspritzer
Dritter Tag „Felse“
 sehen
Lichte Wolke mit Rauch und Scheinwerfer / UV-Engel
 riechen
Aloe im Duft der Wolke
 tasten, fühlen Gold
 Emotionen
Freude bei der Auferstehung
Vierter Tag „fescht“: Das Wirken des Heiligen Geistes
 sehen
Wolke, die Jesus aufnimmt
 riechen
Kohlefeuer
 schmecken
Brot und Fischstäbli / Pfingstfest-Essen (Dessert/ Süsses)
 tasten, fühlen Pfingstessen
 bewegen
Alle kommen nach vorne (freiwilliger Tanz)
 Emotionen
Freude der ersten Christen
Fünfter Tag Gottesdienst
 sehen
PP-Karte Erdkreis
 riechen
Mittagessen
 schmecken
 tasten, fühlen
 bewegen
 Emotionen

1.5

Kulissen und Dekoration

Dekoration
Im Foyer und im Haus sind folgende allgemein Dekorationen geplant:
 Eingang: grosser Leuchtturm mit Drehlicht
 Eingang: zwei Schiffe
 Foyer: Fischernetze mit Meerestieren drin aufgehängt
 Foyer: Tauben und Möwen aufgehängt
 Foyer: Fischerstübli als Kafi-Ecke für Besucher
 Foyer: Leuchttürme und Fischer-Utensilien
 Foyer: Logos A3 laminiert aufgehängt oder angeklebt
 Saal: grosses Logo aus Holz vor dem Vorhang aufgehängt
 Saal: Auswendig-Bibelverse und Tagestitel nach und nach aufgehängt
Dauerhafte Kulissen
Die permanente Kulisse besteht aus einem Himmelstuch und Israel-Häusern, eine allgemeine Stadt
in Judäa. Links aufgehängt sieht man Jerusalem. Davor steht ein roter Vorhang mit einer
Vorrichtung für schwebende Vertiefungs-Merkverse. Vor dem Vorhang sieht man immer das grosse
Petra-Boot.
Zusatz-Kulissen 1. Tag „ufe“
 Boot für Fischfang
 Tor (Gelähmter im Tor)
 Doppelstöckiges Haus
 Schild Lydda, Joppe und Jerusalem
 Fisch an Angel
Zusatz-Kulissen 2. Tag „abe“
 Gefängnis
 Hoher Rat Versammlungsraum inwendig
 Haus der Christen
Zusatz-Kulissen 3. Tag „Felse“: Jesus verändert Petrus und uns
 Felsbrocken
 UV-Licht für Engel und PP Stein
 Tafeln Jerusalem und Samaria
Zusatz-Kulissen 4. Tag „fescht“
 Boot für Fischfang
Zusatz-Kulissen 5.Tag Gottesdienst
 Römisches Gutshaus (Häuserkulisse)
 Zweistöckiges Haus von Simon dem Gerber

1.6
1.6.1
Tage

Theaterrollen
Rollentheater

Allgemeine Rollen

Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag

1. Tag
2. Tag
3. Tag
4.
Tag

Personen
Petrus
Techniker: Ton
Techniker: Licht und „Special effects“
Leiter der Stimmungsmacher
Stimmungsmacher
Johannes
Sprecher im Hintergrund
(Anfang und Schlusssätze)
Andreas
Gelähmter (geheilt)
Äneas (auferweckt)
Tabita (auferstanden)
Christen und Witwen
Boten
Junge Person in Fischgewand
Christen
Kajaphas Hohepriester
Hannas (Schwiegervater)
Alexander und Johannes (Ratsmitglieder)
Johannes (Ratsmitglied)
Tempelhauptmann
Soldaten
Jakobus
Rhode (Türöffnerin)
Engel
Matthias (Statist)
Justus (Statist)
Barnabas
Ananias
Saphira
Totengräber
Samaritaner
Philippus
Simon der Zauberer
Apostel (Statisten oder Kinder)
Gottes Stimme
11 Apostel (sprachgewandt)
Mensch im Fischgewand

5. Tag
GD

Kornelius
Leibwache Claudius
Diener des Kornelius

1.Tag
x
x
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x
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x
x
x
x
x
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1–2
x
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X
X
11
x

xx

11
x

x
x
x
2

1 Tuchhelfer (lässt Tuch herunter) und Gottes
Stimme
Leute im Haus des Kornelius
Mitgereiste Judenchristen und Frau Gerber
1.6.2
Tage

1
3–8
1–3

Moderatoren-Theater

Allgemeine
Rollen

Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag

1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
Gottesdienst

Personen
Petrus
Techniker Ton
Techniker Licht und Special effects
Johannes
Moderator
Andreas
Gelähmter (geheilt)
Äneas (auferweckt)
Tabita (auferstanden)
Christen und Witwen
Boten
Junge Person in Fischgewand
Christen
Kajaphas Hohepriester
Hannas (Schwiegervater)
Alexander und Johannes (Ratsmitglieder)
Johannes (Ratsmitglied)
Tempelhauptmann
Soldaten
Jakobus
Rhode (Türöffnerin)
Engel
Matthias (Statist)
Justus (Statist)
Samaritaner
Philippus
Simon der Zauberer
Gottes Stimme
Elf Apostel (sprachgewandt)
Mensch im Fischgewand
Kornelius
Leibwache Claudius
Diener des Kornelius
Ein Tuchhelfer (lässt Tuch herunter) und
Gottes Stimme
Leute im Haus des Kornelius
Mitgereiste Judenchristen und Frau Gerber

1.Tag
x
x
x
x
x
x
x
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xx
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2. Erster Tag „ufe“
2.1 Übersicht
Übersicht
Hauptthema

Geschichten Teil 1

Geschichten Teil 2

Kernvers
Schauspieler
Kulissen,
Requisiten

Special effects
Ablauf

Infos zum Start

Jesus zeigt sich Petrus und uns.
„Die Nachricht verbreitete sich und viele kamen zum Glauben an Jesus als
den Herrn.“
Apg 9,42
 Erste Begegnung mit Jesus
 Heilung Schwiegermutter
 Erster Fischfang
 Tempelgroschen
 Heilung des Gelähmten
 Heilung des Äneas
 Auferweckung der Tabitha
Lukas 5,5: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts
gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.
Petrus, Techniker, Stimmungsmacher, Andreas, Johannes, Äneas, Tabita,
Gelähmter, Christen, Boten, Witwen, Volk
Hintergrundtuch Himmel / Tor selbststehend / doppelstöckiges Haus,
grosses Petra-Boot / Netze mit Fischen drin (hinter dem Boot angeheftet) /
Angel / echter Fisch / Münze im Mund / Schild Lydda, Joppe und Jerusalem
/ Bahre oder Bett / Mantel und Kleider / Netze in der Hand / Schild
„Schönes Tor“ / Schilder Jerusalem, Joppe / viele Mäntel und Kleider von
Dorkas zum Anfassen
Honig schlecken / Essen der Schwiegermutter verteilen / echter Fisch mit
Münze im Maul / Geruch: Essen der Schwiegermutter / Kleider anfassen
1. Begrüssung
2. Theater vor dem Vorhang
3. Theater mit geöffnetem Vorhang
4. Bibellesen zum Thema Petrus
5. Workshops zum Thema Petrus
Hallo miteinander, ich begrüsse euch ganz herzlich zu unserer
Kinderbibelwoche.
Wir lernen in dieser Woche Petrus kennen. Sein Leben war „mal ufe, mal
abe, mal felsefescht“. Wir können seine spannende Lebensgeschichte in
der Bibel nachlesen (Bibel zeigen).
In dieser Woche spielen wir sein Leben als Theater vor. Und zwar in zwei
Teilen: Zuerst erzählt Petrus (Ruedi Kündig) vor dem Vorhang aus seinem
früheren Leben. Früheren Leben? Das ist die erste Hälfte seiner Geschichte
mit Jesus, als Petrus mit Jesus und andern Freunden im Land Israel
unterwegs war. Im zweiten Teil des Theaters seht ihr Geschichten aus dem
späteren Teil seines Lebens. Das ist die zweite Hälfte seiner Geschichte mit
Jesus, als er mit Jesus im Herzen unterwegs war. Anschliessend werden
wir die Geschichten von Petrus auch in der Bibel selbst nachlesen mit einer
lustigen Handschuh-Methode. Für Spannung ist also gesorgt. Viel Freude
beim Kennenlernen von Petrus und seinem Herrn Jesus.

2.2






Theatertext (Rollentheater)

Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fett: Regieanweisungen fürs Theater
Blauer Text: Musik-Anweisungen
Grüner Text: Special Effects
 eingerückter grauer Text: Ergänzungen, fakultativ (in Kinderwochen weglassen)

2.2.1

Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Erste Begegnung mit Jesus
Petrus

Stimmungsmacher 1
Petrus
Stimmungsmacher 1
Petrus

Stimmungsmacher 2
Petrus

Stimmungsmacher 2
Petrus

Musik 01 KIWO Lied-Mal ufe, mal abe
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist mein Beruf, mein Leben, so sehen
mich meine Freunde, so bin ich halt. Heute möchte ich euch von meinen
Ufe-Erlebnissen erzählen. Ich möchte euch erzählen, was für Uf(e)-Steller
ich mit meinem besten Freund Jesus erlebt habe. Ich glaube nämlich an
Jesus und bis vor kurzer Zeit war ich jeden Tag mit ihm zusammen. Und
davon muss ich euch unbedingt erzählen. Heute alle meine Uf(e)stellerGeschichten, morgen alle meine Ab(e)löscher-Geschichten. Seid ihr bereit?
Musik 01 Ende Lied Mal ufe, mal abe
Du hast dich noch gar nicht vorgestellt? Wie heisst du?
Oh, Entschuldigung, ich bin der Simon Ben-Jonas (ihr würdet sagen engl.
Simon Johnson).
Simon Johnson, erzähl uns von deiner Familie.
O.K. Ich bin glücklich verheiratet. Wir wohnen alle zusammen in Kafarnaum
am See Gennesaret: Meine Frau, mein Bruder Andreas, meine Eltern und
meine Schwiegermutter. Gleich nebenan wohnen unsere Freunde. Sie
heissen Johannes und Jakobus Ben Zebedäus. Sie wohnen auch bei ihren
Eltern. Wir kommen ursprünglich aber aus Betsaida. Wir sind Juden und
glauben alle an Gott, den Ewigen und Allmächtigen.
Was bist du denn von Beruf?
Netze in der Hand.
Wir alle sind Fischer. In der Nacht fischen wir und am Tag schlafen wir,
flicken die Netze und haben eigentlich wenig Freizeit. Aber letzthin haben
wir ein paar Tage Ferien genommen und da ist es dann auch um uns
geschehen.
Um uns geschehen? Was meinst du damit? Jetzt wird’s ja richtig spannend.
Honig verteilen
Ja, das mit Jesus hat so angefangen. Alles mal ganz genau der Reihe
nach:
Ja, wisst ihr, alle erzählten von einem extremen Mann, der nicht zu weit
weg von hier am Fluss Jordan unten Leute taufte. Mein Bruder Andreas
und Johannes entschieden sich, sofort dorthin zu gehen. Sie erzählten
später, dass sie bei Johannes echt krasse Dinge erlebt haben. Dieser
Johannes lebt und redet ja voll extrem. Er hat uns ihnen offenbar sehr
Eindruck gemacht. Gegessen hat er eigentlich nur Heuschrecken und
wilden Honig. Müsst ihr mal probieren.
Mein Bruder Andreas und Johannes wurden also Jünger von Johannes
dem Täufer. Sie kamen längere Zeit nicht mehr zurück. Und wir waren nicht

Stimmungsmacher

Petrus
Andreas

Petrus

Petrus

dabei.
Eines Tages kam also mein Bruder Andreas (zurück), ganz ausser Atem,
und rief mich von weitem:
Weit weg und unsichtbar laut rufend.
Simon, Simon, Simon, Simon, ich, muss dir was total Wichtiges erzählen.
Simon, Simon, Simon, Simon! Simon, Simon, Simon, Simon! Simon, Simon,
Simon, Simon! Simon, wir haben den Messias (das ist übersetzt: "Christus")
gefunden.
Wo, wer, was hast du genau erlebt?
Ich war ja bei Johannes dem Täufer. Da stand dieser also wieder da und
von seinen Jüngern wir zwei, Johannes und ich, und da blickt Johannes
auf Jesus, der vorüberging, und sagt: Siehe, das Lamm Gottes, der der
Welt Sünde trägt.
Wir hörten ihn so reden und folgten sofort Jesus nach. Jesus aber
wandte sich um und sah uns nachfolgen und sagte zu uns: „Was sucht
ihr?“ Wir aber sprachen zu ihm: „Rabbi (das heisst übersetzt: "Lehrer"),
wo wohnst du?“ Er sagt zu uns: „Kommt: und ihr werdet es sehen.“ Da
gingen wir und sahen, wo er wohnt, und blieben bei ihm jenen Tag; es
war vier Uhr nachmittags. Simon, Simon, wir haben den Messias (das ist
übersetzt: "Christus") gefunden.
Am Ärmel gezogen durch die Kinder gehen.
Und dann zog mein Bruder mich buchstäblich zu Jesus. Jesus sah mich an
und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas
genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus (Fels).
Simon geht zurück. Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch
(Playback)
Wow, ich war Jesus begegnet und er hat meinen Namen einfach so
gekannt. Er hat mir auch einen Spitznamen gegeben, der aber überhaupt
nicht zu mir passt: Fels. Ich bin eben gerade kein Fels, sondern eine Welle.
Mal ufe, mal abe. Ich fand Jesus aber super, aber richtig an ihn glauben wie
der Andreas, das wollte ich noch nicht. Zuerst wollte ich diesen Jesus näher
kennen lernen. Was dann auch viel schneller geschah, als ich dachte.
Musik 03: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal bis zum Ende)

Heilung der Schwiegermutter
Essensgeruch (Bouillon mit Ventilator verteilt)
Petrus
Dann predigte Jesus in unserer Synagoge in Kafarnaum. Immer erzählte er
dasselbe: Kehrt um, ändert euch von Grund auf, denn das Himmelreich
Gottes ist ganz nah gekommen. Kurze Zeit verliess er die Synagoge und
kam in unser Haus. Wir kannten ihn ja schon ein bisschen, vor allem
Andreas. Meine Schwiegermutter lag gerade mit hohem Fieber im Bett, und
gleich als wir eintraten, baten wir alle Jesus, ihr zu helfen. Sie konnte nicht
mehr aufstehen und es sah sehr ernst aus.
Jesus trat zu ihr hin, berührte ihre Hand, bedrohte das Fieber, und es
verschwand. Sofort stand sie auf und bereitete für alle das Essen.
Musik 04: Halleluja
Alle Stimmungs Wow, yeah, mega, super!
macher beim
 Halleluja, ein Wunder ist geschehen, ein richtiges, echtes Wunder!
Bedrohen des
 Gott hat ein Wunder getan.

Fiebers
Stimmungsmacher
Petrus

 Nur Jesus kann solche Wunder tun.
Stimmungsmacher verteilen Essen oder Geruch Essen
Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Wow, ich war wieder Jesus begegnet. Ich staunte nur noch: Jesus kann
Wunder tun. Wie einst Elia und Mose. Wir waren sehr beeindruckt; denn er
redete wie einer, den Gott dazu ermächtigt hat. Er redete mit Vollmacht und
nicht wie unsere Schriftgelehrten. Ob Jesus ein Prophet ist, ein von Gott
geschickter Mensch? Ich glaubte noch nicht an ihn, aber ich staunte. Aber
es muss schon noch etwas Grösseres passieren, bis ich an ihn glaube,
dachte ich mir. Und das geschah ganz schnell:
Musik 03: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal bis zum Ende)

Erster Fischfang
Petrus

Petrus

Stimmungsmacher

Petrus

Petrus

Boot auf Rollen, Erzählung im Boot
Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Gennesaret. Die
Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da
sah er unsere zwei Boote am Ufer liegen. Wir Fischer waren ausgestiegen
und reinigten unsere Netze. Er stieg in das eine, das mir gehörte, und bat
mich, ein Stück vom Ufer abzustossen. Dann setzte er sich und sprach vom
Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte
er zu mir: „Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze
zum Fang aus!“ Ich erwiderte: „Herr, wir haben uns die ganze Nacht
abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze
noch einmal auswerfen. Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen.“
Musik 05: Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen setzt ein, Petrus fängt
viele Fische mit Netz hinter dem Boot (Person im Fischkleid)
Wir taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reissen
begannen. Nun mussten wir die Fischer im anderen Boot zur Hilfe
herbeiwinken. Schliesslich waren beide Boote so überladen, dass sie fast
untergingen.
Musik 04: Halleluja
 Wow, yeah, mega, super!
 Halleluja, ein Wunder ist geschehen, ein richtiges, echtes Wunder!
 Gott hat ein Wunder getan.
 Nur Jesus kann solche Wunder tun.
Als ich das sah, warf ich mich vor Jesus nieder und bat: „Herr, geh fort von
mir! Ich bin ein sündiger Mensch!“ Denn mich und alle anderen, die bei mir
im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil wir einen so gewaltigen Fang
gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus
und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit mir
zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu mir: „Hab keine Angst, in
Zukunft wirst du Menschen fischen.“
Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Da zogen wir die Boote an Land, liessen sofort unsere Netze liegen und
folgten Jesus nach. Wow, ich war Jesus zum fünften Mal begegnet, aber
diesmal hat es Klick gemacht. Ja, und von da an waren wir alle Jünger von
Jesus. Jesus war mir offenbar nicht böse wegen all der Fehler, der Sünden,
die ich gemacht hatte. Jetzt war ich ein Nachfolger von Jesus. Ich wohnte
nicht mehr zu Hause, sondern wir liessen unsere Familien in Kafarnaum

und zogen mit Jesus durchs Land.
Musik 03: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal bis zum Ende)
Der Tempelgroschen
Stimmungsmacher
Und wer gab euch den Lohn? Dein Vater konnte dir doch kein Geld
schicken, er hatte ohne deine Hilfe ja kaum selbst zum Leben.
Petrus
Ja, da muss ich euch eine unglaubliche Geschichte erzählen, ein echtes
Wunder. Wir kamen auf unseren Reisen wieder mal bei uns zu Hause
vorbei. Bei unserer Ankunft in Kafarnaum kamen die Steuereinnehmer des
Tempels zu mir (Sie kannten mich ja gut, ich bin ja ein Bürger dieser Stadt)
und fragten: „Zahlt euer Lehrer keine Tempelsteuer?“
Wisst ihr, das muss jeder Jude ab 20 Jahren tun, immer im Frühling (einen
halben Monat vor dem Passafest). Die Tempelsteuer betrug eine
Doppeldrachme (Silbermünze, ungefähr 350 Franken) So klar ist es ja
nicht, dass Jesus als Wanderprediger Steuern zahlen muss, die Priester
müssen es ja auch nicht.
Natürlich tut er das, antwortete ich und ging in das Haus, um mit Jesus
darüber zu reden. Doch Jesus fragte mich: „Was meinst du, Petrus, von
wem fordern die Könige Abgaben und Steuern, von ihrem eigenen
Volk oder von den Ausländern?“
„Von den Ausländern natürlich“, antwortete ich. „Dann sind die eigenen
Bürger also steuerfrei. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, uns
anzuklagen, darum geh an den See und wirf die Angel aus. Dem ersten
Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst eine Münze finden, die für
deine und meine Abgabe ausreicht. Bezahle damit die Tempelsteuer!“
Angel, Fisch, Münze
Und so fuhr ich auf den See und warf die Angel aus und es kam genau so
im Mund
heraus.
Musik 04: Halleluja
Stimmungsmacher
 Wow, yeah, mega, super!
 Halleluja, ein Wunder ist geschehen, ein richtiges, echtes Wunder!
 Gott hat ein Wunder getan.
 Nur Jesus kann solche Wunder tun.
Noch viel Wunder
Petrus

Ja, Jesus tat noch viele, viele Wunder. Wenn alles einzeln aufgeschrieben
würde - ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann
geschrieben werden müssten. Und ich war immer dabei, von Anfang an.
Alle brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Männer und Frauen mit den
verschiedensten Leiden. Jedem Einzelnen legte Jesus die Hände auf und
heilte sie. Ich habe wirklich ganz viele Uf(e)steller mit Jesus erlebt, als er
noch bei uns war.
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Überleitung zu den Geschichten nach Jesu Tod

Jesu Tod und Auferstehung
Ansage mit Musik Petrus verschwindet, alles wird dunkel, der Vorhang bleibt zu. Über
Lautsprecher:
Überleitung 06: Hatikwa
Petrus lebte drei Jahre lang mit Jesus und wurde sein erster Jünger. Dann
wurde Jesus von seinem Freund verraten, von den Juden verspottet und
verurteilt, von Petrus verleugnet und von den Römern zum Tode verurteilt. Er
starb für uns am Kreuz und wurde begraben. Aber nach drei Tagen ist Jesus
von den Toten auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern gezeigt und ist dem
Petrus viele Male erschienen. Dann ist Jesus für immer zu Gott
hochgefahren. Aber Petrus und seine Freunde waren nicht mehr alleine.
Jesus hat den Heiligen Geist zu ihnen geschickt. Und so wurde aus Petrus
ein ganz anderer Jünger. Er hat erfahren, dass Jesus ihm vergeben und
immer bei ihm ist. Nun war Petrus mutig, entschlossen und fest im Glauben.
Und Petrus tat viele Wunder im Namen seines Herrn Jesus. Schaut selbst.
2.2.3

Theater hinter dem Vorhang (nach Pfingsten)

Heilung eines Gelähmten
Technik
Musik 07: Turmglocke läutet drei Uhr
Petrus und Johannes gehen durch alle Kinder hindurch.
Johannes
Komm, Simon, es ist bald drei Uhr, wir gehen zum Abendopfer zum Tempel.
Musik 08: Hintergrundmusik
Simon
Ok. Johannes. Du, hast du dich auch schon gefragt, ob wir das Brandopfer
(2. Mose 29,38ff) als Christen jeden Tag immer noch tun müssen. Jeden Tag
opfert man dort zwei Schafe, einen Krug Mehl, eine Viertelkanne Oliven und
eine Viertelkanne Wein zum Trankopfer. Dabei ist ja Jesus unser Opferlamm,
das für unsere Sünden gestorben ist. So hat es doch sogar Johannes der
Täufer gesagt. (Joh 1,29)
Wenn Petrus und Johannes die Bühne erreichen, geht der Vorhang auf
und das Schöne Tor (Schild) erscheint.
Johannes
Simon, sieh mal, am Schönen Tor des Tempelvorhofs sitzt wieder der Mann,
der von Geburt an gelähmt ist. Jeden Tag lässt er sich dorthin tragen und
bettelt uns Leute an, die wir in den Tempel gehen.
Gelähmter
Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen
wollten, bat er sie um eine Gabe:
Bitte, eine milde Gabe, eine milde Gabe für einen Gelähmten.
Musik 08: Hintergrundmusik weg! Ruhig.
Petrus
Petrus und Johannes blickten ihn fest an, und Petrus sagte: Sieh uns an!
Gelähmter
Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden.
Petrus
Gold und Silber habe ich nicht; doch was ich habe, will ich dir geben. Im
Namen von Jesus Christus aus Nazaret: Steh auf und geh umher! Und er
fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf.
Musik 04: Halleluja
Gelähmter mit Halleluja
Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füsse und Knöchel.
Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte

Stimmungsmacher

Petrus

Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor
Freude und dankte Gott mit lauter Stimme.
Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie
erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am Schönen Tor
gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz ausser sich über das,
was mit ihm geschehen war:
 Wow, yeah, mega, super!
 Halleluja, ein Wunder ist geschehen, ein richtiges, echtes Wunder!
 Gott hat ein Wunder getan.
 Nur Jesus kann solche Wunder tun.
Das ganze Volk im Tempel beobachtete, wie der Geheilte sich eng an
Petrus und Johannes hielt, und alle folgten ihnen voll Staunen in die
Salomohalle.
Musik 06: Überleitung Hatikwa
Ihr Männer von Israel, warum staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Denkt nur
nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht,
dass der Mann hier gehen kann!
Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
hat Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht.
Das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr
alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt
und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht.
Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl
preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und
Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt.
So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn
vom Tod auferweckt; dafür sind wir Zeugen.
Ich weiss wohl, meine Brüder: Ihr habt so gehandelt, ihr und eure Führer, weil
ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat gewollt, dass der
versprochene Retter leiden sollte. Durch alle Propheten hat er es im Voraus
angekündigt, und auf diese Weise liess er es jetzt in Erfüllung gehen.
Jetzt aber ändert euch von Grund auf, und kehrt um zu Gott, damit er euch
die Sünden vergibt. (Hoffnung für alle)
 Geht in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht!
(Gute Nachricht)
 So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden
(Luther)
Auch für euch will er die Heilszeit anbrechen lassen und den Retter
senden, den er im Voraus für euch bestimmt hat. Jesus ist dieser Retter,
doch muss er den Platz im Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles
eingetroffen ist, was Gott schon vor langer Zeit durch seine heiligen
Propheten angekündigt hat.
Mose hat nämlich gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer
Gott, aus euren Brüdern berufen. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen,
was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem
Volk Gottes ausgestossen. Und auch alle Propheten, angefangen mit
Samuel und dann der Reihe nach alle, die ihm folgten, haben von all dem
gesprochen, was in unserer Zeit in Erfüllung gehen soll.
Euch als den Nachkommen der Propheten gilt, was sie angekündigt

haben; euch gilt auch der Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen
hat, als er zu Abraham sagte: Durch deinen Nachkommen werde ich alle
Völker der Erde segnen. Euch zuerst hat Gott nun seinen Bevollmächtigten
gesandt, nachdem er ihn vom Tod auferweckt hat.
Durch Jesus werdet ihr gesegnet werden, wenn ihr euch von euren bösen
Taten abkehrt, jeder und jede im Volk.
Heilung des Äneas
Petrus

Christen
Petrus
Äneas
Stimmungsmacher

Musik 09: Hewenu Schalom
Geht alleine oder mit Johannes von der Bühne und erzählt:
Ich gehe nun durchs ganze Land und besuche die christlichen Gemeinden.
Ja, seit unser schlimmster Verfolger, Saul von Tarsus, den Herrn Jesus
gesehen hat und nun einer von uns ist, gibt es keine direkte Verfolgung mehr.
Gott sei Dank. Paulus ist im Moment in der Wüste von Arabien. Und so sind
hier in Galiläa viele Gemeinden entstanden. Hier in Galiläa hat ja auch unser
Herr Jesus viel gewirkt, geheilt und gepredigt. Logisch, dass hier viele
Gemeinden entstanden sind. Zum Beispiel auch hier in Lydda, 40 km nördlich
von Jerusalem.
Petrus kommt auch zu den Christen in Lydda. Petrus geht wieder auf
die Bühne, wo ein neues Schild Lydda hängt und Äneas liegt.
Ah, da sind ja die Christen von Lydda. Und einer von ihnen ist Äneas, der
Gelähmte. Er ist seit 8 Jahren gelähmt und an sein Bett gefesselt.
Musik 09: Hewenu Schalom (fertig)
Schalom Petrus, sei willkommen! Alle geben ihm den Bruderkuss.
Wendet sich sofort zu Äneas: Äneas, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh
auf und versorge dich selbst!
Im selben Augenblick kann Äneas aufstehen.
Musik 04: Halleluja
Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Scharon-Ebene sahen ihn
gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an:
 Jetzt glauben wir auch an Jesus!
 Es ist ein Wunder. Gott hat ein Wunder getan. Ich möchte auch an Jesus
glauben.
 Für mich ist es klar: Ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen.
 Ich möchte Jesus auch als meinen Herrn aufnehmen.
 Ich habe ein Wunder gesehen mit meinen eigenen Augen. Jetzt will ich
auch Christ werden.

Auferweckung der Tabita
Zwei Männer
von hinten rufend: Petrus, Petrus!
Musik 10: weinende Frauen (von leise zu laut)
Moderator
Wir sind von Joppe, einem Dorf 18 km entfernt von hier. Es ist etwas
Schreckliches geschehen.
In Joppe wohnt eine Christin mit Namen Tabita. Ihr griechischer Name war
Dorkas; beides bedeutet „Gazelle“. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen
geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde
gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Dann haben die Leute erfahren,
dass du, Petrus, nicht weit weg bist und haben uns gebeten, dich so schnell
wie möglich zu holen.

Petrus

Witwen

Petrus
Dorkas
Petrus

Witwen
Stimmungsmacher
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Petrus geht sofort mit und verlässt die Bühne.
Als Petrus in Joppe ankommt, drängen sich die Witwen der Gemeinde
um ihn und zeigen ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die
Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte.
Geschrei verteilen Kleider, zeigen sie.
 Hier, Petrus, diesen Mantel hat Dorkas für mich gemacht.
 Hier, Petrus, dieses Kleid hat Tabita für mich gemacht.
 Petrus, Dorkas hat uns Witwen allen geholfen. Wir haben alle unseren
Mann verloren und nun verlieren wir auch unsere geliebte Tabita.
 Wir haben ihr nur Gazelle gesagt, weil sie so schnell wie eine Gazelle uns
allen geholfen hat.
 Wir haben Tabita ins Obergemach gelegt. Vielleicht kannst du ein Wunder
tun wie einst Elia bei der Witwe von Sarepta.
Sie führten ihn in das Obergemach.
Petrus aber schickte alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete.
Dann wandte er sich der Toten zu und sagte: Tabita, steh auf!
Sie öffnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf.
Musik 04: Halleluja
Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füsse. Dann rief er die
Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorkas lebendig
zurück:
„Witwen, kommt alle! Hier habt ihr eure Dorkas, eure Tabita, eure Gazelle
lebendig zurück.“
Umarmen Dorkas und erzählen die Neuigkeit von der Bühne herab in
eigenen Worten.
Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort, und viele kamen zum
Glauben an Jesus als den Herrn.
 Jetzt glauben wir auch an Jesus!
 Es ist ein Wunder. Gott hat ein Wunder getan. Ich möchte auch an Jesus
glauben.
 Für mich ist es klar: Ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen.
 Ich möchte Jesus auch als meinen Herrn aufnehmen.
 Ich habe ein Wunder gesehen mit meinen eigenen Augen. Jetzt will ich
auch Christ werden.

Schluss des Theaters

Viele weitere Wundertaten
Überleitung Musik 06: Hatikwa
Moderator
In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele erstaunliche Taten und Wunder.
Mit Musik
Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, fest vereint im Glauben.
untermalt.
Die anderen wagten nicht, sich ihnen anzuschliessen; sie sprachen aber mit
Hochachtung von der Gemeinde.
Immer mehr glaubten an Jesus, Männer wie Frauen. Selbst aus den umliegenden
Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und
von Dämonen Besessenen, und alle wurden gesund. Es kam soweit, dass man die
Kranken auf Betten und Bahren an die Strasse brachte, damit wenigstens der
Schatten des vorübergehenden Petrus auf sie fallen sollte.

2.3
2.3.1

Theatertext (Moderatorentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Erste Begegnung mit Jesus
Simon steht da, flickt Netze.
Musik 01: KIWO Lied „Mal ufe, mal abe“
Moderator Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist sein Beruf, so ist sein Leben, so sehen ihn
seine Freunde, so ist er halt: Der Simon Petrus. Heute möchten wir euch von seinen
Ufe-Erlebnissen erzählen. Wir möchten euch erzählen, was für Uf(e)-Steller er mit
meinem besten Freund Jesus erlebt habe. Petrus glaubt nämlich an Jesus und bis vor
kurzer Zeit war er jeden Tag mit ihm zusammen. Und davon muss ich euch unbedingt
erzählen. Heute alle seine Uf(e)steller-Geschichten, morgen alle seine Ab(e)löscherGeschichten. Seid ihr bereit?
Musik 01: Ende Lied Mal ufe, mal abe
Musik 02: True Romance
Moderator Er ist also die Hauptperson unserer Kinderwochen-Geschichte aus der Bibel: Simon
Ben-Jonas (ihr würdet sagen engl. Simon Johnson). Er ist glücklich verheiratet. Er
wohnt zusammen mit andern in Kafarnaum am See Gennesaret: Seine Frau, sein
Bruder Andreas, seine Eltern und seine Schwiegermutter. Gleich nebenan wohnen
seine Freunde. Sie heissen Johannes und Jakobus Ben Zebedäus. Sie wohnen auch
bei ihren Eltern. Sie alle kommen ursprünglich aber aus Betsaida. Sie sind Juden und
glauben alle an Gott, den Ewigen und Allmächtigen.
Moderator Und sie sind alle Fischer. In der Nacht fischen sie und am Tag schlafen sie, flicken die
Netze und haben eigentlich wenig Freizeit. Aber letzthin hatten sie ein paar Tage
Ferien genommen und da ist es dann auch um sie geschehen.
Musik 03: The Peacemaker
Moderator Ja, das mit Jesus hat so angefangen. Alles mal ganz genau der Reihe nach:
Ja, wisst ihr, alle erzählten von einem extremen Mann, der nicht zu weit weg von hier
am Fluss Jordan unten Leute taufe. Simons Bruder Andreas und Johannes
entschieden sich, sofort dorthin zu gehen.
Sie erzählten später, dass sie bei Johannes echt krasse Dinge erlebt haben. Dieser
Johannes lebt und redet ja voll extrem. Er hat uns ihnen offenbar sehr Eindruck
gemacht. Gegessen hat er eigentlich nur Heuschrecken und wilden Honig.
Sein Bruder Andreas und Johannes wurden also Jünger von Johannes dem Täufer.
Sie kamen längere Zeit nicht mehr zurück. Simon war nicht dabei.
Eines Tages kam also sein Bruder Andreas (zurück), ganz ausser Atem, und rief ihn
von weitem:
Andreas
0:35 Sec
Von weit weg und unsichtbar laut rufend.
Simon, Simon, Simon, Simon, ich, muss dir was total Wichtiges erzählen. Simon,
Simon, Simon, Simon! Simon, Simon, Simon, Simon! Simon, Simon, Simon, Simon!
Simon, wir haben den Messias (das ist übersetzt: "Christus") gefunden.
Petrus
Wo, wer, was hast du genau erlebt?
Andreas
Ich war ja bei Johannes dem Täufer. Da stand dieser also wieder da und von seinen
Jüngern wir zwei, Johannes und ich, und da blickt Johannes auf Jesus, der
vorüberging, und sagt: Siehe, das Lamm Gottes, der der Welt Sünde trägt.
Wir hörten ihn so reden und folgten sofort Jesus nach. Jesus aber wandte sich um
und sah uns nachfolgen und sagte zu uns: „Was sucht ihr?“ Wir aber sprachen zu
ihm: „Rabbi (das heisst übersetzt: "Lehrer"), wo wohnst du?“ Er sagt zu uns:

Moderator

„Kommt: und ihr werdet es sehen.“ Da gingen wir und sahen, wo er wohnt, und
blieben bei ihm jenen Tag; es war vier Uhr nachmittags. Simon, Simon, wir haben
den Messias (das ist übersetzt: "Christus") gefunden.
Am Ärmel gezogen durch die Kinder gehen.
Und dann zog sein Bruder den Petrus buchstäblich zu Jesus. Jesus sah ihn an und
sagte: „Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt
werden.“ Kephas ist das hebräische Wort für Petrus (Fels).
Scheinwerfer auf unsichtbaren Jesus
Dann predigte Jesus in der Synagoge in Kafarnaum. Immer erzählte er dasselbe:
„Kehrt um, ändert euch von Grund auf, denn das Himmelreich Gottes ist ganz nah
gekommen.“
Simon geht zurück.
Musik 04: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Wow, Petrus ist Jesus begegnet und er hat seinen Namen einfach so gekannt. Er hat
ihm auch einen Spitznamen gegeben, der aber überhaupt nicht zu ihm passt: Fels. Der
Petrus ist eben gerade kein Fels, sondern eine Welle. Mal ufe, mal abe. Er fand Jesus
aber super, aber richtig an ihn glauben wie der Andreas, das wollte er noch nicht.
Zuerst wollte er diesen Jesus näher kennen lernen. Was dann auch viel schneller
geschah, als er dachte.
Musik 05: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal bis zum Ende)

Heilung der Schwiegermutter
Essensgeruch (Bouillon mit Ventilator verteilt)
Musik 06: Inception Dream
Moderator Kurze Zeit verliess er die Synagoge und kam ins Haus von Simon Petrus. Sie kannten
ihn ja schon ein bisschen, vor allem Andreas. Die Schwiegermutter von Petrus lag
gerade mit hohem Fieber im Bett, und gleich als sie eintraten, baten sie alle Jesus, ihr
zu helfen. Sie konnte nicht mehr aufstehen und es sah sehr ernst aus.
Jesus trat zu ihr hin, berührte ihre Hand, bedrohte das Fieber, und es verschwand.
Sofort stand sie auf und bereitete für alle das Essen.
Brot verteilen
Musik 07: Halleluja
Petrus und die andern verteilen Brot oder Zvieri
Musik 08: Wie lange (Playback)
Moderator Wow, er ist wieder Jesus begegnet. Er staunte nur noch: Jesus kann Wunder tun. Wie
einst Elia und Mose. Sie alle waren sehr beeindruckt; denn Jesus redete wie einer, den
Gott dazu ermächtigt hat. Er redete mit Vollmacht und nicht wie unsere
Schriftgelehrten. Ob Jesus ein Prophet ist, ein von Gott geschickter Mensch. Petrus
glaubte noch nicht an ihn, aber er staunte. Aber es muss schon noch etwas Grösseres
passieren, bis er an ihn glaubt, dachte er sich. Und das geschah ganz schnell:
Musik 09: Wie lange (Vocal bis zum Ende)
Erster Fischfang
Boot auf Rollen, Erzählung im Boot
Musik 10: True Romance
Moderator Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Gennesaret. Die Menschen drängten
sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen.
Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten unsere Netze. Er stieg in das eine, das
Petrus gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustossen. Dann setzte er sich und

Petrus

Moderator

Petrus
Moderator

Moderator
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sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte
er zu Petrus: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang
aus!
Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es
sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen.
Musik 11: Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen
Petrus fängt viele Fische mit Netz hinter dem Boot (Person im Fischkleid).
Musik 12: Fische gefangen
Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reissen begannen. Nun
mussten sie die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schliesslich waren
beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen.
Als Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat:
Herr, geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!
Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil
sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem
anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit mir
zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu mir: Hab keine Angst, in Zukunft wirst du
Menschen fischen.
Musik 13: Wie lange (Playback)
Da zogen sie die Boote an Land, liessen sofort unsere Netze liegen und folgten Jesus
nach.
Wow, er war Jesus schon wieder begegnet, aber diesmal hat es Klick gemacht. Ja,
und von da an waren sie alle Jünger von Jesus. Jesus war ihm offenbar nicht böse
wegen all der Fehler, der Sünden, die er gemacht hatte. Jetzt war er ein Nachfolger
von Jesus. Er wohnte nicht mehr zu Hause, sondern sie liessen unsere Familien in
Kafarnaum und zogen mit Jesus durchs Land.
Musik 14: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal bis zum Ende)

Überleitung, wenn der Vorhang sich öffnet

Jesu Tod und Auferstehung
Petrus verschwindet, alles wird dunkel, der Vorhang bleibt zu.
Musik 15: Überleitung True Romance
Moderator Petrus lebte drei Jahre lang mit Jesus und wurde sein erster Jünger. Dann wurde
Jesus von seinem Freund verraten, von den Juden verspottet und verurteilt, von Petrus
verleugnet und von den Römern zum Tode verurteilt. Er starb für uns am Kreuz und
wurde begraben. Aber nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Er hat
sich seinen Jüngern gezeigt und ist dem Petrus viele Male erschienen. Dann ist Jesus
für immer zu Gott hochgefahren. Aber Petrus und seine Freunde waren nicht mehr
alleine. Jesus hat den Heiligen Geist zu ihnen geschickt. Und so wurde aus Petrus ein
ganz anderer Jünger. Er hat erfahren, dass Jesus ihm vergeben und immer bei ihm ist.
Nun war Petrus mutig, entschlossen und fest im Glauben. Und Petrus tat viele Wunder
im Namen seines Herrn Jesus. Schaut selbst.

2.3.3

Action-Erzählung bei geöffnetem Vorhang

Heilung eines Gelähmten
Technik
Musik 16: Turmglocke läutet drei Uhr
Petrus und
Petrus und Johannes gehen durch alle Kinder hindurch zum schönen Tor.
Johannes
Petrus
Komm, Johannes, es ist bald drei Uhr, wir gehen zum Abendopfer zum Tempel.
Ok. Johannes. Du, hast du dich auch schon gefragt, ob wir das Brandopfer (2.
Mose 29,38ff) als Christen jeden Tag immer noch tun müssen. Jeden Tag
opfert man dort zwei Schafe, einen Krug Mehl, eine Viertelkanne Oliven und
eine Viertelkanne Wein zum Trankopfer. Dabei ist ja Jesus unser Opferlamm,
das für unsere Sünden gestorben ist. So hat es doch sogar Johannes der
Täufer gesagt. (Joh 1,29)
Johannes
Simon, sieh mal, am Schönen Tor des Tempelvorhofs sitzt wieder der Mann, der
von Geburt an gelähmt ist. Jeden Tag lässt er sich dorthin tragen und bettelt uns
Leute an, die wir in den Tempel gehen.
Gelähmter
Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen
wollten, bat er sie um eine Gabe:
Bitte, eine milde Gabe, eine milde Gabe für einen Gelähmten.
Petrus
Petrus und Johannes blickten ihn fest an, und Petrus sagte: Sieh uns an!
Gelähmter
Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden.
Petrus
Gold und Silber habe ich nicht; doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen
von Jesus Christus aus Nazaret: Steh auf und geh umher! Und er fasste den
Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf.
Gelähmter
Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füsse und Knöchel.
Musik 17: Halleluja
Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus
und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude
und dankte Gott mit lauter Stimme.
Musik 18: Hewenu schalom
Moderator
Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten
in ihm den Bettler, der sonst immer am Schönen Tor gesessen hatte. Und
sie staunten und waren ganz ausser sich über das, was mit ihm geschehen
war. Das ganze Volk im Tempel beobachtete, wie der Geheilte sich eng an
Petrus und Johannes hielt, und alle folgten ihnen voll Staunen in die
Salomohalle.
Petrus
Ihr Männer von Israel, warum staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Denkt nur
nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht, dass
der Mann hier gehen kann!
Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat
Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht.
Das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle
kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm
die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht.
Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl
preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und
Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt.
So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn
vom Tod auferweckt; dafür sind wir Zeugen.

Moderator

Ich weiss wohl, meine Brüder: Ihr habt so gehandelt, ihr und eure Führer, weil
ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat gewollt, dass der
versprochene Retter leiden sollte. Durch alle Propheten hat er es im Voraus
angekündigt, und auf diese Weise liess er es jetzt in Erfüllung gehen.
Jetzt aber ändert euch von Grund auf, und kehrt um zu Gott, damit er euch die
Sünden vergibt. (Hoffnung für alle) oder alternativer Text:
 Geht in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht! (Gute
Nachricht)
 So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden
(Luther)
Auch für euch will er die Heilszeit anbrechen lassen und den Retter senden,
den er im Voraus für euch bestimmt hat. Jesus ist dieser Retter, doch muss er
den Platz im Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist, was
Gott schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.
Mose hat nämlich gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott,
aus euren Brüdern berufen. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er
euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes
ausgestossen. Und auch alle Propheten, angefangen mit Samuel und dann der
Reihe nach alle, die ihm folgten, haben von all dem gesprochen, was in unserer
Zeit in Erfüllung gehen soll.
Euch als den Nachkommen der Propheten gilt, was sie angekündigt haben;
euch gilt auch der Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat, als er
zu Abraham sagte: Durch deinen Nachkommen werde ich alle Völker der Erde
segnen. Euch zuerst hat Gott nun seinen Bevollmächtigten gesandt, nachdem
er ihn vom Tod auferweckt hat.
Durch Jesus werdet ihr gesegnet werden, wenn ihr euch von euren bösen Taten
abkehrt, jeder und jede im Volk.
Das ganze Volk staunte und war ganz ausser sich über das, was geschehen war.
Aber schon kamen der Hauptmann des Tempels und die Priester herbeigeeilt …
aber das ist eine „Abe-Gschicht“, die erzählen wir dann morgen. Jetzt zuerst
nochmals eine „Ufe-Gschichte“, als es Petrus richtig gut ging.

Heilung des Äneas
Petrus geht umher.
Musik 19: Hatiqa
Petrus geht mit Johannes von der Bühne.
Moderator
Er geht nun durchs ganze Land und besucht die christlichen Gemeinden.
Ja, seit sein schlimmster Verfolger, Saul von Tarsus, den Herrn Jesus gesehen
hat und nun einer von ihnen ist, gibt es keine direkte Verfolgung mehr. Gott sei
Dank. Paulus ist im Moment in der Wüste von Arabien. Und so sind hier in
Galiläa viele Gemeinden entstanden. Hier in Galiläa hat ja auch Jesus damals
viel gewirkt, geheilt und gepredigt. Logisch, dass hier viele Gemeinden
entstanden sind. Zum Beispiel auch hier in Lydda, 40 km nördlich von
Jerusalem.
Petrus
Petrus geht wieder auf die Bühne, wo ein neues Schild Lydda hängt und
Äneas liegt.
Moderator
Petrus kommt auch zu den Christen in Lydda.
Hier sind die Christen von Lydda. Und einer von ihnen ist Äneas, der Gelähmte.
Er ist seit 8 Jahren gelähmt und an sein Bett gefesselt.

Christen
Petrus
Äneas
Leute von
Lydda

Schalom Petrus, sei willkommen! Alle geben ihm den Bruderkuss.
Wendet sich sofort zu Äneas: Äneas, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh auf
und versorge dich selbst!
Im selben Augenblick kann Äneas aufstehen.
Musik 20: Halleluja
Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Scharon-Ebene sahen ihn gesund
umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an:
 Jetzt glauben wir auch an Jesus!
 Es ist ein Wunder. Gott hat ein Wunder getan. Ich möchte auch an Jesus
glauben.
 Für mich ist es klar: Ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen.
 Ich möchte Jesus auch als meinen Herrn aufnehmen.
 Ich habe ein Wunder gesehen mit meinen eigenen Augen. Jetzt will ich auch
Christ werden.

Auferweckung der Tabita
Zwei Männer
von hinten rufend: Petrus, Petrus!
Musik 21: Mausoleum
Zwei Männer
Wir sind von Joppe, einem Dorf 18km entfernt von hier. Es ist etwas
Schreckliches geschehen.
In Joppe wohnt eine Christin mit Namen Tabita. Ihr griechischer Name war
Dorkas; beides bedeutet „Gazelle“. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen
geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen
und im Obergemach aufgebahrt. Dann haben die Leute erfahren, dass du, Petrus,
nicht weit weg bist und haben uns gebeten, dich so schnell wie möglich zu holen.
Petrus
Petrus geht sofort mit und verlässt die Bühne.
Moderator
Als Petrus in Joppe ankommt, drängen sich die Witwen der Gemeinde um
ihn und zeigen ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas
für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte.
Witwen
Geschrei verteilen Kleider, zeigen sie.
Musik 22: Weinen
 Hier, Petrus, diesen Mantel hat Dorkas für mich gemacht.
 Hier, Petrus, dieses Kleid hat Tabita für mich gemacht.
 Petrus, Dorkas hat uns Witwen allen geholfen. Wir haben alle unseren Mann
verloren und nun verlieren wir auch unsere geliebte Tabita.
 Wir haben ihr nur Gazelle gesagt, weil sie so schnell wie eine Gazelle uns allen
geholfen hat.
 Wir haben Tabita ins Obergemach gelegt. Vielleicht kannst du ein Wunder tun
wie einst Elia bei der Witwe von Sarepta.
Sie führten ihn in das Obergemach.
Moderator
Petrus aber schickte alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann
wandte er sich der Toten zu und sagte:
Petrus
Tabita, steh auf!
Moderator
Sie öffnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf.
Musik 23: Halleluja
Petrus
Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füsse. Dann rief er die Witwen
und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorkas lebendig zurück:
Witwen, kommt alle! Hier habt ihr eure Dorkas, eure Tabita, eure Gazelle lebendig
zurück.

Witwen
Moderator

2.3.4

Umarmen Dorkas und erzählen die Neuigkeit von der Bühne herab in
eigenen Worten.
Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort, und viele kamen zum Glauben
an Jesus als den Herrn.

Schluss des Theaters

Viele weitere Wundertaten
Musik 24: Schluss True Romance
Moderator
In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele erstaunliche Taten und Wunder.
Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, fest vereint im
Glauben. Die anderen wagten nicht, sich ihnen anzuschliessen; sie sprachen
aber mit Hochachtung von der Gemeinde.
Immer mehr glaubten an Jesus, Männer wie Frauen. Selbst aus den umliegenden
Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken
und von Dämonen Besessenen, und alle wurden gesund. Es kam soweit, dass
man die Kranken auf Betten und Bahren an die Strasse brachte, damit wenigstens
der Schatten des vorübergehenden Petrus auf sie fallen sollte.
Musik 25: Mal ufe mal abe

2.4

Vertiefung erster Tag

2.4.1 Veranschaulichung
 Titel des Tages auf Sperrholz aufhängen: „Mal ufe“ und „Jesus zeigt sich Petrus und uns“
 Bibelvers des Tages auf Sperrholz aufhängen:
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich
die Netze auswerfen. Lukas 5,5
2.4.2 Vertiefung für 5 – 12-Jährige
Wie lange brauchte Simon, bis er Jesus nachfolgte? Wie lange brauchte Simon, um ein Jünger zu
werden? Wie lange brauchte Simon, um im Glauben zu stehen? Wie lange brauchte ich, um ein
Nachfolger von Jesus zu werden? Wie lange hast du gebraucht oder wie lange brauchst du?
Es dauerte lange und ging nicht so schnell wie in unserem Theater. Bis unser Simon am Schluss
der heutigen Geschichte Jesus wirklich nachfolgte, hat es viele Stationen gebraucht:
 Simon hörte von seinem Bruder, dass ein gewisser Johannes der Täufer predigt, man sein
Leben ändern solle, weil das Himmelreich nahe herbeigekommen ist (Mt 3,2). Andreas, der
Bruder von Petrus, wurde deshalb sogar ein Jünger des Johannes des Täufers und hat Petrus
sicherlich davon erzählt. Petrus hingegen ist bei seiner Frau und Schwiegermutter geblieben. In
seinem Leben und Glauben hat sich nicht viel verändert.
 Als Andreas Jesus bei der Taufe im Jordan sah, glaubte er sofort an ihn und folgte ihm nach. Er
erzählte es Simon und nahm ihn sogar zu Jesus mit. Simon war schon beeindruckt von Jesus,
weil dieser ihm einen neuen Namen gab, aber verstanden hat er es nicht richtig. In seinem
Leben und Glauben hat sich nicht viel verändert.
 In der Synagoge von Kafarnaum sah Simon mit eigenen Augen, wie Jesus Blinde sehend
machte, Lahme heilte, Aussätzige rein und Taube hörend machte (Mt 11,5) und er war vielleicht
sogar auch einer von denen, die merkten, dass Jesus mit Vollmacht predigte und nicht wie einer
der Schriftgelehrten (Mk 1,22). Aber in seinem Leben und Glauben hat sich nicht viel verändert.
 Dann heilte Jesus sogar die Schwiegermutter des Simon. Simon war sicherlich sehr beeindruckt,
ging aber wieder Fische fangen und Netze flicken. In seinem Leben hat sich nicht viel verändert.
 Dann hörte er Jesus predigen in seinem Boot. Die Leute sind gekommen, um das Wort Gottes zu
hören (Lk 5,1). Die Leute wollten also nicht einmal mehr Wunder sehen, sondern merkten, dass
Jesus Worte des ewigen Lebens hat und sie haben geglaubt und erkannt, dass er der Heilige
Gottes ist (Joh 6,68-69). Petrus hörte alles zu, aber es hat ihn nicht ergriffen. In seinem Leben
und Glauben hat sich nicht viel verändert.
 Bis jetzt war unser Simon immer noch der alte Simon. Obwohl Jesus ja schon lange dem Simon
den neuen Namen Petrus gegeben hatte, sprach er ihn selbst auch immer noch mit dem alten
Simon an: Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und wirf dort deine Netze aus. (Lk 5,4) Jesus weiss
alles und so wusste er auch, dass sich im Leben und Glauben des Simon noch nicht viel
verändert hat.
Aber dann ist es geschehen. Simon erlebt ein nächstes Wunder, aber diesmal trifft es ihn wie einen
Blitz. Denn dieses Wunder ist geschehen, weil er, Simon selbst, im Voraus sein Vertrauen auf Jesus
gesetzt hat. Als Jesus ihn bat hinauszufahren, hat Simon ja gesagt, obwohl er als Fischer wusste,

dass ihn jeder auslachen würde. Simon hat zu Jesus ja gesagt und hat ihm gehorcht. Und ein Wunder
erlebt. Beim Zurückfahren überkommt ihn ein Gefühl, das nur Gott in einem Herzen machen kann:
„Ich bin ein Mensch mit vielen Fehlern!“ Er hat es sogar geschrien.
Nicht die Erkenntnis, dass Jesus nicht nur ein Rabbi, sondern ein Prophet ist, zwingt Petrus in die
Knie, sondern seine eigene Sündhaftigkeit, deren er sich voll bewusst war.
Warum bittet Petrus, dass Jesus ihn sofort verlässt. Eventuell erkannte er in seinem Herzen, dass
Jesus Gottes Sohn ist und dass ein Mensch Gott nicht schauen darf (1. Mo 32,31/ Ri 6,22 / Jes 6,5)
Petrus schämte sich zutiefst für seine Fehler, die ihn von Gott trennten und kniete vor Jesus nieder, so
wie es auch andern vor ihm geschah (Zacharias, die Hirten, Gideon, Manoach oder Jesaja). Jetzt erst
fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Jesus meint mich! Jesus meint mich! Er will, dass ich an ihn
glaube. Und er will sogar, dass ich für ihn Menschen fange (Was heisst das?). Von da an war Petrus
ein Leben lang mit Jesus unterwegs und hat es nie bereut.
Sie wie Petrus haben auch ganz viele andere Leute auf dieser Erde gemerkt, dass Jesus sie meint,
dass er sie ruft und sind mit ihm das ganze Leben unterwegs gewesen. Bei Petrus mit vielleicht 25
Jahren, bei mir mit 14 Jahren, bei andern viel früher. Es kommt nicht darauf an, wo und von wem wir
das erste Mal von Jesus hören.
Andere Beispiele: Zöllner Zachäus (Lk 19,1-10) / Nathanael unter dem Feigenbaum (Joh 1,43-51) /
Thomas nach der Auferstehung des Lazarus (Joh 11,11-16). Es kommt darauf an, dass wir an ihn
glauben.
Wir glauben, dass Jesus sich jedem Menschen zeigt. Und wenn wir möchten, dann können wir es mit
ihm wagen. Wir können ihn eine Zeitlang kennen lernen (wie in dieser Woche) und uns dann wie
Petrus für ihn entscheiden. Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen: Es ist ein Wagnis, sich auf Jesus
einzulassen, aber es lohnt sich immer.
Bild des Bootes: Ich bin im Boot, Jesus steht noch draussen. Ich beobachte ihn, er macht mir
Eindruck, er zwingt mich nicht, er tut mir Wohltaten. Geht es dir im Moment auch so?
Wir können ja nicht mehr wie Petrus mit Jesus mitgehen und alle die spannenden Geschichten mit
ihm erleben. Aber wir können an ihn glauben, mit ihm reden und seine Geschichten in der Bibel
nachlesen. Das tun wir diese Woche miteinander.
Deshalb lernen wir auch jedes Mal einen Vers, der uns an diese Geschichte erinnert. Heute:
Lukas 5,5: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will
ich die Netze auswerfen.
2.4.3

Kinderwochen-Vertiefungen für 5 – 12-Jährige (ca. 15 Minuten)

Wie lange braucht ein Mensch, um ein Jünger zu werden?
Petrus brauchte sehr lange, bis er gläubig wurde. Jesus hat 7 Anläufe genommen:
1. Andreas erzählte ihm von Jesus
2. Andreas führte ihn zu Jesus
3. Jesus begegnet Petrus und gibt ihm einen Übernamen
4. Synagogenpredigt
5. Heilung der Schwiegermutter
6. Zuhörer bei der Predigt im Boot
7. Fischwunder

Erst beim siebten Mal hat es Klick gemacht. Petrus hat beobachtet, abgewogen, überlegt. Jesus
hat ihm diese Zeit gegeben.
Bibelvers: Auf dein Wort will ich es wagen (Bibelvers gemeinsam lernen)
Irgendwann hat Petrus aber sein Vertrauen in Jesus gesetzt und hat dann ein Wunder erlebt.
Bei mir ist das auch so geschehen: Mehrmals hat Jesus mich gerufen, ich habe es einfach nicht
verstanden. Ich war nicht negativ eingestellt, aber es hat nicht Klick gemacht.
Wie zeigt sich denn Jesus uns Menschen?
Auf ganz verschiedene Arten:
 Bei Petrus war es in seinem Beruf, in der Kirche, bei sich zu Hause, durch einen Bruder, durch
ein Wunder.
 Bei mir war es in einem Cevi-Lager.
 Bei andern war es …
Jesus begegnet Menschen überall. Wir möchten mal hören, wo Jesus einzelnen Menschen in
diesem Raum zum ersten Mal begegnet ist, dass es einem geblieben ist.
Was geschieht, wenn Jesus Menschen begegnet?
Wir Menschen merken dann, dass wir Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen.
Petrus rief: „Herr, ich bin ein sündiger Mensch!“ (Schild aufhängen)
Jesus antwortete: „Hab keine Angst, ich will etwas aus dir machen.“ (Schild aufhängen)
Zusammenfassung
Gott hat Geduld mit uns, er lässt uns Zeit. Er begegnet uns auf verschiedene Arten. Zum Beispiel in
einer Kinderwoche oder zum Beispiel beim Bibellesen. Das möchten wir deshalb nun tun.
2.4.4 Vertiefungsideen für Teenager
 Herr, ich bin ein sündiger Mensch.
 Jesus ruft uns da, wo wir sind.
 Jesus-Begabungen brauchen, so wie wir sind
Das kann sogar unseren Berufswunsch und die Suche nach dem Ehepartner erleichtern
 Auf dein Wort will ich es wagen: Glauben, was Jesus sagt und Wunder erleben
 Wie Petrus Jesus kennen lernte (sachte, beobachtend, von andern mitgenommen: Wie kann ich
Jesus kennen lernen?)
 Äneas: Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Scharon-Ebene sahen ihn gesund
umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an.
 Bei jeder Heilung predigte Petrus dasselbe und Menschen kamen zum Glauben, viel schneller
als er damals.
 Der Aufruf des Petrus an die Menge war immer wieder derselbe, den auch Jesus gebraucht hat:
Petrus:
 Jetzt aber ändert euch von Grund auf, und kehrt um zu Gott, damit er euch die Sünden
vergibt. (Hoffnung für alle)
 Geht in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht! (Gute Nachricht)
 So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. (Luther)
Jesus:
 Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt an und
ist ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.

 Menschenfischer im griechischen Urtext heisst ursprünglich: „lebend fischen“ oder „fürs Leben
fischen“. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. (1. Joh 5,12) Menschenfischer: Wer von Jesus
an Land gezogen wird, stirbt zwar auch, aber der Welt und der Sünde, wird aber mit neuem
Leben belebt und kann viel Frucht bringen.
 Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen: Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass
dich auf den Herr von ganzem Herzen, so wird er dich recht führen. (Spr 3,5-6)
 Du wist Menschenfischer sein: Ein Berufselement bleibt also noch. Gott wechselt nicht den
Menschen aus, den er ja geschaffen hat, sondern knüpft an seine natürlichen Begabungen an.
2.4.5 Anstösse für Erwachsene
Stehe auf und mache dir selber dein Bett!
Ob wir diese Aufforderung an Äneas wirklich so zu fassen haben, wie es unsere Übersetzung tut,
ist fraglich. Es steht wörtlich nur da: "Breite dir selbst aus." Was Äneas "ausbreiten" soll, müssen
wir ergänzen. Meint aber Lukas wirklich das "Bett"? Da der Gelähmte bereits auf dem Bett liegt,
muss er es nicht erst "ausbreiten". Sinnvoll wäre das Umgekehrte gewesen: "Roll dein Bett
zusammen und geh heim." Aber Petrus ist im Hause des Äneas und hat keinen Anlass, dies zu
sagen. Vielleicht meint er die "Ausbreitung" des Teppichs, auf dem man nach morgenländischer
Sitte sass. Dann hätte die Aufforderung den schönen Sinn: Nun brauchst du nicht mehr abseits von
uns im Bett zu liegen! Rücke heran in unseren Kreis als ein Gesunder, der wieder voll am Leben
des Hauses teilnehmen kann. Eine gelungene Übersetzung liefert die Hoffnung für alle: Versorge
dich selbst.
Tabita kumi
a) Dies Wort des Petrus ist nur in einem Buchstaben verschieden von dem Wort des Herrn im
Hause des Jarus. Dort heisst es: "Talita kumi!"; hier: "Tabita kumi!". Die Kritik ist geneigt, sofort zu
sagen: also eine blosse Nachahmung. Aber wie froh wird Petrus gewesen sein, gerade hier so mit
dem Wort seines Herrn sprechen zu können, wo er von seinem Herrn und nicht von sich eine so
mächtige Tat bewirken konnte?
b) Dabei zeigt der Vergleich mit Eph 5,14, dass eine Erweckung leiblichen Tod grundmässig nichts
"Grösseres" oder "Wunderbareres" ist als das Auferstehen eines Menschen aus dem "Totsein in
Sünden und Übertretungen" Eph 2,1. Beides ist dem Menschen von Natur unmöglich, es kann nur
von Gott gewirkt werden. Eine Totenerweckung wie die der Tabita ist darum ein Zeichen, sowohl für
diese geistliche erweckende Macht Gottes wie für die Auferstehung der Glaubenden bei der
Parusie des Herrn.
Und es kamen viele zum Glauben an den Herrn
Viele, nicht alle. Aber Petrus hat Anlass, längere Zeit in Joppe zu bleiben und die Bewegung
weiterzuführen, die durch die Erweckung der Tabita in Gang gekommen ist. So gross die Freude
der Christen, besonders der Witwen war, ihre "Gazelle" wieder zu haben, das Wichtige war nicht
diese leibliche, sondern die anschliessende geistliche Erweckung. Tabita musste doch wieder
sterben. Aber wer jetzt zum Glauben kam, gewann das ewige Leben.

3. Zweiter Tag „abe“
3.1 Übersicht
Übersicht
Hauptthema
Geschichten Teil 1

Geschichten Teil 2
Kernvers

Schauspieler

Kulissen,
Requisiten
Special effects

Ablauf

Infos zum Start

Gott rettet Petrus und uns
 Der Schalksknecht
 Petrus geht auf dem Wasser
 Der Verrat
 Zum ersten Mal im Gefängnis und vor dem Hohen Rat
 Zum zweiten Mal im Gefängnis und Befreiung durch den Engel
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst
auf dieser Welt rettet sie.
Apg 4,12
Petrus, Johannes, Stimmungsmacher, Kajaphas, Hannas, Alexander,
Johannes, Tempelhauptmann, der Gelähmte von gestern, die Gemeinde,
Jakobus, Rhode
Grosses Boot / Ventilator / Gefängnis / Ketten / zwei Gefängnisfackeln /
modriger Geruch / Schuhe und Mantel im Gefängnis / Eisentor, das zur
Stadt führt / Hahn
PP auf 490 zählend / Kohlefeuer und/oder Gefängnis mit Räucherstäbchen
/ Wind (Ventilator) und Regen (Wasserspritzer) / UV-Licht beim Erscheinen
des Engels / Sturmwarnung
1. Begrüssung
2. Theater vor dem Vorhang
3. Theater mit geöffnetem Vorhang
4. Bibellesen zum Thema Petrus
5. Workshops zum Thema Petrus
Hallo miteinander, ich begrüsse euch ganz herzlich zum zweiten Mal zu
unserer Kinderbibelwoche.
Wir lernen in dieser Woche den Petrus kennen. Sein Leben war mal ufe,
mal abe, mal felsefescht. Wir können seine spannende Lebensgeschichte
in der Bibel nachlesen (Bibel zeigen).
In dieser Woche spielen wir sein Leben als Theater vor. Und zwar in zwei
Teilen: Zuerst erzählt Petrus (Ruedi Kündig) vor dem Vorhang aus seinem
früheren Leben. Früheren Leben? Das ist die erste Hälfte seiner Geschichte
mit Jesus, als Petrus mit Jesus und andern Freunden im Land Israel
unterwegs war.
Im zweiten Teil des Theaters seht ihr Geschichten aus dem späteren Teil
seines Lebens. Das ist die zweite Hälfte seiner Geschichte mit Jesus, als er
mit Jesus im Herzen unterwegs war.
Anschliessend werden wir die Geschichten von Petrus auch in der Bibel
selbst nachlesen mit einer lustigen Handschuh-Methode.
Für Spannung ist also gesorgt. Viel Freude beim Kennenlernen von Petrus
und seinem Herrn Jesus.

3.2
3.2.1

Theatertext (Rollentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Der Schalksknecht
Petrus

Petrus

Petrus
(was Jesus sagte)

Musik 01: KIWO-Lied „Mal ufe, mal abe“
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist mein Beruf, mein Leben, so sehen
mich meine Freunde, so bin ich halt. Heute möchte ich euch von meinen
Abe-Erlebnissen erzählen. Ich möchte euch erzählen, was ich für Ab(e)Steller mit meinem besten Freund Jesus erlebt habe. Ich glaube nämlich an
Jesus und bis vor kurzer Zeit war ich jeden Tag mit ihm zusammen. Und
davon muss ich euch unbedingt erzählen. Ich erzähle euch drei AbeGeschichten:
 Die Erste, als ich zu Recht abegmacht worden bin (runtergemacht).
 Die Zweite, als ich richtig abeging (unterging).
 Die Dritte, als ich zuunterst war, der Tiefpunkt meines Lebens.
Seid ihr bereit?
Musik 01: KIWO-Lied „Mal ufe, mal abe“ (Schluss)
Wisst ihr, ich schiesse schnell ins drein. Und dann hat mich Jesus immer
einfühlsam korrigiert.
Einmal habe ich mich über einen Kollegen voll geärgert. E sonen Tubel. Ich
wusste schon, dass ich ihm wieder mal vergeben muss, aber ich war
damals noch der Meinung „Einmal ist keinmal, siebenmal ist katastrophal“.
Und so habe ich Jesus voll überheblich gefragt: „Herr, wie oft muss ich
denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es
siebenmal?“
Da sprach er zu mir: „Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal
siebenmal.“
PP zählend auf 490
Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch
Ich meinte, ich höre nicht richtig. Das sind ja 490-mal. Meinte Jesus wohl
490 in der Woche, im Monat oder im Jahr. Auch wenn er das Jahr meinte,
dann waren es mehr als einmal pro Tag.
Stimmungsmacher spielen die Geschichte pantomimisch vor.
Ich will euch die Geschichte von Herrn Lieb und Herrn Bös erzählen (ev.
mit Kindern vorspielen lassen):
Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten
abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn
gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er's nun
nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder
und alles, was er hatte (ca. CHF 50 Mio.), zu verkaufen und damit zu
bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füssen und flehte ihn an und sprach:
Hab Geduld mit mir; ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen
mit diesem Knecht und liess ihn frei, und die Schuld erliess er ihm auch. Da
ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm
hundert Silbergroschen schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach:
Bezahle, was du mir schuldig bist! Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn
und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht,
sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er
schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt
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und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte.
Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht!
Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast;
hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie
ich mich über dich erbarmt habe?
Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er
alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war.
So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht
von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
Päng, das hatte gesessen. Ich hatte etwas gelernt: Nun wusste ich, dass
ich meinem Kollegen immer wieder vergeben muss, weil Gott mir auch
immer wieder vergibt.
Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch

O.K. nun muss ich euch aber eine wirkliche Abe-Geschichte erzählen. Als
ich einmal wirklich abe, unterging. Ihr werdet es kaum glauben. Also, die
zweite Abe-Geschichte:
Ein Stimmungsmacher stösst das grosse Schiff Petra hinein.
Als es nach dem Wunder mit den Broten Abend geworden war, gingen wir
Jünger zum See hinunter. Wir stiegen in ein Boot, um über den See nach
Kafarnaum zurückzufahren.
Petrus steigt ein.
Musik 03: Sturm
Sturmleuchten, Wolke
Es wurde Nacht, und Jesus war immer noch nicht zu uns gekommen. Er
selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit
fertig war, ging er auf einen Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit
war Jesus allein an Land und das Boot mitten auf dem See.
Spritzer ins Publikum, Ventilatoren, Sturmwarnleuchten
Das Wetter war sehr stürmisch, und das Wasser schlug hohe Wellen. Wir
hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt, da sahen wir
plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich unserem Boot
näherte. Die Angst packte uns.
Auf Kommando alle miteinander aus den Kindern heraus: Hilfe! Hilfe!
Hilfe!
Dann durcheinander: Ui, Hilfe, ein Gespenst, ein Phantom (griech. wörtl.
ein Phantasma)
Ich habe Angst, ich zittere vor Angst, SOS
Ja, so war es: Jesus sah offenbar, dass wir Jünger beim Rudern nur
mühsam vorwärts kamen, weil wir gegen den Wind ankämpfen mussten.
Deshalb kam er gegen vier Uhr morgens zu uns. Er ging über das Wasser
und wollte an uns vorübergehen. Als wir Jünger ihn auf dem Wasser gehen
sahen, meinten wir, es sei ein Gespenst (griech. Phantasma!), und schrien
auf. Wir sahen ihn alle und waren ganz verstört. Sofort sprach Jesus uns
an: „Fasst Mut! (Hebed kei Angscht) Ich bin's, fürchtet euch nicht!“
Da sagte ich: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu
dir zu kommen!“ „Komm!“, sagte Jesus
Petrus steigt aus dem Boot und beginnt zu sinken (idealerweise ein

gefülltes Taufbecken).
Ich stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als ich
dann aber die hohen Wellen sah, bekam ich Angst. Ich begann zu sinken
und schrie: „Hilf mir, Herr!“ Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste
mich und sagte: „Du hast zu wenig Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?“
Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich
Gottes Sohn!
Dann stiegen wir beide ins Boot, und der Wind legte sich.
Der Wind legt sich
Musik 03: Sturm fertig
Musik 04: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Verrat
Petrus

Jesus
Petrus
Stimmungsmacher
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Und jetzt noch die dritte Geschichte, als ich ganz, ganz unten war. Der
Tiefpunkt meines Lebens. Die totale Verzweiflung, ich konnte nur noch
weinen und weinen.
Musik 05 traurig und Musik 06 noch trauriger
(traurig) Jesus war plötzlich traurig, als wir zusammen assen. Er sagte zu
mir vor allen andern und er sagte zu mir nicht Petrus, sondern Simon. Das
war kein gutes Zeichen:
„Simon, Simon! Der Satan ist hinter euch her,
die Spreu vom Weizen zu trennen.
Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst.
Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder!
Heute Nacht werdet ihr alle an mir irre werden (versteht ihr die Welt nicht
mehr, chömed ihr nüme drus), denn es heisst: 'Ich werde den Hirten töten,
und die Schafe der Herde werden auseinander laufen.’
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine
Jünger seid.“
Und zu mir gewandt fuhr er fort: „Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir
jetzt nicht folgen, aber später wirst du nachkommen.“
(aufbrausend)
Ich sagte sofort: „Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Herr, wie
kannst du so etwas sagen? Ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis
zu gehen und sogar für dich zu sterben. Und wenn ich mit dir sterben
müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen!“ Das Gleiche
sagten auch alle anderen Jünger.
(nachdenklich) Petrus, ich sage dir: Noch ehe morgen früh der Hahn
zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst.
(weinend) Ja, und dann geschah es trotzdem, ich kann es kaum
erzählen. Es ist soooooo schlimm.
Doch, Petrus, bitte erzähle es uns. Nur Mut, Petrus.
Es macht nichts, wenn du dabei weinen musst.
Traurige Musik
Jesus wurde also von Judas verraten und von der Tempelpolizei
festgenommen. Ich habe mich noch gewehrt, habe sogar einem Soldaten
namens Malchus mit dem Schwert ein Ohr abgeschlagen, das Jesus
wieder heilte. Aber dann bekam ich totale Angst und bin geflüchtet. Später
schlichen ich und ein anderer Jünger Jesus nach, als er abgeführt wurde,
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in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast.
Kohlefeuer, verdunkelt, Feuergeruch mit Räucherstäbchen
In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Kohlenfeuer angezündet, weil
es kalt war. Ich setzte mich zu den Leuten, die dort beieinander sassen,
um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Eine Dienerin sah mich im
Schein des Feuers dasitzen, musterte mich aufmerksam und meinte dann:
Der hier war auch mit ihm zusammen!
Aber ich stritt es ab. Ich weiss nicht, wovon du redest; ich verstehe gar
nicht, was du willst, sagte ich und ging hinaus in den Vorhof. Etwa eine
Stunde später erklärte jemand anderes mit Bestimmtheit:
Natürlich war der auch mit ihm zusammen; er ist doch auch ein Galiläer!
Seine Sprache verrät ihn!
Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem ich
das Ohr abgeschlagen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Da begann ich Verwünschungen auszustossen und schwor: „Ich kenne
diesen Menschen nicht!“ Im gleichen Augenblick, noch während ich das
sagte, krähte der Hahn.
Musik 07: Hahn
Der Hahn kräht zweimal und ist auf dem Dach zu sehen.
Da wandte sich der Herr um und blickte mich an. Ich erinnerte mich daran,
wie der Herr zu mir gesagt hatte: „Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst
du mich dreimal verleugnen.“
Musik 04: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Und ich ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.

Da erinnerte ich mich aber daran, was Jesus zu mir gesagt hat, wisst ihr
es noch:
„Ich habe für dich gebetet, Petrus, damit du den Glauben nicht verlierst.
Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner
Brüder!“
Das gab mir grossen Mut, weil ich spürte, dass Jesus mir trotz allem
vergeben wird und dass mein Glaube nicht aufhören wird, obwohl ich
tiefer als alle andern Jünger abe-gefallen bin.
Bleibt vor dem Vorhang stehen
Musik 02: Wie lange (Vocal)

3.2.2

Überleitung

Jesu Tod und Auferstehung
Ansage mit Musik Petrus bleibt vor dem Vorhang stehen, Johannes steht neben ihn, alles
wird dunkel, der Vorhang bleibt geschlossen. Über Lautsprecher hört
man:
Musik 08: Hatikwa
Jesus hat dem Petrus später wirklich vergeben. Wir wissen es, weil er ihn nach
seinem Tod und seiner Auferstehung als Leiter aller Christen eingesetzt hat.
Und er hat dem Petrus und allen Christen den Heiligen Geist geschenkt. Und
so wurde aus Petrus ein ganz anderer Jünger. Er hat erfahren, dass Jesus ihm
vergeben und immer bei ihm ist. Nun war Petrus mutig, entschlossen und fest
im Glauben. Petrus hat zwar auch später viel Schwieriges, viele AbeGeschichten erlebt, er wurde sogar ins Gefängnis geworfen. Sein Glaube
wurde dadurch gestärkt und Petrus konnte sogar den Glauben seiner Brüder
stärken. Genauso, wie es Jesus damals vorausgesagt hat. Seht nur selbst.
3.2.3

Theater hinter dem Vorhang (nach Pfingsten)

Zum ersten Mal im Gefängnis
Sadduzäer
Er spricht hinter geschlossenem Vorhang:
Musik 09: Trompete
Tempelhauptmann, zu mir!
Musik 10: Gefängnis
Wir Sadduzäer und Priester sind empört („verruckt“), weil Petrus und
Johannes in aller Öffentlichkeit lehren, dass es eine Auferstehung von den
Toten gibt, so wie auch Jesus von den Toten auferstanden sei. Deswegen
lassen wir die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren,
weil es inzwischen Abend geworden ist. Es sind schon zu viele von den
Zuhörern durch die Predigt der Apostel zum Glauben gekommen, so dass nun
etwa schon fünftausend Männer zur Gemeinde gehören.
Los, verhaftet die beiden auf der Stelle.
Tempelhauptmann Kommt vor den Vorhang, verhaftet die beiden, der Vorhang geht
teilweise auf. Dann führt er Petrus und Johannes ins Gefängnis und legt
sie in Ketten.
Dunkel, es brennen nur zwei Fackeln, es ist Nacht.
Johannes
Du, Petrus, nun sind wir die ersten Christen überhaupt, die wegen ihres
Glaubens im Gefängnis sitzen müssen.
Petrus
Ja, so hat es unser Herr Jesus ja auch vorausgesagt, weisst du noch?
Glücklich seid ihr, wenn ihr deshalb verfolgt werdet, weil ihr Gottes Willen tut.
Ihr werdet mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu
Unrecht verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber
glücklich sein. Ja, freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt
werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. (Mt 5,10-12)
Johannes
Ob wohl unsere Freunde jetzt für uns beten?
Petrus
Ganz bestimmt. Und unser grosser Gott wird sie und uns bestimmt erhören.
Beide
Beten gemeinsam zu Gott und schlafen ein.

Zum ersten Mal vor dem Hohen Rat
Hohepriester
Der restliche Vorhang wird nun geöffnet, das Synedrium tagt. Es wird
ein Gong ertönt
Tag.
Gelähmter steht
Die Sitzung des Sanhedrins ist eröffnet.
auch da
Ich, Hohepriester Kajaphas, begrüsse euch alle (eigentlich 71 Leute),
namentlich auch meinen Schwiegervater Hannas, dann auch Alexander und
Johannes, die auch zu unserem Hohepriestergeschlecht gehören. Weiter alle
„Oberen“, die führenden Glieder des Priesteradels und die Ältesten und
natürlich unseren hochgeachteten Lehrer Gamaliel.
Mitglieder des Hohen Rates: Vor wenigen Wochen erst haben wir diesem
Jesus den Prozess gemacht. Und schon behaupten seine Anhänger, dass
Jesus auferstanden sei von den Toten und lebe. Sie erzählen dies allen Leuten
in unserem Tempel. So haben wir sie gestern verhaften lassen und wollen
diesem Treiben nun ein Ende machen. Auch haben wir den Grund des
Problems auch hier: Seht diesen Mann, er sei gestern von Johannes und
Petrus geheilt worden.
Tempelhauptmann, wir lassen Petrus und Johannes hineinbringen.
Petrus und Johannes werden geholt und vor den Hohen Rat gebracht.
Christen
Petrus, wir beten für euch. Schalom, Petrus und Johannes, der Herr mit euch!
Alle Christen beten laut im Haus bis die Gefangenen im Gefängnis sind.
Kajaphas
Wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht
gegeben?
Petrus
Führer und Älteste unseres Volkes!
Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben.
Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine
Antwort, und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben:
Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von
Nazaret. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten
auferweckte.
Jesus ist der Eckstein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird und
den ihr Bauleute als unbrauchbar weggeworfen habt. Er aber trägt nun den
ganzen Bau.
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf
der ganzen Welt rettet sie.
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf
der ganzen Welt rettet sie.
(Luther: Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir gerettet werden können.)
Musik 10: Gefängnis
Gamaliel
Ich wundere mich sehr darüber, wie mutig diese beiden Männer reden, denn
ich weiss, dass es einfache Leute (agrammatoi) sind, die niemals Theologie
studiert haben. Aber ich erkenne die beiden als Jünger Jesu wieder.
Alexander
Und die Heilung selbst können wir nicht bestreiten, denn der Geheilte steht vor
uns.
Kajaphas
Ja, ja, ja. Zuerst lasse ich einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal
führen, Tempelhauptmann!
Petrus und Johannes werden unzimperlich aus dem Saal geführt.
Hannas
Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Dass sie in Jerusalem ein
Wunder gewirkt haben, können wir nicht ableugnen. Schliesslich haben das
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viele mit eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht
noch grösser wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder von
diesem Jesus zu reden.
Tempelwache, bringt sie wieder.
Hört zu, ihr beiden. Wir verbieten euch sehr nachdrücklich, noch einmal in der
Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Es ist verboten, forbidden, vietato.
Wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als
Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört
haben! Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Wir warnen euch nochmals ausdrücklich und verbieten es euch: Sprecht nie
mehr von diesem Jesus! Und jetzt haut auf der Stelle ab!

Zurück bei den Christen
Petrus und
Musik 11: Befreiung
Johannes
Petrus und Johannes gehen fort zum Haus der Christen. Unterwegs
besprechen sie:
Johannes
Sie haben uns nur freigelassen, weil sie eine Unruhe im Volk befürchten. Denn
alle Menschen in Jerusalem loben Gott, der durch uns ein solches Wunder
vollbracht hat. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah,
schon über vierzig Jahre gelähmt gewesen.
Petrus und
Sofort nachdem Petrus und Johannes frei waren, gingen sie zu den
Johannes
anderen Christen und berichteten, was ihnen die Hohepriester und
Führer des Volkes angedroht hatten.
Jakobus
Dann wollen wir jetzt alle sofort gemeinsam zu Gott beten:
Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu
alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Knecht,
durch den Heiligen Geist gesprochen hat: Warum toben die Heiden, und
weshalb schmieden die Völker ihre nutzlosen Pläne? Die Machthaber der
Erde rüsten auf, und alle Herrscher verbünden sich zum Kampf gegen Gott
und seinen Christus. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben
sich verbündet: Herodes und Pilatus, die Römer und ganz Israel. Sie sind
eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du
erwählt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit
langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen!
Hilf uns allen, die wir an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst
weiterzusagen.
Zeige deine Macht! Lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen
deines heiligen Sohnes Jesus!
Stimmungsmacher lassen wackeln
Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen
waren.
Musik 12: Erdbebengeräusche
Christen
Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort
Gottes furchtlos und unerschrocken. Alle Christen verlassen das Haus
und predigen die Kinder an:
Dass Petrus und Johannes vor Gericht mussten, war, weil sie gestern einen
Gelähmten geheilt hatten. Dies geschah Jesu Christi von Nazaret. Er ist es,
den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Nur Jesus
kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der

ganzen Welt rettet sie.
Zum zweiten Mal im Gefängnis (Apg 12,1-17)
Musik 12: Gefängnis
Tempelhauptmann „Gfürchige“ Musik kündigt die bevorstehende Verhaftung an, der
Hauptmann kommt und klopft energisch an die Türe:
Aufmachen, auf Befehl des Königs Herodes verhafte ich hiermit Jakobus.
Johannes
Nein, nicht Jakobus. Er ist unser Gemeindeleiter. Jakobus, neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.
Christen
Beten sofort gemeinsam für Jakobus, während ihn der Hauptmann
wegführt.
Hauptmann
„Gfürchige“ Musik kündigt die bevorstehende Verhaftung an, der
Hauptmann kommt und klopft energisch an die Türe:
Aufmachen, Jakobus ist vom König enthauptet worden. Nun hat er gemerkt,
dass er dadurch bei den jüdischen Führern an Ansehen gewann und
deshalb schickt er mich wieder.
Auf Befehl des Königs Herodes verhafte ich hiermit Petrus.
Johannes
Nein, nicht Petrus. Er ist unser Gemeindeleiter. Petrus, neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. Vorhin
habt ihr schon Jakobus verhaftet und getötet. Nicht Petrus, neiiiiiiiiiiiiiiin.
Petrus, wir beten für dich.
Christen
Beten sofort gemeinsam für Petrus, während ihn der Hauptmann
wegführt.
Die Gemeinde in Jerusalem hört nicht auf, Gott um Hilfe für den
Gefangenen zu bitten.
Hauptmann und
Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn
vier Soldaten
ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden.
Hör zu, Petrus, hier bleibst du, Herodes will dir nach dem Passafest öffentlich
den Prozess machen.
Es wird dunkel.
Petrus
In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen
zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten.
Engel
Zuerst UV-Licht, dann helles Licht
Musik 13: Engel
Plötzlich betritt ein Engel des Herrn die Zelle, und Licht erfüllte den
Raum. Der Engel weckt Petrus und sagt zu ihm:
Steh schnell auf! Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken.
Ziehe deine Kleider und deine Schuhe an. Nimm deinen Mantel, und folge mir!
Eisentor öffnet sich selbst
Petrus
Petrus ging hinter dem Engel aus der Zelle. Aber die ganze Zeit über
konnte er nicht glauben, dass all dies wirklich geschah. Er meinte zu
träumen. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite und kamen
schliesslich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führt. Es öffnete sich
vor ihnen. Jetzt hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine
schmale Strasse ein. Da verschwand der Engel, und erst jetzt begriff
Petrus.
Es ist kein Traum. Der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um
mich aus der Gewalt des Herodes zu retten. Vergebens werden die Juden auf
meine Hinrichtung warten. Jetzt muss ich überlegen: Ja, ich gehe zu dem
Haus, in dem Maria wohnt, die Mutter von Johannes Markus. Dort haben sich
viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus
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geht zum Haus der betenden Christen.
Als Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rhode hiess,
und wollte nachsehen, wer da ist. Sie erkannte Petrus sofort an seiner
Stimme, war aber vor Freude so überrascht, dass sie die Tür
verschlossen liess und ins Haus zurücklief.
Das ist doch ganz unmöglich! Du musst dich irren.
Doch, doch, doch. Es ist Petrus, er selbst! Ich habe es gesehen.
Vielleicht ist es sein Engel.
Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten
und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude ausser sich. Mit einer
Handbewegung brachte er sie zur Ruhe, und dann berichtete er, wie ihn
der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus, dem
jüngeren Bruder unseres Herrn Jesus und den anderen.
Musik 14: Halleluja
Schluss des Theaters

Das Ende von König Herodes
Mit Musik untermalt Musik 08: Hatikwa
Moderator
Kurz darauf trennten sie sich, und Petrus verliess Jerusalem, um sich in
Sicherheit zu bringen. Als es Tag wurde, gab es bei der Wachmannschaft
eine grosse Aufregung, weil Petrus verschwunden war.
Herodes liess überall nach ihm suchen, aber vergeblich. Darauf verhörte er
die Soldaten. Er befand sie für schuldig und liess sie hinrichten. Aber auch
der brutale König Herodes lebte nicht mehr lange.
Er liess sich kurz darauf als Gott verehren. Im selben Augenblick schlug ihn
der Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern liess, anstatt dem
wahren Gott die Ehre zu geben. Der König wurde von Würmern zerfressen
und starb.
Die Botschaft Gottes aber breitete sich aus, und die Zahl der Glaubenden
nahm immer mehr zu.
Musik 15: Reserve Hintergrundmusik

3.3
3.3.1

Theatertext (Moderatorentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Der Schalksknecht
Moderator
Musik 01: KIWO „Lied-Mal ufe, mal abe“
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist sein Beruf, so ist sein Leben, so sehen ihn
seine Freunde, so ist er halt: Der Simon Petrus. Heute möchten wir euch von
seinen Abe-Erlebnissen erzählen. Wir möchten euch erzählen, was für Ab(e)-Steller
er mit seinem besten Freund Jesus erlebt habe. Petrus glaubt nämlich an Jesus
und bis vor kurzer Zeit war er jeden Tag mit ihm zusammen. Und davon muss ich
euch unbedingt erzählen. Heute alle seine Ab(e)steller-Geschichten. Ich erzähle
euch drei Abe-Geschichten:
 Die erste, als er zu Recht abegmacht worden bin (runtergemacht).
 Die zweite, als er richtig abeging (unterging).
 Die dritte, als er zuunterst war, der Tiefpunkt seines Lebens.
Seid ihr bereit?
Moderator
Musik 02 True Romance
Wisst ihr, Petrus schiesst schnell drein. Und dann hat ihn Jesus immer einfühlsam
korrigiert.
Einmal hat er sich über seinen Kollegen voll geärgert. E sonen Tubel. Er wusste
schon, dass er ihm wieder mal vergeben muss, aber er war damals noch der
Meinung „Einmal ist keinmal, siebenmal ist katastrophal“.
Und so hat er Jesus voll überheblich gefragt:
Petrus
Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt
es siebenmal?
PP zählend auf 490 zeigen oder/und Rolle von Petrus abwickeln lassen
Moderator
Da sprach Jesus zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal
siebenmal.
Musik 03: Wie lange braucht ein Mensch (Vocal kurz einspielen)
Er meinte, er höre nicht richtig. Das sind ja 490-mal. Meinte Jesus wohl 490 in der
Woche, im Monat oder im Jahr. Auch wenn er das Jahr meinte, dann waren es
mehr als einmal pro Tag
Und dann hat Jesus dem Petrus eine Geschichte erzählt. Vom Herr Lieb und Herr
Bös.
Moderator
Ich will euch die Geschichte von Herrn Lieb und Herrn Bös erzählen (und vorspielen
(Petrus spielt lassen)
Herr Bös)
Musik 04: Jack Sparrow – Herr Lieb und Herr Bös
Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen
wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm
zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er's nun nicht bezahlen konnte, befahl der
Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte (ca. CHF 50
Mio.), zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füssen und
flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir alles bezahlen. Da hatte
der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und liess ihn frei, und die Schuld erliess er
ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war
ihm hundert Silbergroschen schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach:
Bezahle, was du mir schuldig bist! Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und
sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern
ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als

Moderator

aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten
bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich
und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen,
weil du mich gebeten hast; hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über
deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?
Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles
bezahlt hätte, was er ihm schuldig war.
So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von
Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
Musik 05: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Päng, das hatte gesessen. Petrus hatte etwas gelernt: Nun wusste er, dass er
seinen Kollegen immer wieder vergeben muss, weil Gott ihm auch immer wieder
vergibt.

Auf dem Wasser
Moderator
O.K. nun muss ich euch aber eine wirkliche Abe-Geschichte erzählen. Als Petrus
einmal wirklich abe ging, unterging. Ihr werdet es kaum glauben. Also, die zweite
Abe-Geschichte:
Moderator
Als es nach dem Wunder mit den Broten Abend geworden war, gingen die Jünger
zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Kafarnaum
zurückzufahren.
Boot kommt. Sturmleuchten, Wolke
Musik 06: Sturm
Es wurde Nacht, und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Er selbst
wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, ging er
auf einen Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land
und das Boot mitten auf dem See.
Spritzer ins Publikum, Ventilatoren, Sturmwarnleuchten
Das Wetter war sehr stürmisch, und das Wasser schlug hohe Wellen. Sie hatten
eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt, da sahen sie plötzlich Jesus,
wie er über das Wasser ging und sich unserem Boot näherte. Die Angst packte sie.
Jünger im
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Boot
Ui, Hilfe, ein Gespenst, ein Phantom (griech. wörtl. ein phantasma)
Ich habe Angst, ich zittere vor Angst, SOS.
Moderator
Ja, so war es: Jesus sah offenbar, dass die Jünger beim Rudern nur mühsam
vorwärts kamen, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Deshalb kam er
gegen vier Uhr morgens zu ihnen. Er ging über das Wasser und wollte an ihnen
vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei
ein Gespenst (griech. Phantasma!), und schrien auf. Sie sahen ihn alle und waren
ganz verstört. Sofort sprach Jesus uns an: Fasst Mut! (Hebed kei Angscht) Ich bin's,
fürchtet euch nicht!
Der Wind legt sich
Petrus
Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!
Petrus steigt aus dem Boot und beginnt zu sinken (idealerweise ein gefülltes
Taufbecken)
Moderator
Komm! sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu
Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst.
Petrus
Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr!
Moderator
Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste mich und sagte: Du hast zu wenig
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Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?
Musik 07: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich
Gottes Sohn!
Dann stiegen sie beide ins Boot, und der Wind legte sich.

Und jetzt noch die dritte Geschichte, als Petrus ganz, ganz unten war. Der Tiefpunkt
seines Lebens. Die totale Verzweiflung, er konnte nur noch weinen und weinen.
Musik 08: traurig
Jesus war plötzlich traurig, als sie zusammen assen. Er sagte zu Petrus vor allen
andern und er sagte zu ihm nicht Petrus, sondern Simon. Das war kein gutes
Zeichen: „Simon, Simon! Der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu
trennen.
Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann
zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder! Heute Nacht werdet ihr
alle an mir irre werden (versteht ihr die Welt nicht mehr, chömed ihr nüme drus),
denn es heisst: 'Ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden
auseinander laufen.’
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Und zu mir gewandt fuhr er fort: Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht
folgen, aber später wirst du nachkommen.“
(aufbrausend) Ich sagte sofort: Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen?
Herr, wie kannst du so etwas sagen? Ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis
zu gehen und sogar für dich zu sterben. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich
werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen! Das Gleiche sagten auch alle anderen
Jünger.
Petrus, ich sage dir: Noch ehe morgen früh der Hahn zweimal kräht, wirst du
dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst.
Jesus wurde also von Judas verraten und von der Tempelpolizei festgenommen.
Petrus hat mich noch gewehrt, hat sogar einem Soldaten namens Malchus mit dem
Schwert ein Ohr abgeschlagen, das Jesus wieder heilte. Aber dann bekam er totale
Angst und ist geflüchtet. Später schlichen ich und ein anderer Jünger Jesus nach,
als er abgeführt wurde, in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast.
Kohlefeuer, verdunkelt, Feuergeruch mit Räucherstäbchen
In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt
war. Petrus setzte mich zu den Leuten, die dort beieinander sassen, um zu sehen,
wie alles ausgehen würde. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen,
musterte mich aufmerksam und meinte dann:
Musik 09: noch trauriger
Der hier war auch mit ihm zusammen!
Ich weiss nicht, wovon du redest; ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und
ging hinaus in den Vorhof.
Etwa eine Stunde später erklärte jemand anderes mit Bestimmtheit: Natürlich
war der auch mit ihm zusammen; er ist doch auch ein Galiläer! Seine Sprache
verrät ihn!
Streitet es vehement ab
Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus
das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm
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gesehen?
Petrus begann Verwünschungen auszustossen und schwor: Ich kenne diesen
Menschen nicht!
Der Hahn kräht zweimal und ist auf dem Dach zu sehen
Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn.
Musik 10: Hahn
Da wandte sich der Herr um und blickte ihn an. Er erinnerte mich daran, wie der
Herr zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.
Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.
Musik 11: Wie lange braucht ein Mensch (Vokal)

Petrus bleibt vor dem Vorhang stehen, Johannes steht neben ihn, alles wird
dunkel, der Vorhang bleibt geschlossen.
Musik 12: True Romance
Jesus hat dem Petrus später vergeben. Wir wissen es, weil er ihn nach seinem Tod
und seiner Auferstehung als Leiter aller Christen eingesetzt hat. Und er hat dem
Petrus und allen Christen den Heiligen Geist geschenkt. Und so wurde aus Petrus
ein ganz anderer Jünger. Er hat erfahren, dass Jesus ihm vergeben und immer bei
ihm ist. Nun war Petrus mutig, entschlossen und fest im Glauben. Petrus hat zwar
auch später viel Schwieriges, viele Abe-Geschichten erlebt, er wurde sogar ins
Gefängnis geworfen. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt und Petrus konnte sogar
den Glauben seiner Brüder stärken. Genauso, wie es Jesus damals vorausgesagt
hat. Seht nur selbst.

Theater hinter dem Vorhang (nach Pfingsten)

Zum ersten Mal im Gefängnis
Moderator
Erinnert ihr euch noch an gestern, wie Petrus und Johannes einen Gelähmten
geheilt haben?
Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde,
zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe;
den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heisst die Schöne, damit
er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus
und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein
Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und
er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber
sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im
Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher! Und er ergriff ihn bei
der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füsse und Knöchel
fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel,
lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und
Gott loben.
Das war eine coole Ufe-Gschicht. Aber leider ist daraus dann sofort eine schlimme
Abe-Gschicht geworden. Hört und seht.
Sadduzäer
Er spricht hinter geschlossenem Vorhang:
Musik 13: Trompete und schnell-gfürchig
Tempelhauptmann, zu mir!
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Wir Sadduzäer und Priester sind empört („verruckt“), weil Petrus und Johannes in
aller Öffentlichkeit lehren, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, so wie
auch Jesus von den Toten auferstanden sei. Deswegen lassen wir die beiden
Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend
geworden ist. Es sind schon zu viele von den Zuhörern durch die Predigt der
Apostel zum Glauben gekommen, so dass nun etwa schon fünftausend Männer zur
Gemeinde gehören.
Los, verhaftet die beiden auf der Stelle!
Kommt vor den Vorhang, verhaftet die beiden, der Vorhang geht teilweise auf.
Dann führt er Petrus und Johannes ins Gefängnis und legt sie in Ketten.
Musik 14: Gefängnis
Dunkel, es brennen nur zwei Fackeln. Es ist Nacht.
Du, Petrus, nun sind wir die ersten Christen überhaupt, die wegen ihres Glaubens
im Gefängnis sitzen müssen.
Ja, so hat es unser Herr Jesus ja auch vorausgesagt, weisst du noch?
Glücklich seid ihr, wenn ihr deshalb verfolgt werdet, weil ihr Gottes Willen tut. Ihr
werdet mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht
verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber glücklich sein. Ja,
freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Genauso haben sie
die Propheten früher auch verfolgt. (Mt 5,10-12)
Ob wohl unsere Freunde jetzt für uns beten?
Ganz bestimmt. Und unser grosser Gott wird sie und uns bestimmt erhören.
Beten gemeinsam zu Gott und schlafen ein.

Zum ersten Mal vor dem Hohen Rat
Hohepriester Ein Gong ertönt, Gelähmter steht auch da
Musik 15: Hoher Rat
Der restliche Vorhang wird nun geöffnet, das Synedrium tagt. Es wird Tag.
Die Sitzung des Sanhedrins ist eröffnet.
Ich, Hohepriester Kajaphas, begrüsse euch alle (eigentlich 71 Leute), namentlich
auch meinen Schwiegervater Hannas, dann auch Alexander und Johannes, die
auch zu unserem Hohepriestergeschlecht gehören. Weiter alle „Oberen“, die
führenden Glieder des Priesteradels und die Ältesten und natürlich unseren
hochgeachteten Lehrer Gamaliel.
Mitglieder des Hohen Rates: Vor wenigen Wochen erst haben wir diesem Jesus
den Prozess gemacht. Und schon behaupten seine Anhänger, dass Jesus
auferstanden sei von den Toten und lebe. Sie erzählen dies allen Leuten in
unserem Tempel. So haben wir sie gestern verhaften lassen und wollen diesem
Treiben nun ein Ende machen. Auch haben wir den Grund des Problems auch hier:
Seht diesen Mann, er sei gestern von Johannes und Petrus geheilt worden.
Tempelhauptmann, wir lassen Petrus und Johannes hineinbringen.
Musik 16: Mutige Antwort (startet mit kurzer Glocke)
Petrus und Johannes werden geholt und vor den Hohen Rat gebracht.
Kajaphas
Wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben?
Petrus
Führer und Älteste unseres Volkes!
Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf
die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort, und die
wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben: Dass dieser Mann geheilt
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wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazaret. Er ist es, den ihr
gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte.
Jesus ist der Eckstein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird und den
ihr Bauleute als unbrauchbar weggeworfen habt. Er aber trägt nun den ganzen
Bau.
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der
ganzen Welt rettet sie.
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der
ganzen Welt rettet sie.
(Luther: Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
durch den wir gerettet werden können.)
Ich wundere mich sehr darüber, wie mutig diese beiden Männer reden, denn ich
weiss, dass es einfache Leute (agrammatoi) sind, die niemals Theologie studiert
haben. Aber ich erkenne die beiden als Jünger Jesu wieder.
Und die Heilung selbst können wir nicht bestreiten, denn der Geheilte steht vor uns.
Ja, ja, ja. Zuerst lasse ich einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen,
Tempelhauptmann!
Petrus und Johannes werden unzimperlich aus dem Saal geführt.
Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Dass sie in Jerusalem ein Wunder
gewirkt haben, können wir nicht ableugnen. Schliesslich haben das viele mit
eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch grösser
wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder von diesem Jesus zu reden.
Tempelwache, bringt sie wieder.
Hört zu, ihr beiden. Wir verbieten euch sehr nachdrücklich, noch einmal in der
Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Es ist verboten, forbidden, vietato.
Wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott?
Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben! Man
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Wir warnen euch nochmals ausdrücklich und verbieten es euch: Sprecht nie mehr
von diesem Jesus! Und jetzt haut auf der Stelle ab!

Zurück bei den Christen
Moderator
Musik 17: Befreiung Zoosters breakout
Sofort nachdem Petrus und Johannes frei waren, gingen sie zu den anderen
Christen und berichteten, was ihnen die Hohepriester und Führer des Volkes
angedroht hatten.
Die Jünger freuten sich sehr und beteten zu Gott. Der Leiter der Christen, der
leibliche Bruder von Jesus betet.
Jakobus
Dann wollen wir jetzt alle sofort gemeinsam zu Gott beten:
Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was
lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Knecht, durch den Heiligen
Geist gesprochen hat: Warum toben die Heiden, und weshalb schmieden die Völker
ihre nutzlosen Pläne? Die Machthaber der Erde rüsten auf, und alle Herrscher
verbünden sich zum Kampf gegen Gott und seinen Christus. Genau das ist in
dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet: Herodes und Pilatus, die Römer
und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen
Sohn, den du erwählt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit
langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen!
Hilf uns allen, die wir an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen.

Zeige deine Macht! Lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen
deines heiligen Sohnes Jesus!
3.3.3

Schluss des Theaters

Das Ende von König Herodes
Moderator
Musik 18: Romance
Kurz darauf trennten sie sich, und Petrus verliess Jerusalem, um sich in Sicherheit
zu bringen. Als es Tag wurde, gab es bei der Wachmannschaft eine grosse
Aufregung, weil Petrus verschwunden war.
Herodes liess überall nach ihm suchen, aber vergeblich.
Darauf verhörte er die Soldaten. Er befand sie für schuldig und liess sie hinrichten.
Aber auch der brutale König Herodes lebte nicht mehr lange.
Er liess sich kurz darauf als Gott verehren. Im selben Augenblick schlug ihn der
Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern liess, anstatt dem wahren Gott
die Ehre zu geben. Der König wurde von Würmern zerfressen und starb.
Die Botschaft Gottes aber breitete sich aus, und die Zahl der Glaubenden nahm
immer mehr zu.
Musik 19: Mal ufe mal abe

3.4

Vertiefung zweiter Tag

3.4.1 Vertiefung für 5 – 12-Jährige
Jesus kommt zu uns und möchte uns helfen. Als Petrus unterging, hat er ihm quasi den
Rettungsring zugeworfen. Und dann ist er zu ihm ins Boot gestiegen.
Wenn Jesus bei uns im Lebensboot ist, können wir trotzdem in Schwierigkeiten kommen
 Die Jünger konnten wirklich nichts dafür, dass sie wie aus heiterem Himmel plötzlich in
Lebensgefahr waren. Sogar Leute, bei denen Jesus im Leben regiert, kann das geschehen
(eigene Beispiele / Löwengrube, Feuerofen von Daniel / Verkauf und Frau Potifar bei Josef /
Mardochai und Esther bei Haman / Hiob / Jeremia in der Grube etc. etc.)
 Gott bewahrt uns oft nicht vor Schwierigkeiten, aber er hilft uns die Schwierigkeiten zu ertragen:
Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die
Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt. (1. Kor 10,13). Dies stärkt unseren
Glauben.
Wenn Jesus bei uns im Lebensboot ist, brauchen wir keine Angst zu haben
 Angst und Sorgen kann man bei Jesus abladen. Man kann zu ihm gehen, wenn man Sorgen hat.
(Man kann auch zu einem Leiter gehen und dann zusammen zu Jesus.) Wenn du Angst hast,
dann geh zu Jesus. Mit Jesus im Boot kann uns nichts geschehen. Jesus ist Kapitän, das macht
ruhig, auch wenn es stürmt. Mitten in der Nacht. Oder auch am Tag. Er wird dich hören. Vielleicht
wird der Sturm nicht sofort weg sein wie in dieser Geschichte, aber bestimmt hört Jesus dich und
hilft dir. (Eigene Beispiele erzählen oder biblische Geschichten, Beispiele siehe oben) und jeder
Sturm geht wieder einmal vorbei. (Nach dem Regen kommt die Sonne.)
 Manchmal haben wir nicht nur Angst vor einem Sturm, sondern auch vor Menschen, was sie
über uns sagen oder denken. Auch mit dieser Furcht geht man am besten zu Gott, der sagt (in
Jes 51,12): Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die
doch sterben und wie Gras vergehen?
Jesus selbst hat es uns vorgemacht: In den grössten Problemen, wenn andere Menschen
Todesangst haben, schläft er. Man nennt es den so genannten „Schlaf des Gerechten“:
 Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, liegst du, so wirst du süss schlafen (Spr 3,24)
 Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
(Ps 4,9)
Bei wem Jesus im Lebensboot ist, dem hilft er aus der Not
 Bereits in den Psalmen wurde Gottes Herrschen über das Meer bejubelt.
 Ps 107,28-30: Der Herr führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Gewitter, dass die Wellen
sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war.
 Ps 65,8: Gott, du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der
Völker.
 Ps 50,15: Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
 Automatisch hat auch in unserer Geschichte Jesus nicht geholfen. Die Jünger mussten zu ihm
reden, vielleicht sogar schreien. Dann hat er sie erhört. Auch wenn wir an Jesus glauben, möchte
er, dass wir mit unseren Sorgen und Problemen zu ihm kommen, ihn um Hilfe bitten, mit ihm
reden.
Wer ist dieser Jesus, der bei uns im Lebensboot sein möchte
 Obwohl Petrus und die andern an Jesus glaubten (wir haben es gestern gesehen), zweifelten sie
trotzdem an seiner Macht, seiner Allmacht. Nur Gott kann das Wetter beeinflussen, deshalb zeigt
uns diese Geschichte, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist.

 Die Jünger fragen nachher: „Was ist das für ein Mensch...?“ Es ist gut, dass sie nicht beim
Wunder hängen bleiben, sondern nach den Hintergründen suchen, wem Jesus die Macht
gegeben hat.
 Es ist nicht gut, dass sie noch nicht überzeugt sind, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist.
Sonst hätten sie nämlich wie der Hauptmann am Kreuz gesagt: „Dieser Mensch ist wahrhaftig
Gottes Sohn.“ (Mt 27,54)
 Petrus sagt dann die Wahrheit, wer Jesus wirklich ist. Gott selbst hat es ihm gesagt: „Jesus, du
bist der Sohn Gottes, der versprochene Retter.“ Weil Jesus der Sohn Gottes ist und später für
unsere Sünde gestorben ist, deshalb ist er auch unser Retter. Der Retter für alle, die Jesus in ihr
Lebensboot aufnehmen wollen.
 Jesus sagt dann auch zu Petrus, dass sogar die Hölle selbst die Gemeinschaft der Christen
niemals zerstören kann. Ein ganz grosses Versprechen und es hat gestimmt und stimmt heute
noch. Seit 2000 Jahren glauben Menschen an Jesus und die Hölle konnte es tatsächlich nicht
verhindern, dass es immer mehr Leute geworden sind, die an Jesus glauben. Man nennt diese
Leute Christen.
Wie kommt denn Jesus in unser Lebensboot?
 Anhand des Bootes beispielhaft das fiktive Leben eines Menschen erklären, wie er zum Ersten in
sein eigenes und unvergleichliches Boot hineingeboren wird, wie er durchs Leben (Meer) rudert,
wie er von Jesus hört, ihn ins Boot einlädt (Wiedergeburt), Stürme und gute Zeiten erlebt immer
mit Blick aufs sichere Land (Land in Sicht) und schliesslich mit ihm zusammen in die Ewigkeit
aussteigt und das Boot wie eine leere Hülle nicht mehr gebraucht wird, weil das ewige Land
betreten wurde.
Auswendiglernen des Tagesverses:
Apg 4,12: Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf dieser Welt
rettet sie.
3.4.2 Kinderwochen-Vertiefungen für 5 – 12-Jährige (ca. 15 Minuten)
Wie kommt man zum Glauben (Analogie zur Geschichte)
Anhand der See-Wandel-Geschichte erklären, wie man zum Glauben kommt:
1. Jesus sagt: Hab keine Angst (Schild von gestern)
2. Jesus sagt: Komm!
3. Ich sage: Herr, ich bin ein Mensch mit vielen Fehlern (Schild von gestern)
4. Ich sage: Komm in mein Lebensboot!
5. Ich sage: Du bist wirklich Gottes Sohn!
6. Der Sturm legt sich
Jesus steigt ins Boot (den Lebens- und Glaubensweg erklären)
Ein Kind steigt ins Lebensboot und fährt durch sein Leben. Es steuert selbst.
Wenn Jesus bei ihm ins Lebensboot steigt, dann übernimmt er das Steuer (Kreuz ins Boot stellen
und Seil am Steuer anbinden) und der Sturm legt sich. Jesus ist nun Steuermann und die Aufgabe
des Kindes ist es, sich an Jesus zu klammern.
Bibelvers: Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen
Rettungsring-Vers: Jesus wirft uns den Rettungsring zu. Er möchte uns retten vor dem Sturm der
Welt.

3.4.3 Vertiefungsideen für Teenager
 Man fand ein solches Boot im Januar 1986 aus Jesu Zeit.
Masse: 3x8 Meter mit ev. einer Überdachung am Schluss.
 Jesus fragt sofort nach dem Glauben seiner Jünger (enttäuscht, verwundert), das ist ihm das
Wichtigste. Worüber muss Jesus zuerst mit den Jüngern sprechen. Nicht über den Sturm, die
Probleme, sondern über ihren Glauben. Was nennt der Herr Unglauben?
Dass die Jünger nervös werden, Angst bekommen und die Ruhe verlieren.
Dass sie Gott zwingen wollen, sofort zu reagieren und so zu helfen, wie sie es wünschen.
Dass Jesus Gebete sofort erhören muss, noch bevor man darum bittet.
 Jesus hilft den Jüngern in dem Bereich, in welchem sie wirklich glaubten, dass sie etwas
konnten. Als Fischer musste man ihnen nicht erzählen, was sie in einem Sturm zu tun hatten.
3.4.4 Anstösse für Erwachsene
Zum Schalksknecht
Der König des Gleichnisses stellt sich zunächst auf den Rechtsstandpunkt und gibt Befehl, den
zahlungsunfähigen Diener samt Frau und Kindern und Habe zu verkaufen. Schon im Gesetz Moses
(2. Mo 22,2) ist der Verkauf des Schuldners als Sklave vorgesehen. Allerdings musste der
verkaufte Volksgenosse im 7. Jahr wieder freigegeben werden (2. Mo 21,2). Der König befiehlt
also, den Schuldner und alles, was er hat, zu verkaufen. Aber durch das inständige Flehen des
Schuldners gerührt, lässt er ihn frei, ja, schenkt ihm die ganze Schuld. So macht es tatsächlich der
himmlische König auch, und zwar mit uns, die wir ihm eine unbezahlbare Summe schulden. Die
Sündenschuld ist uns erlassen. So sehr hat uns Gott in seinem Sohn geliebt. Und nicht nur einmal,
sondern Millionen Mal, täglich und reichlich vergibt uns Gott unsere Riesenschuld.
Kaum hat jener im Gleichnis die unbezahlbare Riesenschuld erlassen bekommen, so geht er hin
und tut mit seinem Mitknecht das gerade Gegenteil: Er stellt sich ihm gegenüber auf den
Standpunkt des Rechts und bleibt trotz aller Bitten seitens seines Mitknechtes darin verharrend,
obwohl es sich um die vergleichsweise kleine Summe von 100 Denaren handelt.
Wir Menschen pflegen gern sehr „gerecht“ zu sein gegen den Nebenmenschen, verharren im
Rechtsstandpunkt ihm gegenüber, sehen seine Vergehen gegen uns riesengross und „wollen“ nicht
vergeben. – Jesus veranschaulicht uns, in welch furchtbaren Gegensatz wir mit unserer
Unversöhnlichkeit zu Gott treten. Während wir fort und fort aus Gottes Vergebung leben und diese
in einem Masse brauchen, das sich mit dem, was wir einander schulden, gar nicht vergleichen
lässt, so versetzt uns jede Verletzung unserer Ehre in einen Zorn, der sich nicht begütigen lässt und
vom Vergeben nichts wissen will, sondern nach Recht und Gericht schreit als nach absolut
notwendigen Dingen. Gott muss es tragen, dass wir nicht nach ihm fragen, aber wir können den
nicht tragen, der uns (nach unserer Meinung) nicht genug achtet. Vor Gott sagen wir ungescheut
viel Verkehrtes; dagegen rächen wir jedes verkehrte Wort über uns an andern. Für Gott haben wir
keine Zeit, kein Geld, kein Herz; wenn uns dagegen jemand nicht dankt und es an der Liebe gegen
uns mangeln lässt, so dünkt uns das unerträglich.
Petrus auf dem Wasser
Die Erscheinung auf dem Wasser hat Ähnlichkeit mit der vorherigen Geschichte von der Speisung
der Menschen. In beiden Fällen offenbarte Jesus sich überschüssig über den unmittelbaren
menschlichen Bedarf hinaus. Die Menge in der Wüste bedurfte nicht einer wunderbaren Speisung,
denn sie war nicht am Verhungern, sondern besass die normalen Verpflegungsmöglichkeiten (Mk
6,36). Die Jünger auf dem Meer waren nicht am Ertrinken, denn es herrschte, auch nach den
Parallelen, kein lebensbedrohlicher Sturm.
Aber es gibt auch Unterschiede. Beim Speisungswunder offenbarte Jesus sich aus vollständiger
Diesseitigkeit heraus. Er gab sich wie ein menschlicher Hausvater. Hier erscheint er übernatürlich,

jenseitig, Furcht erregend. Es ist ein Aufblitzen des anderen, fremden, göttlichen Jesus wie etwa
9,2f.
Ganz interessant ist der Trost, den Jesus ausspricht: Ich bin's. Jesus verwendet hier die Formel, mit
der im Alten Testament Gott von sich selbst spricht und sich seinem Volk gegenüber als den Retter
und Herrn der Welt bezeichnet (Jes 41,4; 43,10 u. a.). Es klingt die Vorstellung Gottes bei Mose an:
Ich bin, der ich bin. Und die späteren „Ich bin“-Worte von Jesus.
Die Heilung des Gelähmten ist mehr als nur körperliche Heilung
Petrus hat von vornherein für die wunderbare Heilung des Lahmen das Wort "Rettung" verwendet.
Das war kein rednerischer Kunstgriff. So war Petrus innerlich von Gottes Geist geleitet worden. Er
sah mit der Klugheit des Heiligen Geistes in der Heilung des Lahmen ein "Zeichen", das auf etwas
viel Grösseres hinweist. Es geht gar nicht nur um die einzelne Rettung des Menschen aus seiner
Krankheit, es geht um die ganze Rettung des Menschen vor Gott, nicht nur um "Heilung", sondern
um "Heil". Darum kann er es nun von der einzelnen "Wohltat an einem kranken Menschen" her
umfassend und radikal aussprechen: "Es gibt in gar keinem andern die Rettung." Da ist in einem
einzigen kurzen Satz das ganze Evangelium in seiner Herrlichkeit und in seinem
entscheidungsvollen Ernst. Dieses "in gar keinem andern" spricht schon jenes "allein" aus, allein
Christus, allein durch den Glauben, mit dem die Reformation die Hoheit des Evangeliums erneut
vor die Menschen stellte. Petrus trifft damit den verborgenen Hintergrund dieses ganzen Verhörs.
Nicht eine einzelne Wundertat hat diese Sitzung der obersten Behörde zustande gebracht. Sondern
es ist Jesus und seine Bedeutung für Israel, für die ganze Welt, um die es hier geht. Hier scheiden
sich die Geister bis heute. Hier stehen immer wieder die "Bauleute", die diesen Stein für den
Aufbau der Menschheit gering achten und in grober oder feiner Form verwerfen, und dort die
Glaubenden, die es wissen, dass "kein anderer Name unter dem Himmel ist, der unter Menschen
gegeben wäre, durch den wir uns retten lassen müssen". Noch einmal geht es um den "Namen".
Wir brauchen auch als Christen nicht zu leugnen, dass es viele Namen in der Geschichte der
Menschheit gibt, die wir mit Ehrerbietung und Dankbarkeit nennen, Namen von Männern und
Frauen, von denen wir Wertvolles empfingen. Nur eines können sie alle uns nicht geben: die
Rettung im Gericht des Heiligen Gottes, die Rettung aus dem ewigen Tod (Ps 49,8 f). In Jesus aber
ist und dieser eine "Name" von Gott selber geschenkt als eine "unaussprechliche Gabe". Es ist der
Name, "durch den wir gerettet werden sollen", durch den wir uns aber auch "retten lassen müssen".
Wieder stossen wir auf dieses "aktive Passiv", auf diese unsere Verantwortung vor der Botschaft
von Gottes alleinigem Heil. In dem betont ausgesprochenen "wir" liegt das persönliche Bekenntnis.
Es geht nicht um allgemeine Wahrheiten, nicht um die Menschen im Allgemeinen, es geht um
"uns", um dich und mich.
Die erste Nacht im Gefängnis hat eine Erweckung zur Folge
So verbringen Petrus und Johannes die erste Nacht in einer Gefängniszelle. Es ist die erste Nacht
von vielen tausend Nächten, die viele tausend Boten Jesu so verbringen werden. Als Petrus und
Johannes zur üblichen Gebetszeit ihren gewohnten Gang zum Tempel machten, ahnten sie nicht,
dass sie von diesem Gang nicht wieder nach Hause zurückkommen, sondern im Gefängnis landen
würden. Aber die Schritte dieses Weges waren notwendig gewesen. Sie konnten an Gottes Auftrag
für den Leidenden nicht vorbeigehen und mussten helfen. Sie konnten die Menge nicht ihrem
ratlosen Staunen und ihren falschen Gedanken überlassen, sondern mussten von Jesus sprechen.
So konnten sie ohne Selbstvorwürfe im Gefängnis sein.
Aber die Verhaftung der Apostel ist nicht das einzige Ergebnis dieses Tages, sondern "viele von
denen, die das Wort gehört hatten, kamen zum Glauben". Was Petrus so eindringlich vor seine
israelitischen Hörer hingestellt hatte, fasste mit unausweichlicher Macht ihr Gewissen und liess

"viele" das Angebot Gottes annehmen. "Zum Glauben kommen", das ist immer wieder in allen
Jahrhunderten und in allen Ländern und Erdteilen das entscheidende Ereignis, um das es geht.
Das persönliche Erfassen des auferstandenen, gegenwärtigen Jesus als des Retters, die Übergabe
des ganzen Lebens an ihn, die Eingliederung in seine Gemeinde, das alles liegt in diesem
einfachen Ausdruck. Es wird dabei deutlich, dass "Glaube an Jesus" das ein und alles des
Christseins ist.
Und es wurde die Zahl der Männer gegen fünftausend. Auch hier wieder wird Lukas summarisch
berichten. Nach der aufregenden Verhaftung der Apostel war schwerlich Zeit zu Feststellungen und
Zählungen der Bekehrten. Taufen konnten an jenem Abend kaum noch vollzogen werden. So wird
Lukas sagen wollen, dass durch die Auswirkung dieser mächtigen Verkündigung die Gemeinde
einen Zuwachs bekam, der die Zahl der Männer von dreitausend auf fünftausend ansteigen liess.
Dabei kann wirklich – wie in Mt 14,21 – der Blick nur auf die Männer gerichtet gewesen sein. Es
kann aber auch entsprechend den dreitausend "Seelen" in Apg 2,41 an die Zahl der
Gemeindeglieder überhaupt gedacht sein, die jetzt neu hinzukamen.
Der Hochmut der Sadduzäer
Es ist unvermeidlich, dass die Kirchen heute ihren Amtsträgern eine möglichst gute Ausbildung
geben. Aber die Kirchen sollten nie vergessen, dass am entscheidenden Anfang nicht
Theologieprofessoren stehen, sondern "anthropoi agrammatoi = des Schreibens unkundige
Menschen", doch "erfüllt mit Heiligem Geist". Auch in der modernen Welt wird sich solch Erfüllt-sein
mit dem Heiligen Geist als wichtiger und wirksamer erweisen als alles kluge Wissen, ja als einzig
wirksam. Man kann darum die gegenwärtige Zurüstung zum kirchlichen Dienst nur mit grosser
Sorge sehen und sich über die Unwirksamkeit der Kirche heute nicht wundern.
Die erstaunliche Reaktion der Gemeinde
Wir haben Grund zum Staunen. Denn nachdem Petrus und Johannes zurück sind, folgt nicht, wie
wir es selbstverständlich gewohnt sind, die "Aussprache" über den Bericht. Es wird nicht in einer
Diskussion die Haltung der Apostel gebilligt, das Unrecht der Regierung festgestellt, die richtige
Mitte zwischen geforderter Festigkeit und gebotener Vorsicht ausgewogen. Diese Schar wendet
den Blick sofort weg von Menschen hin zu Gott! Sie ist wirklich und im Ernst "gläubig": Gott ist ihr
die Hauptsache. Darum folgt auf den Bericht zur Lage statt Aussprache Gebetsgemeinschaft. Sie
aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen.
In diesem Gebet fällt die ausführliche Anrede auf. Mit der Anrede vergegenwärtigt sich der Beter,
zu wem er jetzt spricht, um dadurch die kühne Zuversicht ebenso zu gewinnen wie die gehorsame
Unterordnung. Wir müssen das wieder mehr lernen. "Herrscher, der du gemacht hast …" Dieses
Gebet geht an Gott, nicht an Jesus. Gott ist der Gewaltige, alles umfassende Schöpfer – was sind
neben ihm die mächtigsten Menschen? Er ist aber nicht nur stumme Schöpfermacht. Er hat
geredet.
Man hat für die ganze Art des Gebetes auf Haskics Gebet Jes 37,15-20 verwiesen. Warum sollte
sich diese bibelkundige Schar nicht an ein alttestamentliches Gebet in ähnlicher Lage erinnert und
davon gelernt haben? In diesem grossen Gemeindegebet ist der Streit zwischen "freiem" und
"gebundenem" Beten überwunden. Die Gemeinde betet "frei" "aus dem Herzen und spricht dabei
doch unwillkürlich und dankbar in Formen und Worten, die sie von den betenden Vätern empfangen
hat.
Der erstaunliche Gebetswunsch der Gemeinde
Die Gemeinde erfleht von Gott die "mitfolgenden Zeichen" der Verkündigung (Mk 16,20), die die
Botschaft bestätigen und den Namen Jesu verherrlichen. Warum haben wir diese Bitte um das
"Ausstrecken seiner Hand zur Gesundheit" so preisgegeben?

Ein solches Gebet wird erhört! Alles wirkliche Beten bewegt den Arm Gottes. Und dieser Arm
Gottes bewegt nun hier den "Ort, an dem sie versammelt waren" zum Zeichen der Erhörung. Aber
auch hier ist nicht das Zeichen das Wichtigste. Sondern das ist es: "Sie wurden erfüllt alle mit dem
Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut." Der Heilige Geist ist ausgegossen; er
"wohnt" nun in der gläubigen Gemeinde (1. Kor 3,16) Aber der Geist Gottes ist nicht ein "Fluidum",
das nach seiner Ausschüttung mechanisch gleich bleibend da ist, sondern er ist lebendige Person,
die je nach der Lage und Haltung der Glaubenden neu und besonders ihre Gegenwart wirksam
macht und die Glaubenden "erfüllt". Dieses "Erfüllen" wird wirksam im freimütigen Verkünden des
Wortes Gottes. Das "Erfüllt-sein mit dem Geist" ist nicht ein Vorrecht des Petrus oder der Apostel.
"Alle" erfahren es jetzt, und "alle" nehmen am Weitersagen der Botschaft teil. Unter dem gläubigen
Beten wird das Redeverbot zum Durchbruch eines neuen, breiten Stromes der Verkündigung.
Vergleiche dazu die Fülle der Stellen im NT, in denen dieses "Wohnen" des Geistes in den
Gläubigen, dieses Empfangen-haben des Geistes, durch die Gläubigen bezeugt wird. (Vgl.
Röm 5,5; 8,9-11; Röm 8,15.23; 1. Kor 3,16; 6,19; 12,7; 2. Kor 5,5; Gal 3,2; 4,6; 5,25; Eph 1,13;
4,30; 2. Tim 1,7; Tit 3,6; 1. Joh 2,20.27; 3,24) Angesichts dieser Stellen ist es unmöglich, dass
jedes besondere "Erfüllt-sein" mit dem Geist Gottes als ein neues "pfingstliches" Geschehen zu
verstehen ist.
Warum dieser plötzliche Meinungsumschwung gegen die Christen?
In der Lage der Gemeinde hat sich eine ernste Wende vollzogen. Kaiser Klaudius hatte im Jahre 41
Herodes Agrippa aus Dank für politische Verdienste – er hatte zwischen dem Senat und dem vor
den Truppen ausgerufenen neuen Kaiser vermittelt – zum König von Jerusalem ernannt. Damit
beherrschte Agrippa das gesamte Reich seines Grossvaters, Herodes des Grossen. Nun lebte die
Urgemeinde nicht mehr unter einem römischen Statthalter, von dem immer noch ein gewisser
Rechtsschutz erhofft werden konnte, sondern unter einem orientalischen Despoten, dessen Willkür
sie ausgeliefert war. Die weltliche Geschichte ist nicht belanglos für die Gemeinde Jesu! Zugleich
hat sich aber auch die Einstellung der Juden gegen die Gemeinde gewandelt. Am Anfang hatte
Lukas sagen können: Sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. (Apg 2,47). Auch in der Folgezeit
musste der Hohe Rat noch mit der Stimmung des Volkes rechnen, das für die Apostel
eingenommen war (Kap. 4,21; 5,26). Jetzt stösst der König bei den Juden sogar auf lebhafte
Sympathie, als er gegen die Apostel vorgeht und Jakobus hinrichten lässt. Verwundert uns das?
Volksstimmungen sind zu allen Zeiten sehr unbeständig. Und die ernste, geheiligte Haltung der
Christenheit konnte auf die Dauer schwerlich der breiten Masse gefallen.
Das Gebet als grösste Waffe der Christen
Petrus nun wurde bewacht in dem Gefängnis; Gebet aber wurde angespannt gehalten von der
Gemeinde zu Gott für ihn. Die brutale Welt kämpft mit ihren Machtmitteln gegen die schwache
Gemeinde Jesu: Sie verhaftet, bewacht, tötet und hüllt das alles in blendende Propaganda ein. Die
Gemeinde kann und darf keine gleichartigen Waffen suchen. Stecke dein Schwert in die Scheide ist
ihr durch Petrus hindurch ein für allemal von ihrem Herrn gesagt. Aber sie besitzt eine mächtige
Waffe, von der Welt verachtet und verlacht, und doch stärker als alle Gewalt eines Herodes: das
anhaltende, ernste Gebet. Von dieser ihrer Waffe macht sie nun Gebrauch. Natürlich konnte dazu
nicht die ganze grosse Gemeinde zusammentreten. Aber im Hause der Maria, der Mutter des
Johannes-Markus, waren viele versammelt und beteten, anhaltend, auch die Nacht hindurch
(Apg 12,12). Auch in der menschlich sehr aussichtslosen Lage beteten sie "angespannt", ebenso
anhaltend wie inbrünstig. Haben sie dabei nach V. 14 f doch nicht wirklich mit der Erhörung ihrer
Gebete gerechnet?
So kennen wir es auch von uns: Wenn wir um Grosses und "Unmögliches" gefleht haben, können
wir es nicht fassen, wenn die Erfüllung plötzlich vor uns steht. Wohl bewegt gläubiges Bitten den

Arm der Allmacht. Aber es bleibt eben ein "Bitten", und der Arm der Allmacht bleibt Gottes eigener
Arm, der Gottes eigene Pläne durchführt, die alle unsere heissesten und redlichsten Wünsche
durchkreuzen können. Schon bei der ersten Bedrohung war es den Betern nicht die Hauptsache
gewesen: Herr, schütze deine Boten! Sondern: Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden
dein Wort. (Apg 4,29). Warum sollte das nicht auch jetzt im Mittelpunkt der Gebete gestanden
haben?
Es ist der Segen aller Leidenszeiten für die Gemeinde, dass das Gebet, oft in der eigenen Mitte so
vernachlässigt und gering geschätzt, nun wieder in seiner Notwendigkeit erkannt und neu geübt
wird. Die Katastrophen, aus denen wir kommen, die Leiden grosser Teile der Christenheit, von
denen wir wissen, haben das stellvertretende Gebet um den ganzen Erdball hin neu erweckt - ein
wunderbares Geschenk in dieser endgeschichtlichen Zeit.

4. Dritter Tag „Felse“
4.1 Übersicht
Übersicht
Hauptthema

Geschichten Teil 1

Geschichten Teil 2

Kernvers

Schauspieler

Kulissen,
Requisiten
Passende Lieder
Special effects

Jesus verändert Petrus und uns
Du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen,
und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. (Mt 16,18)
 Petrus erhält seinen Spitznamen
 Auf dem Berg der Verklärung
 Der Grabstein ist weg
 Wahl des Matthias
 Ananias und Saphira
 Simon der Zauberer in Samaria
 Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das
Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden. (Kol 1,13-14)
 Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, du, Gott, bist meine
sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung
auf steiler Höhe (2. Sam 22,2-3)
 Du bist Christus, der von Gott verheissene Retter, der Sohn des
lebendigen Gottes! (Mt 16,16)
 Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist
auferstanden. (Lk 24,5)
 Bereue deine Sünde, und ändere dich von Grund auf. (…) Bete zum
Herrn, dass er dir vielleicht deine bösen Absichten vergibt! (Apg 8,22)
Petrus, Johannes, zwei Engel, Justus, Matthias, Barnabas, Ananias,
Saphira, zwei Träger, Stimmungsmacher, zwei Samaritaner, Philippus,
Simon der Zauberer
Felsbrocken überall / Kopfbinde mit Aloe / zwei Geldbeutel / Totentuch /
Bahre / Tafel Jerusalem und Samaria
Vertiefung: Gerümpel im Boot muss raus / alle Fischerutensilien
„Elohim, Adonai, mächtig isch Gott“ (starch, starch, isch euse Gott…)
Frisch und Fröhlich CD
Kieselsteine für alle Kinder / Aloesalben / Lichte Wolke mit Rauch und
Scheinwerfer / UV-Licht der Engel

4.2
4.2.1

Theatertext (Rollentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Einleitung

Petrus

Lied „Starch, starch, starch isch üse Gott“
Musik 01: Mal ufe, mal abe
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist mein Beruf, mein Leben, so sehen
mich meine Freunde, so bin ich halt. Heute möchte ich euch von meinen
Felsen-Erlebnissen erzählen. Ich möchte euch erzählen, was ich für harte,
krasse und starke Dinge und mit meinem besten Freund Jesus erlebt habe.
Ich glaube nämlich an Jesus und bis vor kurzer Zeit war ich jeden Tag mit
ihm zusammen. Und davon muss ich euch unbedingt erzählen. Ich erzähle
euch drei Geschichten, so stark wie ein Fels:
 Erstens meine persönliche Felsgeschichte
 Zweitens eine krasse Berggeschichte
 Drittens die berühmteste Steingeschichte der Welt
Seid ihr bereit?
Musik 01: Mal ufe, mal abe fertig

Petrus der Felsen
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Musik 07: Hatikwa
Hält einen Felsbrocken in der Hand
Sehe ich aus wie ein Felsbrocken? (Kinder: Neeeeeeein )
Bin ich so stark wie ein Felsen? (Kinder: Neeeeeeeeein)
Ihr habt Recht, ich war es überhaupt nicht. Ich war eher wie eine Welle, die
vom Wind hin- und her gepeitscht wird (Jak 1,6), mal ufe, mal abe. Aber
Jesus hat mich von Anfang an anders gesehen. Und hat mir sogar einen
felsigen Übernamen gegeben. Ich habe es euch ja schon am ersten Tage
erzählt.
Repetition: Mein Bruder hat mich ja zu Jesus gezogen und mich mit ihm
bekannt gemacht. Als ich ihm Schalom (Grüezi) sagte, sah mich Jesus nur
an uns sagte: „Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal
Kephas genannt werden.“ Kephas ist das hebräische Wort für Petrus (Fels).
Wow, ich war Jesus begegnet und er hat meinen Namen einfach so
gekannt. Er hat mir auch einen Spitznamen gegeben, der aber überhaupt
nicht zu mir passt: Fels. Ich bin eben gerade kein Fels, sondern eine Welle.
Mal ufe, mal abe. Ich, ein Fels? Never!
Ev. Kieselsteine verteilen (haptische Wahrnehmung)
Jesus nannte mich meistens Kefa (aramäisch ohne s!). Meine
Jüngerkollegen sagten auch Kefas und mit der Zeit sagten sie mir dann
auch Petros (griechisch) oder Petrus (latinisiert). Es heisst immer dasselbe:
Stein oder Fels. Ihr würdet heute sagen „Rocky“.
Wisst ihr, die Leute sagten mir nicht mehr Simon Johnson (Sohn des
Johannes), sondern einfach Simon Petrus. Der Familienname sagt ja
immer, zu wem man gehört. Ich gehöre zu meinem Vater und der heisst
Johannes. Aber nun gehöre ich zur Familie von Jesus und deshalb hat er
mir einen neuen Familiennamen gegeben: Steiner. Vor euch steht somit:
Simon Steiner :-)
Viel später mal hat mir Jesus erklärt, warum er mir diesen Übernamen
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gegeben hat: Als wir mal in die Gegend von Cäsarea Philippi kamen, fragte
Jesus uns Jünger: Für wen halten mich die Leute eigentlich? Die einen
erwiderten:
Manche halten dich für Johannes den Täufer.
Andere halten dich für Elia.
Und wieder andere für Jeremia oder für einen anderen Propheten.
„Und für wen haltet ihr mich?“, fragte er uns. Darauf antwortete ich: „Du bist
Christus, der von Gott verheissene Retter, der Sohn des lebendigen
Gottes!“ „Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Johannes!“,
erwiderte Jesus. „Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben;
von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht.
Und ich sage dir: Du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine
Gemeinde bauen, und keine Macht der Welt wird sie vernichten können.
Petrus heisst Fels, Petrus heisst Fels und auf dich will ich meine Gemeinde
bauen.“
Musik 02: Petrus heisst Fels

Der Himmel auf Erden: Die Verklärung
Petrus
Aber nun eine krasse Felsgeschichte. Einmal stieg Jesus mit mir, Johannes
und Jakobus auf einen felsigen Berg, auf den Gipfel dieses hohen Berges
(Tabor) um zu beten. ich und die beiden andern Jünger waren
eingeschlafen.
Musik 03: Verklärung
Als Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht, und seine Kleider strahlten
hell, so weiss, wie sie kein Färber auf dieser Welt weiss machen kann.
Plötzlich standen zwei Männer bei ihm: Mose und Elia. Auch sie waren von
hellem Licht umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod (wörtl.
Ausgang, also Tod und Auferstehung , den er nach Gottes Plan in
Jerusalem erleiden sollte.
Jesus wusste ja schon lange, dass er nicht alt werden würde. Er wusste,
dass er bald sterben wird und er wusste auch, wie er sterben wird. Das
hat ihm auch Angst gemacht und deshalb kamen diese beiden
berühmten Männer aus dem Himmel zurück auf den Berg, um Jesus Mut
zu machen. Von Tod und seiner Auferstehung erzähle ich euch gleich
nachher.
Rauchmaschinen machen Wolke und nebeln den erzählenden Petrus
ein und Scheinwerfer leuchten hinein
Jetzt wurden wir wach und sahen Jesus in verklärter Gestalt sowie die zwei
Männer, die bei ihm standen. Als die beiden gehen wollten, hatte ich Angst,
dass Jesus mit ihnen in der lichten Wolke in den Himmel hinauffährt und ich
dachte, dass ich Jesus etwas anbieten müsse hier auf Erden, damit er bei
uns bleibt. So rief ich: „Herr, hier gefällt es uns. Wir wollen drei Hütten
bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia!“ Dabei war mir gar
nicht bewusst, was ich redete.
Während ich noch sprach, fiel der Schatten einer Wolke auf uns. Die drei
wurden ganz eingehüllt von der Wolke, und die Jünger bekamen Angst. Die
Wolke hüllte uns ein, und wir fürchteten uns. Da hörten wir eine Stimme:
Stimme Gottes über Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Ihm sollt ihr
Lautsprecher
gehorchen.

Petrus

Da kam uns natürlich sofort die Taufe von Jesus in den Sinn. Damals als
Jesus wieder aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm,
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf
sich kommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Dies ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe! Ihn habe ich erwählt.“
Als wir Jünger diese Worte hörten, warfen wir uns voller Angst nieder, das
Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu uns, berührte uns und sagte: „Steht
auf, habt keine Angst!“ Als wir aufsahen, war nur noch Jesus allein zu
sehen. Wir Jünger sprachen lange Zeit nicht über das, was wir erlebt
hatten, denn Jesus hat zu uns gesagt: „Sprecht zu niemand über das, was
ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist.“
Das haben wir auch nicht gemacht. Aber jetzt ist Jesus schon gestorben
und auferstanden, genauso, wie es Mose und Elia mit Jesus damals auf
dem Felsen besprochen haben. Und so kann ich euch diese Geschichte
erzählen.

Der berühmteste Stein (Auferstehung)
Musik 05: Auferstehung
Petrus
Jetzt aber zur allerberühmtesten Felsbrocken-Geschichte, die je auf dieser
Erde geschehen ist. Es ist gleichzeitig die allerschönste Geschichte, die je
auf dieser Erde geschehen ist und sie ist total wahr. Das habe ich selbst
gesehen und deshalb weiss ich es felsenfest.
Jesus wurde ja getötet. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich
ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, das Josef von
Arimathäa für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. In dieses
Grab, in das noch niemand gelegt worden war, legten sie Jesus. Bevor sie
fortgingen, wälzten sie einen grossen Stein vor den Eingang des Grabes.
Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer
gemeinsam zu Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag. Herr, sagten
sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet
hat: Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass
das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger
kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber
behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug
wäre noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wachen haben,
antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt! Da
gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten
es, indem sie Wachen aufstellten.
Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein.
Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die
Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Unterwegs
hatten die Frauen zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang
des Grabes wegwälzen? Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben.
PowerPoint: Stein rollt
Musik 04: Erdbeben
Duft der Salben Myrrhe und Aloe (wohlriechende Harze und Pulver)
Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab
getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt
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leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiss wie Schnee. Als die
Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
Musik 04: Erdbeben fertig
Doch jetzt, als sie vor dem Grab standen, sahen sie, dass der Stein – ein
grosser, schwerer Stein – bereits weggerollt war. Sie gingen in die
Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu
sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in
hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten
nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen:
Uiiiiiiiiiii!
Musik 05: Jesus ist auferstanden
in der Höhe über dem Vorhang mit UV-Licht.
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist
auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen
gegeben werden; er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach
auferstehen.
Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Zitternd vor Furcht und
Entsetzen verliessen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten
solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt
hatten. So schnell sie konnten, verliessen sie das Grab, kehrten in die Stadt
zurück, um uns Jüngern alles zu berichten.
Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und
um Maria, die Mutter des Jakobus; zusammen mit einigen anderen Frauen,
die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt
hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen
nicht.
Doch sofort machten sich Johannes und ich auf den Weg und gingen zum
Grab hinaus. Petrus rennt mit Johannes um die Wette
Wir beide liefen zusammen los, aber Johannes war schneller als ich und
erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und
sah die Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. Ich jedoch war
inzwischen auch angekommen und ging in die Grabkammer hinein. Ich sah
die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um
den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle,
nicht bei den Binden.
Petrus hat die Kopfbinde in seinen Händen, erneut Aloegeruch
Jetzt ging auch Johannes, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein
und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus
von den Toten auferstehen würde; aber das verstanden wir damals noch
nicht.
Wir beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause.
Im Herzen waren wir über, überglücklich, wir haben es nun mit eigenen
Augen gesehen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir glaubten
nun an Jesus, wir glaubten felsenfest an ihn.
Musik 06: Halleluja

4.2.2

Überleitung

Jesus ist den Jüngern erschienen
Ansage mit Musik
Musik 07 Hatikwa
Kurz darauf ist der auferstandene Jesus dem Simon alleine erschienen,
danach dem ganzen Kreis der zwölf Jünger. Er hat sich während 40 Tagen
vielen Leuten gezeigt: Den Frauen als Gärtner und den Emmausjüngern als
Fremdling. Er hat mit ihnen Fisch gegessen, ein Feuer gemacht und der
ungläubige Thomas konnte seine Finger in die Wunden von Jesu Händen
legen. Er hat ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebt. Während vierzig
Tagen kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine
Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Am Schluss hat er sich
über 500 Menschen miteinander gezeigt und die meisten von ihnen leben
noch. Dann ist dieselbe lichte Wolke erschienen, die auch schon bei der
Begegnung mit Elia und Mose erschienen ist. Aber diesmal ist Jesus nicht
auf der Erde geblieben, sondern zu Gott in den Himmel hinaufgefahren.
Petrus und alle Jünger blieben auf der Erde und Jesus sandte ihnen den
Heiligen Geist. So wurde Petrus ein richtiger Fels, ein Leiter der Gemeinde,
ein Mann, der keine Angst mehr hatte. Schaut selbst, hier ist der veränderte
Petrus:
4.2.3

Theater hinter dem Vorhang (nach Pfingsten)

Wahl des Matthias
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Steht hinter dem Vorhang, der aufgeht, majestätische Musik
Musik 08: Wahl von Matthias
Meine Freunde, wir sind hier zusammen, seit Jesus gestorben ist. Ich
begrüsse euch alle: Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas,
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphäus, und Simon,
der zur Partei der Zeloten* gehört hatte, und schliesslich Judas, der Sohn von
Jakobus. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus
sowie seine leiblichen Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Ich denke,
dass wir heute etwa 120 Leute sind. Gerade so viel, wie nötig sind, um eine
eigene (jüdische) Gemeinde zu bilden.
Liebe Brüder!
Die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine
Feinde verriet, musste sich erfüllen. Es ist so gekommen, wie es der
Heilige Geist durch David vorhergesagt hat.
Judas gehörte zu uns und erhielt denselben Auftrag wie wir. Von dem Geld,
das er für seinen Verrat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Aber Judas
hat ein schreckliches Ende gefunden.
Kopfüber stürzte er zu Tode, sein Leib wurde zerschmettert, so dass die
Eingeweide heraustraten.
Das weiss jeder in Jerusalem, und deshalb nennt man diesen Acker auf
Hebräisch Hakeldamach, das heisst Blutacker. Schon in den Psalmen
steht: „Sein Besitz wird veröden, und niemand wird darin wohnen!“ An
einer anderen Stelle heisst es: „Seine Aufgabe soll ein anderer
übernehmen.“
Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann
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sein, der die ganze Zeit bei Jesus war; angefangen von dem Tag, an dem
Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tage, an dem Gott ihn zu
sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus
auferstanden ist.
Wen schlagt ihr vor?
Ich schlage Josef Justus vor. Er ist ein gerechter Mann, wir allen kennen ihn
als Barsabbas.
Ich schlage Matthias vor.
Dann wollen wir alle beten: Herr, du kennst jeden Menschen ganz genau.
Zeige uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und
den Auftrag des Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht
erfüllt. Er ist jetzt an dem Platz, der ihm zukommt.
Dann wollen wir jetzt losen.
Danach losten sie, und das Los fiel auf Matthias (2 Stäbchen).
Matthias, wir nehmen dich auf in den Kreis der 12 Apostel!
Musik 09: Applaus
Wir wollen füreinander da sein. Wir Christen sind doch ein Herz und eine
Seele. Niemand von uns betrachtet sein Eigentum als privaten Besitz,
sondern alles gehört uns gemeinsam. Niemandem in der Gemeinde fehlt
etwas; denn einige, die Häuser oder Äcker besassen, verkauften ihren
Besitz. Das Geld wurde dann von uns Aposteln an die Bedürftigen
weitergegeben.
Musik 09: Applaus
Liebe Brüder und Schwestern, ich danke euch für eure Spenden.
Musik 09: Applaus
Auch dir, lieber Barnabas, danke ich, dass du deinen Acker verkauft hast und
uns das Geld für die Armen gegeben hast.
Musik 09: Applaus

Ananias und Saphira
Musik 10: Ananias „gfürchig“
Ananias
(flüsternd)
Saphira, meine liebe Frau. Du, gerade eben hat Barnabas aus Zypern einen
grossen Applaus bekommen, weil er seinen Acker verkauft und das Geld
dem Petrus überbracht hat. Das könnten wir doch auch tun.
Saphira
(flüsternd)
Aber haben wir dann noch genug für uns selbst?
Ananias
(flüsternd, lacht)
Wir legen doch die Apostel rein. Das wird niemand merken, nicht einmal Gott
oder der Heilige Geist. Wir machen es so: Wir verkaufen unser zweites
Grundstück und behalten einen Teil des Geldes für uns und einen Rest
davon bringen wir zu den Aposteln.
Saphira
(flüsternd)
O.K. ich bin einverstanden.
Ananias
Verschwindet und kehrt mit einem klimpernden Geldbeutel zurück. Er
übergibt Saphira einen grossen Teil und macht sich mit einem
Portemonnaie zu Petrus auf den Weg.
Schalom, Petrus. Du, wir haben wie Barnabas und andere unser Grundstück
verkauft.
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Wunderbar, ich freue mich, vielen Dank.
Johannes steht neben Petrus.
Und hier ist der ganze Erlös, alles, was wir vom Verkauf erhalten haben, für
die Armen der Gemeinde. Ja, wir haben nun schon nicht mehr sehr viel Geld,
aber wir wollten dir eben alles geben.
(böse)
Ananias! Warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz
ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des
Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu
verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten
können. Wie konntest du nur so etwas tun! Du hast nicht Menschen
betrogen, sondern Gott selbst.
Mensche chasch belüge, nie de Geischt vo Gott!
Musik 11: Mensche chasch belüge, nie de Geischt vo Gott
Bei diesen Worten bricht Ananias tot zusammen.
Alle, die davon hörten, waren entsetzt.
Ui, nein, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Gott kann man nicht täuschen.
Totenmusik
Einige junge Männer bedeckten den Toten mit einem Tuch und trugen
ihn hinaus, um ihn zu begraben.
Musik 10: Ananias „gfürchig“
Schalom Petrus. Du, seit drei Stunden warte ich schon auf meinen Mann. Er
sagte, dass er zu dir gehen will und dir etwas schenken möchte. Ich weiss
gar nicht, was geschehen ist.
Ist das hier alles gewesen, was ihr für euern Acker bekommen habt?
Ja, das war alles.
Wie konntet ihr jemals annehmen, Gottes Heiliger Geist würde euern Betrug
nicht merken? Die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen
gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen.
In demselben Augenblick stürzte Saphira tot zu Boden.
Musik 11: Mensche chasch belüge, nie de Geischt vo Gott
Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken
zutiefst.
Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen
sie auch die Frau hinaus und begruben sie neben ihrem Mann.
Ende Musik 11: Mensche chasch belüge, nie de Geischt vo Gott

Simon der Zauberer
Samaritaner 1
Petrus, Petrus, Petrus! Johannes, Petrus, ich habe wunderbare Neuigkeiten!
Johannes
Erzähl doch. Woher kommst du?
Musik 12: fröhliche Wegmusik
Samaritaner 2
Ihr wisst doch, dass unser Freund und Bruder Philippus, ein Diakon und
Armenpfleger, überall die Heilsbotschaft von Jesus verkündet. Dabei kam er
in die Stadt Samaria und sprach dort von Christus.
Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu; vor allem, nachdem sie die Wunder
sahen, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und liessen mit
lautem Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus viele Gelähmte
und Körperbehinderte. Darüber herrschte grosse Freude in Samaria.
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Und etwas Unglaubliches ist geschehen mit Simon dem Zauberer.
Simon der Zauberer? Wer ist das?
In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei
getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er
behauptete, etwas Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei
miterlebt hatten, sagten nämlich: In diesem Mann wirkt Gottes Kraft! Sie
standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten
beeinflusst hatte. Aber nun glaubten viele an die Botschaft vom Reich Gottes,
wie sie ihnen Philippus verkündet hatte, und an Jesus Christus. Männer und
Frauen, unter ihnen auch der Zauberer Simon, liessen sich taufen. Nach
seiner Taufe begleitete Simon den Philippus überallhin und sah dabei
staunend die Wunder, die Philippus wirkte.
Da ist die Handschrift Gottes.
Unglaublich, gerade in Samaria kommen so viele Menschen zum Glauben.
Dabei haben wir sonst mit den Samaritanern wirklich nicht viel am Hut.
Aber Jesus hat ja auch mit einer Samaritanerin am Brunnen gesprochen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jemanden dorthin schicken und
Philippus unterstützen. Die Leute dort brauchen Hilfe.
Petrus und Johannes, seid ihr bereit für eure erste Missionsreise?
Ja, wir gehen gerne dorthin.
Sie wandern durch die Zuschauer und diskutieren über das Gehörte.
Und über den Heiligen Geist, den diese Gläubigen vielleicht noch nicht
erhalten haben. Währenddessen wird auf der Bühne die Samaria-Tafel
befestigt.
Petrus, Johannes, ich freue mich so, dass ihr mir helfen kommt. Bitte vergebt
mir, wenn ich in meiner Verkündigung Fehler gemacht habe.
(Flüsternd) Seht, das ist der ehemalige Zauberer Simon. Er ist immer bei
mir, er hat sich sogar taufen lassen, er staunt über alle Wunder. Aber
irgendwie habe ich das Gefühl, dass er doch noch nicht richtig umgekehrt
(bekehrt) ist.
Danke, Philippus. Wir sind gerne gekommen und haben uns gefreut, was hier
in Samaria alles geschehen ist. Wenn du erlaubst, würde ich gerne zu den
Leuten hier sprechen und mit ihnen beten.
Sehr gerne!
Liebe Brüder und Schwestern hier in Samaria. Mit grosser Freude haben wir
in Jerusalem vernommen, was bei euch geschehen ist. Viele von euch
glauben an die Botschaft vom Reich Gottes, wie sie euch Philippus verkündet
hatte, und an Jesus Christus. Überall rufen wir den Menschen zu: Ändert
euch und euer Leben! (wörtl. „Tut Busse“) Wendet euch Gott zu. Lasst euch
auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und
ihr den Heiligen Geist empfangt.
Ich möchte für euch beten und jeder, der möchte, kann mitbeten:
Petrus mit Zuhörern, legt jemandem die Hände auf
Herr Jesus Christus. Du bist für uns gestorben und auferstanden, damit alle,
die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben
(Joh 3,16). Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht,
sodass du uns unsere Sünden vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit
reinigst (1. Joh 1,9). Empfangt den Heiligen Geist.
Elohim, adonai, el shaddai.
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Musik 13: Elohim adonai, el shaddai
Leute, nun sehe, höre und spüre ich, dass ihr den Heiligen Geist empfangen
habt:
Ich sehe, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wird, wenn ihr ihnen
die Hände auflegt. Ich möchte das auch können.
Musik 13: Elohim adonai, el shaddai fertig
Ich biete euch viel Geld dafür an. Verhelft auch mir dazu, dass jemand, dem
ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt.
(aufgebracht)
Ev. Musik vom 2. Tag: Gefängnis Nr. 10
Fahr zur Hölle mit deinem Geld! Denkst du wirklich, dass sich Gottes Gnade
kaufen lässt? Gottes Botschaft gilt nicht für dich, denn du meinst es nicht
ehrlich. Bereue deine Sünde, und ändere dich von Grund auf. Ich sehe, du
bist voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt! Bete zum Herrn, dass er
dir vielleicht deine bösen Absichten vergibt!
Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr
gesagt habt.
Komm, Johannes, wir kehren nach Jerusalem zurück und wollen unterwegs
das Evangelium in allen Städten predigen.
Musik 13: Elohim adonai, el shaddai

Schluss des Theaters

Missionsreisen des Petrus
Mit Musik
Musik 07: Hatikwa
untermalt
Das war die erste Missionsreise des Petrus. Zwei weitere werden folgen. Und
jedes Mal predigte er den Juden unerschrocken das Evangelium. Aus dem
Auf- und Ab-Simon wurde ein standhafter Fels-Petrus.
Petrus, der Fels. Er ist nicht nur der Leiter der ersten Christen geworden, er
wurde für sie auch ein Fels in der Brandung, ein Halt in schwierigen Zeiten,
eine Person, die standhaft und sicher wie ein Fels im tosenden Meer steht.
Petrus hat wirklich die Schafe, die Herde der Christen, bis an sein
Lebensende geweidet. Jesus ist der Hirt der Schafe und Petrus hat seine
Lämmer geweidet. Er hat die jungen Christen gestärkt. Sein Glaube wurde
wirklich felsenfest.

4.3
4.3.1

Theatertext (Moderatorentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Einleitung
Moderator

Musik 01: Mal ufe, mal abe
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist sein Beruf, so ist sein Leben, so sehen ihn
seine Freunde, so ist er halt: Der Simon Petrus. Heute möchten wir euch von
seinen Felsen-Erlebnissen erzählen. Wir möchte euch erzählen, was er für harte,
krasse und starke Dinge und mit seinem besten Freund Jesus erlebt hat.
Sieht Petrus aus wie ein Felsbrocken? (Kinder: Neeeeeeein )
Ist Petrus so stark wie ein Felsen? (Kinder: Neeeeeeeeein)
Ihr habt Recht, er war es überhaupt nicht. Er war eher wie eine Welle, die vom Wind
hin- und her gepeitscht wird (Jak 1,6), mal ufe, mal abe. Aber Jesus hat ihn von
Anfang an anders gesehen. Und hat ihm sogar einen felsigen Übernamen gegeben:
Kephas, der Fels.
Hören wir also ein paar Felsengeschichten von Petrus. Seid ihr bereit?

Der Stein ist weg
Moderator
Musik 02: True romance
Das ist die allerberühmteste Felsbrocken-Geschichte, die je auf dieser Erde
geschehen ist. Es ist gleichzeitig die allerschönste Geschichte, die je auf dieser
Erde geschehen ist und sie ist total wahr. Das hat Petrus selbst gesehen und
deshalb weiss ich es felsenfest.
Grab mit Grabstein davor
Jesus wurde ja getötet. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein
Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, der Josef von Arimathäa für sich
selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. In dieses Grab, in das noch niemand
gelegt worden war, legten sie Jesus. Bevor sie fortgingen, wälzten sie einen
grossen Stein vor den Eingang des Grabes.
Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam
zu Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag. Herr, sagten sie, uns ist
eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: Nach drei
Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum
dritten Tag bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger kommen und den
Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den
Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Ihr
sollt eure Wachen haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut
ihr könnt! Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und
sicherten es, indem sie Wachen aufstellten.
Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am
ersten Tag der neuen Woche nahmen Maria Magdalena, Maria Salome, die Mutter
von Jakobus und Johanna in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und
gingen damit zum Grab.
Maria
Unterwegs hatten die Frauen zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom
Salome
Eingang des Grabes wegwälzen?
Johanna

Wächter
Engel

Zwei Engel

Moderator

Jünger
Petrus und
Johannes
oder
Moderator

Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben.
Musik 03: Erdbeben
Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
Grabstein rollt weg
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiss wie Schnee. Als
die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
Musik 03 Erdbeben fertig
Doch jetzt, als sie vor dem Grab standen, sahen sie, dass der Stein – ein grosser,
schwerer Stein – bereits weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber
der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos
dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen.
Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer
sagten zu ihnen:
Engel in der Höhe über dem Vorhang mit UV-Licht.
Musik 04 Jesus ist auferstanden
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist auferstanden.
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der
Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden; er muss
gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen.
Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Zitternd vor Furcht und
Entsetzen verliessen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche
Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. So schnell
sie konnten, verliessen sie das Grab, kehrten in die Stadt zurück, um uns Jüngern
alles zu berichten.
Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um
Maria, die Mutter des Jakobus; zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei
ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten.
Aber die Jünger hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht.
Doch sofort machten sich Johannes und ich auf den Weg und gingen zum Grab
hinaus. Sie beide liefen zusammen los, aber Johannes war schneller als Petrus und
erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die
Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. Petrus jedoch war inzwischen
auch angekommen und ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden
daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte.
Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging
auch Johannes, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er
glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen
würde; aber das verstanden sie damals noch nicht.
Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause.
Im Herzen waren sie über, überglücklich, wir haben es nun mit eigenen Augen
gesehen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Sie glaubten nun an Jesus,
sie glaubten felsenfest an ihn.
Musik 05: Halleluja

4.3.2

Überleitung

Jesus ist den Jüngern erschienen
Moderator
Musik 06: Hatikwa
Kurz darauf ist der auferstandene Jesus dem Simon alleine erschienen, danach
dem ganzen Kreis der zwölf Jünger. Er hat sich während 40 Tagen vielen Leuten
gezeigt: Den Frauen als Gärtner und den Emmausjüngern als Fremdling. Er hat mit
ihnen Fisch gegessen, ein Feuer gemacht und der ungläubige Thomas konnte
seine Finger in die Wunden von Jesu Händen legen. Er hat ihnen die Gewissheit
gegeben, dass er lebt. Während vierzig Tagen kam er damals zu ihnen und sprach
mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden
werde. Am Schluss hat er sich über 500 Menschen miteinander gezeigt und die
meisten von ihnen leben noch. Dann ist dieselbe lichte Wolke erschienen, die auch
schon bei der Begegnung mit Elia und Mose erschienen ist. Aber diesmal ist Jesus
nicht auf der Erde geblieben, sondern zu Gott in den Himmel hinaufgefahren.
Petrus und alle Jünger blieben auf der Erde und Jesus sandte ihnen den Heiligen
Geist. So wurde Petrus ein richtiger Fels, ein Leiter der Gemeinde, ein Mann, der
keine Angst mehr hatte. Schaut selbst, hier ist der veränderte Petrus, der Leiter der
Christen.
4.3.3

Theater hinter dem Vorhang (nach Pfingsten)

Wahl des Matthias
Moderator
Musik 07: Wahl von Matthias
Alle waren nun zusammen: Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphäus, und Simon,
der zur Partei der Zeloten* gehört hatte, und schliesslich Judas, der Sohn von
Jakobus. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus sowie
seine leiblichen Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Ich denke, dass es
heute etwa 120 Leute sind. Gerade so viel, wie nötig sind, um eine eigene
(jüdische) Gemeinde zu bilden.
Petrus
Petrus steht hinter dem Vorhang, der aufgeht, majestätische Musik
Meine Freunde, wir sind hier zusammen, seit Jesus gestorben ist. Ich begrüsse
euch alle:
Liebe Brüder!
Die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine Feinde
verriet, musste sich erfüllen. Es ist so gekommen, wie es der Heilige Geist durch
David vorhergesagt hat.
Judas gehörte zu uns und erhielt denselben Auftrag wie wir. Von dem Geld, das er
für seinen Verrat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Aber Judas hat ein
schreckliches Ende gefunden.
Kopfüber stürzte er zu Tode, sein Leib wurde zerschmettert, so dass die
Eingeweide heraustraten.
Das weiss jeder in Jerusalem, und deshalb nennt man diesen Acker auf
Hebräisch Hakeldamach, das heisst Blutacker. Schon in den Psalmen steht:
„Sein Besitz wird veröden, und niemand wird darin wohnen!“ An einer anderen
Stelle heisst es: „Seine Aufgabe soll ein anderer übernehmen.“
Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein,
der die ganze Zeit bei Jesus war; angefangen von dem Tag, an dem Jesus von

Johannes
Barnabas
Petrus

Petrus

Johannes getauft wurde, bis zu dem Tage, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn
zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist.
Wen schlagt ihr vor?
Ich schlage Josef Justus vor. Er ist ein gerechter Mann, wir allen kennen ihn als
Barsabbas.
Ich schlage Matthias vor.
Dann wollen wir alle beten: Herr, du kennst jeden Menschen ganz genau. Zeige
uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und den Auftrag
des Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist jetzt
an dem Platz, der ihm zukommt.
Dann wollen wir jetzt losen.
2 Stäbchen, Dauerapplaus
Danach losten sie, und das Los fiel auf Matthias.
Matthias, wir nehmen dich auf in den Kreis der Zwölf Apostel!
Musik 08: Applaus

Simon der Zauberer
Moderator
Petrus war ein sehr guter Leiter der Christen. Er hat überall geholfen, geheilt,
gepredigt. Alle haben ihn als ihren Leiter angeschaut, akzeptiert und geschätzt. Oft
ist Petrus auch umhergereist und hat die Christen ermutigt.
Samariter 1
Musik 9: Fröhliche Wegmusik
Petrus, Petrus, Petrus! Johannes, Petrus, ich habe wunderbare Neuigkeiten!
Ihr wisst doch, dass unser Freund und Bruder Philippus, ein Diakon und
Armenpfleger, überall die Heilsbotschaft von Jesus verkündet. Dabei kam er in die
Stadt Samaria und sprach dort von Christus.
Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu; vor allem, nachdem sie die Wunder
sahen, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und liessen mit lautem
Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus viele Gelähmte und
Körperbehinderte. Darüber herrschte grosse Freude in Samaria.
Samariter 2
Und etwas Unglaubliches ist geschehen mit Simon dem Zauberer.
Johannes
Simon der Zauberer? Wer ist das?
Samariter 1
In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben
oder
und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas
Moderator
Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, sagten
nämlich: In diesem Mann wirkt Gottes Kraft! Sie standen ganz in seinem Bann, weil
er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten
viele an die Botschaft vom Reich Gottes, wie sie ihnen Philippus verkündet hatte,
und an Jesus Christus. Männer und Frauen, unter ihnen auch der Zauberer Simon,
liessen sich taufen. Nach seiner Taufe begleitete Simon den Philippus überallhin
und sah dabei staunend die Wunder, die Philippus wirkte.
Moderator
Das ist die Handschrift Gottes.
Unglaublich, gerade in Samaria kommen so viele Menschen zum Glauben. Dabei
haben wir sonst mit den Samaritanern wirklich nicht viel am Hut. Aber Jesus hat ja
auch mit einer Samaritanerin am Brunnen gesprochen.
Jakobus
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jemanden dorthin schicken und Philippus
unterstützen. Die Leute dort brauchen Hilfe.
Petrus und Johannes, seid ihr bereit für eure erste Missionsreise?
Petrus
Ja, wir gehen gerne dorthin.
Johannes
Sie wandern durch die Zuschauer und diskutieren über das Gehörte. Und

Philippus

Petrus

Philippus
Petrus

Petrus mit
Zuhörern,
legt jmd. die
Hände auf

Musik
Petrus
Zauberer
Simon

Petrus

Zauberer
Simon
Moderator

über den Heiligen Geist, den diese Gläubigen vielleicht noch nicht erhalten
haben.
Währenddessen wird auf der Bühne die Samaria-Tafel befestigt.
Petrus, Johannes, ich freue mich so, dass ihr mir helfen kommt. Bitte vergebt mir,
wenn ich in meiner Verkündigung Fehler gemacht habe.
(Flüsternd) Seht, das ist der ehemalige Zauberer Simon. Er ist immer bei mir, er
hat sich sogar taufen lassen, er staunt über alle Wunder. Aber irgendwie habe ich
das Gefühl, dass er doch noch nicht richtig umgekehrt (bekehrt) ist.
Danke, Philippus. Wir sind gerne gekommen und haben uns gefreut, was hier in
Samaria alles geschehen ist. Wenn du erlaubst, würde ich gerne zu den Leuten hier
sprechen und mit ihnen beten.
Sehr gerne!
Liebe Brüder und Schwestern hier in Samaria. Mit grosser Freude haben wir in
Jerusalem vernommen, was bei euch geschehen ist. Viele von euch glauben an die
Botschaft vom Reich Gottes, wie sie euch Philippus verkündet hatte, und an Jesus
Christus. Überall rufen wir den Menschen zu: Ändert euch und euer Leben! (wörtl.
„Tut Busse“) Wendet euch Gott zu. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen,
damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt.
Ich möchte für euch beten und jeder, der möchte, kann mitbeten:
Herr Jesus Christus. Du bist für uns gestorben und auferstanden, damit alle, die an
dich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben (Joh 3,16).
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, sodass du uns
unsere Sünden vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst (1. Joh 1,9).
Empfangt den Heiligen Geist.
Elohim, adonai, el shaddai.
Musik 10: Elohim adonai, el shaddai
Leute, nun sehe, höre und spüre ich, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt:
Ich sehe, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wird, wenn ihr ihnen die
Hände auflegt. Ich möchte das auch können.
Ich biete euch viel Geld dafür an. Verhelft auch mir dazu, dass jemand, dem ich die
Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt.
Musik 11: gfürchig Simon der Zauberer
(aufgebracht) Fahr zur Hölle mit deinem Geld! Denkst du wirklich, dass sich Gottes
Gnade kaufen lässt? Gottes Botschaft gilt nicht für dich, denn du meinst es nicht
ehrlich. Bereue deine Sünde, und ändere dich von Grund auf. Ich sehe, du bist
voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt! Bete zum Herrn, dass er dir
vielleicht deine bösen Absichten vergibt!
Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt
habt.
Musik 12: True romance
Petrus und Johannes kehrten nach Jerusalem zurück und predigten unterwegs das
Evangelium in allen Städten.

4.3.4

Schluss des Theaters

Missionsreisen des Petrus
Moderator
Das war die erste Missionsreise des Petrus. Zwei weitere werden folgen. Und jedes
Mal predigte er den Juden unerschrocken das Evangelium. Aus dem Auf- und AbSimon wurde ein standhafter Fels-Petrus.
Petrus, der Fels. Er ist nicht nur der Leiter der ersten Christen geworden, er wurde
für sie auch ein Fels in der Brandung, ein Halt in schwierigen Zeiten, eine Person,
die standhaft und sicher wie ein Fels im tosenden Meer steht. Petrus hat wirklich die
Schafe, die Herde der Christen, bis an sein Lebensende geweidet. Jesus ist der Hirt
der Schafe und Petrus hat seine Lämmer geweidet. Er hat die jungen Christen
gestärkt. Sein Glaube wurde wirklich felsenfest.
Musik 13: Mal ufe mal abe

4.4

Vertiefung dritter Tag

Dritter Tag „Felse“: Jesus verändert Petrus und uns
 Bild des Felsens (KIWO-Logo): Matterhorn, Leuchtturm, Sturm
 Wie wird aus einer Welle (Zweifler) ein Fels (Gläubiger)?
 Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, du, Gott, bist meine sichere Zuflucht, mein
Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe.
2. Sam 22,2-3
4.4.1 Vertiefung für 5 – 12-Jährige
Simon ist zu Petrus geworden
 Aus einem „Auf und Ab-Menschen“ wird ein Fels
 Aus einer Welle wird ein starker Brocken (wie auf dem Logo)
 Aus einem Zweifler wird ein Mann mit einem felsenfesten Glauben
 Wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.
Jak 1,6
Kann das mit mir auch geschehen?
(von meinen Minderwertigkeitsgefühlen mit 12 Jahren berichten: Auto, JS-Leiter und Gitarre /
Lehrer oder vor Menschen stehen unmöglich / viel gelesen, immer Schweissfinger)
Jesus glaubte von Anfang an an die Veränderung des Petrus
 Er sah ihn schon so, wie er später einmal sein würde.
 Er vertraute dem Verleugner seine ganze Herde an.
 Jesus sieht, wie wir eigentlich sein könnten/sollten.
 Wisst ihr noch, wie Petrus im Theater sagte: „Da habe ich zum ersten Mal überlegt: Kann es
sein, dass Jesus mich total verändern kann. Auch in meinem Charakter? Dass ich später einmal
sogar der Leiter aller Christen sein werde?“
Auch mit mir möglich? Wie denn? Ich glaubte, dass Gott mich kennt, aber ich selbst glaubte gar
nicht an mich, dass je etwas Vernünftiges aus mir werden könnte.
Jesus verändert Petrus und mich
 Veränderung geschieht langsam, aber sie nimmt einmal einen Anfang.
 Der Anfang der Veränderung fällt mit dem Anfang des Glaubens zusammen.
 Logo gut erklären und Kinder die Bilder erklären lassen. Was bedeutet wohl…
 Leuchtturm
 Fels in der Brandung
 Rettungsring
 Anker
 Sturm
 Rudern
 Gemeinschaft
 Was bedeutet der Fels? Gott ist der Fels (Bibelstellen erklären).
Jesus räumt bei uns auf, damit wir leichter und befreiter sind
 Jesus hilft uns nicht nur, nicht in die falsche Richtung im Leben zu fahren, sondern beginnt bei
unserer Lebensfahrt mit ihm auch inwendig aufzuräumen.
 Bild des Bootes: Hineinsteigen und Gerümpel ausräumen (Sünden, Schmutz, Übertretung der
Zehn Gebote)

 Deshalb predigte Petrus immer wieder, dass man seine Sünden bereuen solle. Saphira hätte es
noch können, der Zauberer tat es, Ananias durfte nicht mehr. Jesus hat auch immer gesagt:
„Kehrt um, ändert euer Leben, denn das Reich Gottes ist ganz nahe.“ (Mt 3,2)
 Hat Philippus bei seinen Predigten etwas vergessen? Ja, er hat nicht über die Busse, über die
Sünden gesprochen. Aber er hat es auch gut gemacht: Er hat von Jesus erzählt.
 Heute spreche ich deshalb auch über das, was unser Leben bedrückt, das was unser
Lebensboot beschwerlich macht. Jesus möchte uns befreien von unnötigem Ballast. Er hat uns
schon vergeben, aber er möchte uns auch befreien.
4.4.2 Kinderwochen-Vertiefung für 5 – 12-Jährige (ca. 15 Minuten)
Bibelvers Kolosser 1,13-14
Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten
Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Kolosser 1,13-14
Die Macht der Finsternis
Der Zauberer Simon hatte diese Macht. Es heisst in der Bibel:
In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine
Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Alle Leute, die
seine Zauberei miterlebt hatten, sagten nämlich: In diesem Mann wirkt Gottes Kraft! Sie standen
ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun
glaubten viele an die Botschaft vom Reich Gottes, wie sie ihnen Philippus verkündet hatte, und an
Jesus Christus. Männer und Frauen, unter ihnen auch der Zauberer Simon, liessen sich taufen.
Nach seiner Taufe begleitete Simon den Philippus überallhin und sah dabei staunend die Wunder,
die Philippus wirkte.
Simon, der Zauberer, war begeistert von Gott, aber er hatte Jesus noch nicht im Herzen. Er steht
noch ohne Jesus im Boot und hat viele Sünden gemacht. Deshalb möchte er den Geist Gottes
kaufen und versteht nicht, dass dies das grösste Geschenk ist, das Gott uns Menschen macht.
So ermahnt ihn Petrus:
„Fahr zur Hölle mit deinem Geld! Denkst du wirklich, dass sich Gottes Gnade kaufen lässt? Gottes
Botschaft gilt nicht für dich, denn du meinst es nicht ehrlich. Bereue deine Sünde, und ändere dich
von Grund auf. Ich sehe, du bist voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt! Bete zum Herrn,
dass er dir vielleicht deine bösen Absichten vergibt!“
Der Zauberer bereute hoffentlich seine Sünde. Er musste es selbst tun, das konnte nicht Petrus
oder Johannes für ihn, wie Simon wünschte: „Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem
über mich komme, was ihr gesagt habt.“
Bild vom Boot: Wenn Jesus ins Lebensboot steigt, dann beginnt er aufzuräumen: Sündensteine
werden rausgeworfen, der Mensch verändert sich.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden
vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Joh 1,9
Zum Glauben finden
 Gottes Gabe ist ein Geschenk.
 Der entkleidete Zauberer erzählt von seiner eigenen Geschichte
 Andere Leiter erzählen von ihrer Geschichte
 Einladung an die Kinder, dieses Geschenk anzunehmen.

4.4.3 Vertiefungsideen für Teenager
 Geldprobleme bei Ananias und Simon. Thema Geld bei den Grossen.
 Gott ist der Fels unseres Lebens:
 5. Mo 32,4
Gott ist unser Fels und starker Schutz.
 5. Mo 32,18
Den starken Felsen, ihn, der euch gezeugt hat, den Gott, aus dem ihr allesamt geboren seid.
 1. Sam 2,2
Der HERR allein ist heilig; es gibt keinen Gott ausser ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass
wie auf ihn.
 2. Sam 22,2
Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, du, Gott, bist meine sichere Zuflucht,
mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe! Zu dir kann ich fliehen,
du schützt mich vor aller Gewalt.
 2. Sam 22,32
Kein anderer als der HERR ist Gott! Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels!
 2. Sam 22,47
Der HERR lebt! Ihn will ich preisen, meinen schützenden Fels! Gott, meinen Fels und Retter,
will ich rühmen!
 2. Sam 23,3
Israels Gott, der starke Fels, auf den sein Volk vertraut, er hat zu mir gesagt: Ein König, der
sein Volk gerecht regiert, Gott ernst nimmt, seine Weisung stets befolgt.
 Ps 18,3
Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, du mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein
Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe!
 Ps 18,32
Kein anderer als der HERR ist Gott! Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels!
 Ps 18,47
Der HERR lebt! Ihn will ich preisen, meinen schützenden Fels! Gott, meinen Retter, will ich
rühmen!
 Ps 62,3
Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Wie sollte ich da wanken?
 Ps 62,7-8
Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin; darum werde ich nicht wanken. Gott ist
mein Retter, er schützt meine Ehre; mein starker Fels ist er und meine Zuflucht!
 Ps 71,3
Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann! Du hast doch zugesagt, mir
zu helfen; du bist mein Fels und meine Burg!
 Jes 26,4
Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten!
 Jes 44,8
Gibt es einen Gott ausser mir? Gibt es ausser mir einen, auf den man sich felsenfest
verlassen kann? Ich kenne keinen.
 Mt 16,18
Darum sage ich dir: Du bist Petrus; und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen!
Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können.

4.4.4 Anstösse für Erwachsene
Ist Jesus oder Petrus der Fels der Gemeinde?
Ein Fels kann Petrus für die Gemeinde Jesu nur dadurch sein, dass er mit seinem Glauben auf
Jesus Christus steht. Der Bau, der auf diesem Felsen Jesus Christus ruht, ist die Gemeinde Jesu.
Wir denken an Eph 2,20: „aufgebaut (als ein Bau) auf dem Grundstein (themelios, Felsen) der
Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein (Grundstein und Schlussstein,
akrogoniaios) ist“.
Zuerst Christus und dann Petrus mit den Aposteln und dann die Gemeinde. Das ist die
Reihenfolge. Jesus Christus ist aber nicht allein der Grundstein und Eckstein, sondern auch der
Baumeister, der seine Gemeinde baut. Sie ist nicht des Apostels Werk, sondern sein Werk. Sie ist
auch nicht des Apostels Eigentum, sondern sein teuer erkauftes Eigentum. Wenn also Jesus jetzt
den Simon zum Felsen oder Grundstein seiner Gemeinde einsetzt, besteht kein Widerspruch zu
Mt 21,42, wo Jesus sagt: „Habt ihr nie gelesen in der Schrift: Der Stein (lithos), den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden“, wo Jesus sich selbst als den „kephalen gonias“
= Eckstein (Grundstein) bezeichnet. Auch steht die obige Stelle Mt 16,18 keineswegs im
Widerspruch zu 1. Petr 2,4-5: „Tretet herzu zu dem lebendigen Stein (lithos), der von den
Menschen zwar verworfen, vor Gott aber auserwählt, kostbar ist, und lasset euch selbst wie
lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Hause.“
Jesus Christus ist auch hier nach den Worten des Petrus selbst der Grundstein und Eckstein seiner
Gemeinde. Zu vergleichen sind auch Jes 28,16 und Ps 118,22, die dasselbe aussagen. Also Jesus
Christus zuerst, dann Petrus mit den Aposteln, dann jedes einzelne Glied der Gemeinde.
Wie irrig war doch die Meinung jener Leute von Korinth, die sagten: „Wir sind des Kephas“, d. h.
des Petrus-Leute (1. Kor 1,12). Jesus hat dem Petrus nicht eine für die ganze Gemeinde
grundlegende, einzigartige Felsenstellung verliehen. Jesus Christus allein besitzt diese einzigartige,
grundlegende Felsenstellung. Aber der erste Mensch, den ihm sein Vater im Himmel hierfür auf der
Erde gegeben hat, ist Simon. Und zwar hat Gott ihn deshalb gegeben, dass Jesus den Petrus als
Ersten erkennen und bekennen liess: „Du bist der Christus.“ Des von Gott geschenkten,
bekennenden Glaubens wegen erklärt der Christus diesen Apostel für den Felsen oder den ersten
grundlegenden Stein seiner Gemeinde. Luther hat darum richtig erklärt: „Wer nun diese Bibelstelle
recht erklären will, der lerne es hier von Christo, dass die Gemeinde nur da ist, wo dieser Fels, d. i.
dies Bekenntnis und dieser Glaube ist, welchen Petrus hat und die andern Jünger haben.“
Die lichte Wolke bei der Verklärung
Die Wolke ist keine Regenwolke, sondern der Schleier, mit welchem sich Gott verhüllt, wenn er auf
Erden erscheint. Wir finden dieselbe Wolke in der Wüste und bei der Einweihung des
salomonischen Tempels und ebenso wieder bei der Himmelfahrt. Matthäus nennt sie eine hell
leuchtende Wolke (Lichtwolke). Dessen ungeachtet sagt er, wie die beiden andern, dass sie deren
Auftritt überschattete, bedeckte. Der Glanz des Lichtherdes, der in ihrem Mittelpunkt war, drang
durch die Hülle hindurch und warf eine geheimnisvolle Helle auf die ganze Szene.
Worüber sprachen Elia und Mose mit Jesus?
Der Ausdruck „Ausgang“ ist zu beachten. Lukas wählt absichtlich ein Wort, welches die beiden
Begriffe „Tod“ und „Erhöhung“ in sich schliesst. Die Himmelfahrt war für Jesus der natürliche
Ausgang aus diesem Leben, wie es für uns Sünder der Tod ist. Diesen Ausgang hätte Jesus in
diesem Augenblick wählen und mit den beiden Himmlischen, die mit ihm redeten, auffahren
können, aber da wäre er ohne uns zur Herrlichkeit zurückgekehrt. Unten im Erdental lag noch die
von der Last der Sünde und des Todes niedergedrückte Menschheit. Sollte er sie ihrem Schicksal
überlassen? Nein, er will erst auffahren, wenn er sie mit sich führen kann.

Aber zu diesem Zweck muss er den andern Ausgang vorziehen, welcher sich nur zu Jerusalem
erfüllen kann. Der Ausdruck „erfüllen“ bezeichnet nicht bloss das Ende des Lebens, es liegt darin
vielmehr der Gedanke, dass in einem so grausamen Tod eine schwere Aufgabe zu erfüllen sei. Der
Ausdruck „in Jerusalem“ ist tief tragisch. Jerusalem ist immer wieder die Stadt, welche die
Propheten tötet (Lk 13,33). Dieses eine Wort des Lukas über den Gegenstand der Unterhaltung
wirft Licht auf den ganzen Vorgang. Es ist der Schlüssel der Erzählung. Es lässt in der Tat die
Beziehung zwischen dieser Erscheinung und dem Vorgang von Cäsarea Philippi erkennen. Die
Unterredung über diesen Gegenstand zeigt nämlich den Jüngern, dass der leidende Messias
derjenige ist, den Gott will, den der Himmel anerkennt.
Warum dieses Todesurteil über Ananias und Saphira
Lukas hat uns das Bild der ersten Christenheit in hellen Farben geschildert. Als ein reines
Geschenk von oben aus der Kraft des Heiligen Geistes war dieses göttliche Leben mit seinem
Glauben und Leben in der neuen Gemeinde da. Aber diese Gemeinde hat einen Todfeind. Petrus
hat es später warnend geschrieben: „Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge“ (1. Petr 5,8). Der
Einbruch Satans in den Raum der Gemeinde geschieht an der Stelle, die in jeder frommen
Gemeinschaft die Gefährdete ist. Im frommen Kreis gibt das fromme Verhalten Ansehen und Ehre.
Wie leicht ist dadurch der Blick beim Geben, Beten und Fasten von Gott abgelenkt zu dem Beifall
der Menschen. Das ist die feine Heuchelei, die ständig unser Glaubensleben bedroht. Jesus hat sie
in Mt 6,1-4 und Mt 5,6.16-18 an der Gemeinde des Alten Bundes aufgezeigt. Sie kann aber auch
noch gröber und hässlicher werden. Zur vollen Leistung dessen, was in der Gemeinde – mit Recht!
– hochgehalten wird, hat man nicht Lust und Kraft, aber das Ansehen möchte man doch haben. So
kommt es zur Heuchelei der Scheinleistung, zur Lüge, und dies in den heiligen Dingen Gottes
selbst. Wird sich solche "Heuchelei", die Jesus an den Frommen seines Volkes aufgedeckt und mit
dem furchtbaren Bild von den übertünchten Gräbern (Mt 23,27) ins Licht gestellt hat, auch in seiner
eigenen Gemeinde wiederholen und ihr eine tödliche Wunde beibringen? Was hatte die neue
Gemeinde Israel noch zu sagen, wenn sich auch in ihr "der Sauerteig der Pharisäer" fand, "welches
ist die Heuchelei" (Lk 12,1)? Von dieser entscheidenden Frage her müssen wir den Bericht über
Ananias und Saphira lesen und so das erschreckende Gericht verstehen, das Gott damals
vollzogen hat. Es traf die erste wissentliche und willentliche Heuchelei hart (viel zu hart, wie wir
schnell sagen). Aber es bewirkte eine tiefe Ehrfurcht, die gerade für diese erste Gemeinde so
lebensnotwendig war, um sich von der heuchlerischen Religiosität einiger jüdischer Gruppierungen
(z.B. Pharisäer) abzugrenzen.
So steht dieser Bericht von Ananias und Saphira nicht für die Fernstehenden in der Bibel, sondern
für die Gemeinde, für die Glaubenden und zerschlägt uns alle falsche Sicherheit. Aber dieses
Geschehen wirkte zugleich tief in die Stadt hinein und erweckte auch dort etwas von echter
Gottesfurcht. Sie alle in Jerusalem "wussten" von Gott und hatten Berichte von Gottes Handeln von
klein auf gelernt. Nun wird aus allem "Gewussten" Geschichte lebendiger Gegenwart Gottes im
erschreckenden Gericht. Mancher Israelit erfuhr zum ersten Mal im Leben, was wirklich "Furcht
Gottes“ ist.
Hat Philippus falsch evangelisiert, dass Petrus ihm zu Hilfe kam?
Ja. Es fällt auf, dass in der Verkündigung des Philippus eins völlig fehlt: der Bussruf "Kehrt um!"
Wie klar war er stets in der Verkündigung der Apostel zu hören. Und wie notwendig war nach der
Flut okkulter Belastungen gerade in dieser Stadt eine gründliche Busse. Wie musste die seltsame
Mischreligion, in der sie gelebt hatten, als "Feindschaft gegen den lebendigen Gott" erkannt und
abgelegt werden. Nichts von alledem geschieht. Diese Männer und Frauen scheinen bruchlos von

Simon zu Philippus überzugehen. Wie treffend lässt Gottes Geist Lukas hier formulieren: Als sie
aber gläubig wurden dem Philippus gegenüber. Nicht „Jesus gegenüber“ werden sie gläubig. Nicht
Jesus selbst steht im Mittelpunkt. Man geht eigentlich nur von einem Menschen zu dem andern
über. Philippus "kann" mehr als Simon, also "glaubt" man nun ihm. So gibt es hier eine
"Erweckung", die doch keine Bussbewegung ist. Zu der "grossen Freude in der Stadt" tritt darum
nicht wie in Jerusalem (Apg 2,43; 5,11) die heilige Furcht. Die "Zeichen und Wunder" spielen eine
allzu grosse Rolle. Man hat den Eindruck, dass sich Simon selbst dem Evangelium nur als der noch
grösseren Wundermacht beugt. Auch hier ist es wieder Philippus, der grössere Meister, bei dem
Simon "beständig bleibt", nicht Jesus selbst. Hier ist die Evangelisation im Ansatz unzulänglich.
Beim Zauberer Simon wird der ganze Mangel in seiner "Bekehrung" offenbar. Bisher war in der
Erzählung des Lukas das "Gläubig werden" immer ein echtes und wahres gewesen. Jetzt erleben
wir zum ersten Mal mit, dass man "zum Glauben kommen" und "getauft werden" und dabei doch
ungebrochen der alte Mensch bleiben kann. "Bekehrung" ohne wirkliche Umkehrung und
Herzenserneuerung! Wie notwendig wäre diese Herzenserneuerung bei dem okkult völlig
verseuchten Simon gewesen! Unter der "christlichen" Decke regiert im Herzen der alte Hochmut
und Ehrgeiz, und das Geld spielt seine üble Rolle.

5. Vierter Tag „fescht“
5.1 Übersicht
Übersicht
Hauptthema
Geschichten Teil 1

Geschichten Teil 2
Kernvers

Schauspieler
Kulissen,
Requisiten
Special effects

Jesus lebt in Petrus und in uns
„Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb?“ (Joh 21)
 Der zweite Fischfang
 Liebst du mich?
 Himmelfahrt
 Das Pfingstwunder
 Das Pfingstfest
Der Geist der Wahrheit: Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn
nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er
wird bei euch bleiben und in euch leben.
Joh 14,17
Ändert euch und euer Leben! Wendet euch Gott zu. Lasst euch auf den
Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr
den Heiligen Geist empfangt.
Apg 2,28
1 – 8 Stimmungsmacher, Petrus, Johannes, 10 Jünger mit
Sprachkenntnissen, Engel, Fischmensch
Gold / Essen / Getränke / Düfte / grosses Boot / Fischernetz mit Fischen /
Kohlefeuer / 2 verschieden grosse Herzen / Häuserkulisse / Segel mit Herz
/ echte Brote / Feuerzeuge
Tanz aufführen / Brot und Fisch verteilen / Pfingstfest / Wolke

5.2
5.2.1

Theatertext (Rollentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten)

Einleitung
Petrus

Musik 01: Mal ufe, mal abe (Playback)
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist mein Beruf, mein Leben, so sehen
mich meine Freunde, so bin ich halt. Heute möchte ich euch von meinen
festen Erlebnissen erzählen. Was meine ich mit fest: Ich möchte euch
erzählen, was meinen Glauben und Charakter fest gemacht hat. Früher war
ich auf und ab, heute merke ich, dass ich festgebunden bin an Jesus,
festgelegt und festgehalten von Jesus. Ich erzähle euch drei Geschichten,
die meinen Glauben gefestigt haben. Um ehrlich zu sein: Bevor Jesus
gestorben und auferstanden war, kam ich irgendwie gar nicht draus. Mein
Glaube an Jesus wurde erst fest, als Jesus auferstanden war. Und dann
wurde es ein richtiges Fest, das Pfingstfest. Ja, heute erzähle ich euch alle
fest- und Fest-Geschichten meines Lebens.
Musik 01: Mal ufe, mal abe fertig

Der zweite Fischfang
Petrus
Das ging also so.
Ihr wisst ja schon, nachdem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, am
frühen Sonntagmorgen, gingen Maria von Magdala und die andere Maria
hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben, und ein Engel
Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss,
beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein
Gewand war weiss wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schrecken
zu Boden und blieben wie tot liegen.
Musik 02: Auferstehung
Der Engel beim leeren Grab wandte sich an die Frauen: „Fürchtet euch
nicht! Ich weiss, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr
hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch
die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern
und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach
Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch
ausrichten.“
PowerPoint: Stein rollt weg
Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie
unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten,
was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus
plötzlich vor ihnen stand. „Seid gegrüsst!“, sagte er. Da fielen sie vor ihm
nieder und umklammerten seine Füsse. Jesus beruhigte sie: „Fürchtet euch
nicht! Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen! Dort
werden sie mich sehen.“
Und deshalb gingen wir Jünger (heute nennt man uns Apostel) dann den
langen Weg zurück in unsere Heimat nach Kafarnaum, zu unseren Frauen
und Booten. Und wir warteten, bis Jesus zu uns kam. Aber als er dann
erschien, haben wir ihn nicht einmal erkannt!
Musik 03: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)

Johannes
Petrus
Petrus

Johannes
Petrus

Thomas, der Zwilling genannt wurde, Natanael aus Kana in Galiläa, die
beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger und ich waren also
dort zusammen. Da sagte ich: „Ich werde jetzt fischen gehen“
Petrus steigt ins Boot. Es wird Nacht. Er fischt.
Wassergeräusche
Wir kommen mit
Wir stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der
ganzen Nacht fingen wir keinen einzigen Fisch.
Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch wir Jünger erkannten ihn
nicht. Jesus rief uns zu: „Habt ihr denn nichts gefangen?“ „Nein“,
antworteten wir. Da forderte er uns auf: „Werft das Netz auf der rechten
Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen!“ Wir
folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass wir das Netz nicht mehr
einholen konnten.
Zieht, zieht, zieht die Netze ein, seht nur, das kann doch nicht sein!
Musik 04: Zieht die Netze ein
Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu mir:
Es ist der Herr!
Musik 05: Jesusfilmmusik
(schwimmend)
Kaum hatte ich das gehört, zog ich mich an, sprang ins Wasser und
schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter
vom Ufer entfernt. Sie folgten mir mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz
hinter sich her.
Kohlefeuer-Geruch, Brot, Fische
Als sie aus dem Boot stiegen, sahen wir ein Kohlenfeuer, auf dem Fische
brieten. Auch Brot lag bereit. „Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr
gerade gefangen habt!“, bat Jesus uns Jünger. Ich ging zum Boot und zog
das Netz an Land. Es war gefüllt mit hundertdreiundfünfzig grossen
Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. „Kommt her
und esst das Frühstück!“, sagte Jesus. Keiner von uns Jüngern wagte zu
fragen: „Wer bist du?“ Aber wir alle wussten: „Es ist der Herr“. Jesus ging
auf uns zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische.
Brot, Fische verteilen
Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode
uns Jüngern erschienen war und das zweite Mal, dass wir wie durch ein
Wunder viele Fische fingen.
Es war wie beim ersten Mal: Es war Morgen, wir hatten nichts gefangen, wir
waren frustriert. Wieder hat Jesus uns so freundlich angeredet. Aber
diesmal mussten wir nicht weit raus fahren, sondern konnten am Ufer
fischen. Und diesmal wussten wir es in unserem Herzen, dass es der Herr
ist.

Liebst du mich?
Petrus

mit zwei Grössen von Herzen und Schäflein
Musik 06: Hast du mich lieb?
Nachdem wir gegessen hatten, nahm mich Jesus beiseite und ich hatte voll
Angst. Jetzt wird er mich zur Rede stellen, dass ich Grossmaul ihn dreimal
verraten habe. Jetzt kommt die Abrechnung, die verdiente Strafe. Aber
nichts von all dem geschah. Unser Herr ist eben ganz anders! Er sagte zu
mir: „Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieber, als die andern hier?“
Ich antwortete: „Ja, Herr, du weisst, dass ich dich gern habe.“ Jesus sagte
zu mir: „Sorge für meine Lämmer!“
Ein zweites Mal sagte Jesus zu mir:“ Simon, Sohn von Johannes, hast du
mich gern?“ „Ja, Herr, du weisst, dass ich dich gern habe“, antwortete ich.
Jesus sagte zu mir: „Leite meine Schafe!“
Ein drittes Mal fragte Jesus: „Simon, Sohn von Johannes, magst du mich?“
Ich wurde traurig, weil er mich ein drittes Mal fragte: „Liebst du mich?“ Ich
sagte zu ihm: „Herr, du weisst alles, du weisst auch, dass ich dich mag.“
Jesus sagte zu mir: „Sorge für meine Schafe!“
„Amen, ich versichere dir: Als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst
umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest; aber wenn du einmal
alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich binden
und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst.“
Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod ich einst Gott ehren
werde. Dann sagte Jesus zu mir: „Komm, folge mir nach!“
Ich drehte mich um und sah hinter mir Johannes. und fragte Jesus: „Herr,
was geschieht denn mit dem?“ Jesus antwortete mir: „Wenn ich will, dass er
so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Du sollst mir
folgen!“
Deswegen verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, dass der andere
Jünger nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht
sterben werde, sondern: „Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich
wiederkomme, was geht dich das an?“
Folge du mir nach, hat Jesus zu mir gesagt. Ich habe es begriffen: Es geht
mich nichts an und ist nicht so wichtig, was der andere, meine Eltern,
Freunde oder Kinder macht oder glaubt: Es kommt darauf an, dass ich, ich
Petrus, Jesus nachfolge. Nach diesem Gespräch war ich ein anderer
Mensch. Ich habe Jesus dreimal verraten, er hat mir dreimal einen neuen
Auftrag gegeben. Wenn das nicht Vergebung pur ist! Ich weiss, dass ich
versagt habe. Ich weiss, dass Jesus mir vergeben hat. Ich weiss auch, dass
ich Jesus nie so gern haben kann, wie ich möchte. Aber ich weiss eines:
Jesus hat mich gern und hat mir vergeben!

Himmelfahrt
Petrus

Musik 08: Befreiung
Als Jesus später wieder einmal bei uns war, als Auferstandener natürlich,
und mit uns ass, schärfte er uns ein: „Wartet auf den Geist, den mein Vater
versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch

Zwei Engel

Johannes

Stimmungsmacher
Petrus

5.2.2

sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit
dem Geist Gottes getauft werden.
Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch
die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in
ganz Judäa und Samarien und bis ans äusserste Ende der Erde.“
Wolke
Während er das sagte, wurde er vor unseren Augen emporgehoben. Eine
Wolke nahm ihn auf, so dass wir ihn nicht mehr sehen konnten. Als wir
noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen
plötzlich zwei weissgekleidete Männer neben uns.
hinter dem Vorhang
Ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der
von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise
wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen!
Wir erschraken, aber seitdem erwarten wir die Wiederkunft von Jesus, die
Rückkehr von unserem Herrn auf die Erde jeden Tag. Und dass er uns
mehr über die Zukunft erzählt. Aber zuerst erwarten wir von ganzem
Herzen, dass er uns den Heiligen Geist schickt.
Heiliger Geist. Was ist das? Kannst du uns das erklären?
Also ich selbst komme da auch noch nicht ganz draus. Ich weiss nur, was
uns Jesus damals über den Heiligen Geist erklärt hat, als er das letzte Mal
mit uns gegessen hat. Damals hat er gesagt:
„Dann werde ich den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu
euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie verlässt. Dies ist der
Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind
für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt schon
jetzt bei euch, und einmal wird er in euch sein. Nein, ich lasse euch nicht
als Waisenkinder zurück. Ich komme wieder zu euch.“
Und nun warten wir einfach auf den Heiligen Geist, den uns Jesus schicken
wird.

Überleitung

Der versprochene Helfer
Ansage mit Musik
Musik 07: Hatikwa
Und es dauerte nicht mehr lange. Jesus hat sein Versprechen
selbstverständlich gehalten. Jesus selbst, als er noch mit Petrus zusammen
war, hat über diesen Heiligen Geist Folgendes gesagt: „Der Heilige Geist ist
der Helfer, der an meine Stelle tritt. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe,
denn dann werde ich euch den Heiligen Geist schicken und er wird meine
Stelle einnehmen. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch schon gesagt habe.“
Und dann hat Jesus seinen Heiligen Geist geschickt, der den Jüngern
helfen und sie nie verlassen wird. Dieser Heilige Geist lebte von nun an in
den Jüngern und gab ihnen viel Mut, Kraft und Glaubensstärke. Dieser
Heilige Geist machte den unsicheren Glauben von Petrus fest.
Es geschah an Pfingsten, als wieder alle, die zu Jesus hielten, zusammen
waren.

5.2.3

Theater bei sich öffnendem Vorhang

Ausgiessung des Heiligen Geistes
Viele Jünger
Vorhang öffnet sich
Musik 09: Wind
Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom
Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie
waren. Ventilatoren, Sturmgeräusch, Vorhänge bewegen sich, Licht
kommt herunter
Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden liess
sich eine Flammenzunge nieder, während alle vom Geist Gottes erfüllt
wurden.
Rote und gelbe Scheinwerfer fahren langsam am Vorhang nieder.
Jünger in einer Reihe Sie begannen (hinter dem Vorhang) in anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab (französisch,
englisch, etc.) und alle hörten die grossen Taten Gottes verkünden.
Alle lesen hinter dem Vorhang aus einer Bibel in einer anderen
Sprache vor, bis die Musik einsetzt.
Jetzt öffnet sich der Vorhang und die Jünger singen mit erhobenen
Händen das Lied:
Musik 10: Wienes Füür us em Himmel
(übertönt langsam die Sprachenrede)
Stimmungsmacher 1 Ganz ausser sich vor Staunen: Die Leute, die da reden, sind doch alle
aus Galiläa!
Stimmungsmacher 2 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
Stimmungsmacher 1 Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus
Judäa und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus
Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Zyrene in
Libyen und sogar aus Rom.
Stimmungsmacher 2 Und wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen
Gemeinde angeschlossen haben. wir sind Inselbewohner und wir
Wüstenbewohner.
Stimmungsmacher 1 Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die grossen Taten
Gottes verkünden!
Stimmungsmacher 2 Was soll das bedeuten?
Stimmungsmacher 1 Die Leute sind doch betrunken!
Beide Stimmungsmacher lachen.
Petrus
Da stand Petrus auf, und die elf anderen Apostel mit ihm, und er rief
laut:
Musik 07: Hatikwa
Ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems! Lasst euch
erklären, was hier vorgeht; hört mich an! Die Leute hier sind nicht
betrunken, wie ihr meint; es ist ja erst neun Uhr früh. Nein, hier geschieht,
was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat: „Wenn die letzte Zeit
anbricht“, sagt Gott, „dann giesse ich über alle Menschen meinen Geist
aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute
haben Visionen und die alten prophetische Träume. Über alle, die mir
dienen, Männer und Frauen, giesse ich zu jener Zeit meinen Geist aus, und
sie werden als Propheten reden.

Stimmungsmacher 1
Petrus

Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen, unten auf der Erde
und droben am Himmel: Menschen liegen erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken steigen auf; die Sonne verfinstert sich, und
der Mond wird blutrot. So kündigt sich der grosse Tag des Herrn an, dem
niemand entrinnen kann.
Wer sich dann zum Herrn bekennt und seinen Namen anruft, wird gerettet.“
Ihr Männer von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe! Jesus von
Nazaret wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und
staunenswerten Wundertaten, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat;
ihr wisst es selbst. Den habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes
nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. So hatte Gott es nach
seinem Plan im Voraus bestimmt. Und genau den hat Gott aus der Gewalt
des Todes befreit und zum Leben erweckt; denn der Tod konnte ihn
unmöglich gefangen halten.
Diesen Jesus also hat Gott vom Tod auferweckt; wir alle sind dafür Zeugen.
Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt
von seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn
über uns ausgiesst. Was ihr hier seht und hört, sind die Wirkungen dieses
Geistes!
Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören,
mit Gewissheit erkennen: Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt,
zum Herrn und Christus gemacht.
Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz, und sie fragten Petrus
und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun?
Ändert euch und euer Leben! Wendet euch Gott zu. Lasst euch auf den
Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr
den Heiligen Geist empfangt.

Das Pfingstfest
Stimmungsmacher 1 – 9

Petrus

Alle

Musik 11: Hava nagila (Playback)
Viele nahmen seine Botschaft an und liessen sich taufen.
Ich glaube jetzt auch an Jesus!
Ich will von nun auch an Jesus glauben.
Ich glaube schon lange an Jesus und möchte es jetzt allen sagen.
Ich freue mich so, man kann euch ja kaum mehr zählen und wir schaffen es
gar nicht fast 3000 Leute zu taufen.
Wir möchten dies feiern. Jesus hat uns seinen Stellvertreter geschickt.
Halleluja. Jesus hat uns verändert. Jesus hat uns gerettet. Jesus hat uns
erlöst.
Fröhliche Israel-Musik, gute Düfte, Essen und Trinken, Gold
Gute Stimmung auf der Bühne mit Mikrophon, das weitergegeben
wird:
 Zeugnisse der Leiter und Kinder werden erzählt, was Gott in ihrem
Leben schon gemacht hat.
 Gemeinsam essen (Zvieri wird verteilt)
 Gemeinsames Gebet
 Jubelnde Freude (Tanz)
Musik 12: Halleluja
Musik 13: Hava nagila (Vocal)

Musik 14: Majam (Tanz)
Tanzunterlagen separat aus Oberstufen-Liederbuch
Musik 15: Jeruschalajm
Musik 16: Hora
Musik 17: Leute kommen zum Glauben (Nebu)
nicht gespielt: Abendmahl
5.2.4

Schluss des Theaters

Die Freude des Heiligen Geistes
Mit Musik untermalt Musik 7: Hatikwa
Etwa dreitausend Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde
hinzugefügt. Diese ersten Christen liessen sich regelmässig von den
Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das
Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte
sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese
Weise ihre Worte. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine
enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu
Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie
sich einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des
Herrn und assen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie
priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte
ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten.

5.3
5.3.1

Theatertext (Moderatorentheater)
Action-Erzählung vor dem Vorhang (vor Pfingsten) von Petrus

Einleitung
Petrus

KIWO-Lied Playback
Musik 01: Mal ufe, mal abe
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht: So ist sein Beruf, sein Leben, so sehen ihn seine
Freunde, so ist er halt. Heute möchten wir euch von seinen festen Fest-Erlebnissen
erzählen. Was meine ich mit fest: Ich möchte euch erzählen, was seinen Glauben
und Charakter fest gemacht hat. Früher war ich auf und ab, heute merkt er, dass er
festgebunden bin an Jesus, festgelegt und festgehalten von Jesus.
Ende KIWO-Lied (Playback)
Wir erzählen euch drei Geschichten, die seinen Glauben gefestigt haben. Um
ehrlich zu sein: Bevor Jesus gestorben und auferstanden war, kam er irgendwie gar
nicht draus. Sein Glaube an Jesus wurde erst fest, als Jesus auferstanden war. Und
dann wurde es ein richtiges Fest, das Pfingstfest. Ja, heute erzählt er euch zwei
grosse Fest-Geschichten seines Lebens: Das Pfingstfest und das Korneliusfest.
Seid ihr bereit?

Der zweite Fischfang
Moderator
Musik 02: True romance
Petrus steigt ins Boot, es wird Nacht, er fischt, Wassergeräusche
Thomas, der Zwilling genannt wurde, Natanael aus Kana in Galiläa, die beiden
Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger und Petrus waren also dort
zusammen. Da sagte Petrus:
Petrus
Ich werde jetzt fischen gehen
Johannes
Wir kommen mit
Moderator
Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen
Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch.
Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus
rief uns zu: Habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten wir. Da forderte er
uns auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr
einen guten Fang machen! Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass
wir das Netz nicht mehr einholen konnten.
Zieht, zieht, zieht die Netze ein, seht nur, das kann doch nicht sein!
Musik 03: Zieht die Netze ein
Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus:
Johannes
Es ist der Herr!
Moderator
Musik 04: Zweiter Fischzug
Kaum hatte ich das gehört, zog Petrus sich an, sprang ins Wasser und schwamm
an das Ufer. Petrus schwimmend
Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten
ihm mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot
stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit.
Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt! bat Jesus uns
Jünger. Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit
hundertdreiundfünfzig grossen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das
Netz nicht. Kommt her und esst das Frühstück! sagte Jesus. Keiner von uns

Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Aber sie alle wussten: Es ist der Herr. Jesus
ging auf uns zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische.
Brot und Fisch verteilen
Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode uns
Jüngern erschienen war und das zweite Mal, dass wir wie durch ein Wunder viele
Fische fingen.
Es war wie beim ersten Mal: Es war Morgen, sie hatten nichts gefangen, sie waren
frustriert. Wieder hat Jesus sie so freundlich angeredet. Aber diesmal mussten sie
nicht weit raus fahren, sondern konnten am Ufer fischen. Und diesmal wussten sie
es in unserem Herzen, dass es der Herr ist.
Liebst du mich?
Moderator
Musik 05: Hast du mich lieb? Amazing grace
Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus Petrus beiseite und er hatte voll Angst.
Jetzt wird er ihn zur Rede stellen, dass er Grossmaul ihn dreimal verraten hat. Jetzt
kommt die Abrechnung, die verdiente Strafe. Aber nichts von all dem geschah. Der
Herr ist eben ganz anders! Jesussagte zu Petrus: Simon, Sohn von Johannes, hast
du mich lieber, als die andern hier?
Petrus
Petrus antwortete: Ja, Herr, du weisst, dass ich dich gern habe.
Moderator
Sorge für meine Lämmer! Ein zweites Mal sagte Jesus zu mir: Simon, Sohn von
Johannes, hast du mich gern?
Petrus
Ja, Herr, du weisst, dass ich dich gern habe
Moderator
Jesus sagte zu ihm: Leite meine Schafe! Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn
von Johannes, magst du mich? Petrus wurde traurig, weil er mich ein drittes Mal
fragte: Liebst du mich?
Petrus
Herr, du weisst alles, du weisst auch, dass ich dich mag
Moderator
Sorge für meine Schafe! Amen, ich versichere dir: Als du jung warst, hast du deinen
Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest; aber wenn du
einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich binden
und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an,
mit welchem Tod ich einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu mir: Komm, folge
mir nach!
5.3.2

Überleitung

Der versprochene Helfer
Ansage mit
Musik 06: Hatikwa
Musik
Als Jesus später wieder einmal bei den Jüngern war, als Auferstandener
natürlich, und mit ihnen ass, schärfte er ihnen ein: Wartet auf den Geist, den
mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich
euch sagte: 'Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit
dem Geist Gottes getauft werden.'
Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz
Judäa und Samarien und bis ans äusserste Ende der Erde.

Während er das sagte, wurde er vor unseren Augen emporgehoben. Eine
Wolke nahm ihn auf, so dass wir ihn nicht mehr sehen konnten.
Und es dauerte nicht mehr lange. Jesus hat sein Versprechen
selbstverständlich gehalten. Jesus selbst, als er noch mit Petrus zusammen
war, hat über diesen Heiligen Geist Folgendes gesagt: Der Heilige Geist ist der
Helfer, der an meine Stelle tritt. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn
dann werde ich euch den Heiligen Geist schicken und er wird meine Stelle
einnehmen. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch schon gesagt habe.
Und dann hat Jesus seinen Heiligen Geist geschickt, der den Jüngern helfen
und sie nie verlassen wird. Dieser Heilige Geist lebte von nun an in den
Jüngern und gab ihnen viel Mut, Kraft und Glaubensstärke. Dieser Heilige
Geist machte den unsicheren Glauben von Petrus fest.
Es geschah an Pfingsten, als wieder alle, die zu Jesus hielten, zusammen
waren.
5.3.3

Theater bei sich öffnendem Vorhang

Ausgiessung des Heiligen Geistes
Viele Jünger,
Musik 07: Wind
Vorhang öffnet sich
Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom
Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie
waren.
Ventilatoren, Sturmgeräusch, Vorhänge bewegen sich, Licht kommt
herunter
Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden liess
sich eine Flammenzunge nieder. Rote und gelbe Scheinwerfer fahren
langsam am Vorhang nieder, während alle vom Geist Gottes erfüllt
wurden.
Jünger in einer
Sie begannen (hinter dem Vorhang) in anderen Sprachen zu reden, jeder
Reihe
und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab (Französisch, englisch,
etc.) und alle hörten die grossen Taten Gottes verkünden.
Alle lesen hinter dem Vorhang aus einer Bibel in einer anderen Sprache
vor, bis die Musik einsetzt.
Jetzt öffnet sich der Vorhang und die Jünger singen mit erhobenen
Händen das Lied:
Musik 08: Wienes Füür us em Himmel
(übertönt langsam die Sprachenrede)
Zuschauer
Musik 09: Hava nagila
Ganz ausser sich vor Staunen: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus
Galiläa!
Zuschauer
Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
Zuschauer
Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa
und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und
Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Zyrene in Libyen und sogar
aus Rom.
Zuschauer
Und wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde

Zuschauer
Zuschauer
Zuschauer
Zuschauer
Petrus

Zuschauer
Petrus

Das Pfingstfest
Moderator
Petrus

angeschlossen haben. wir sind Inselbewohner und wir Wüstenbewohner.
Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die grossen Taten Gottes
verkünden!
Was soll das bedeuten?
Die Leute sind doch betrunken!
Ha, ha, ha, ha.
Da stand Petrus auf, und die elf anderen Apostel mit ihm, und er rief laut:
Musik 10: Homeland Predigt Petrus
Ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems! Lasst euch erklären,
was hier vorgeht; hört mich an! Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr
meint; es ist ja erst neun Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den
Propheten Joel angekündigt hat:
Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann giesse ich über alle Menschen
meinen Geist aus.
Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben
Visionen und die alten prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer
und Frauen, giesse ich zu jener Zeit meinen Geist aus, und sie werden als
Propheten reden.
Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen, unten auf der Erde
und droben am Himmel: Menschen liegen erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken steigen auf; die Sonne verfinstert sich, und der
Mond wird blutrot. So kündigt sich der grosse Tag des Herrn an, dem
niemand entrinnen kann.
Wer sich dann zum Herrn bekennt und seinen Namen anruft, wird gerettet.
Ihr Männer von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe! Jesus von Nazaret
wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunenswerten
Wundertaten, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat; ihr wisst es selbst.
Den habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz
schlagen und töten lassen. So hatte Gott es nach seinem Plan im Voraus
bestimmt. Und genau den hat Gott aus der Gewalt des Todes befreit und zum
Leben erweckt; denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten.
Diesen Jesus also hat Gott vom Tod auferweckt; wir alle sind dafür Zeugen. Er
wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt von
seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn über
uns ausgiesst. Was ihr hier seht und hört, sind die Wirkungen dieses Geistes!
Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit
Gewissheit erkennen: Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum
Herrn und Christus gemacht.
Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und
die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun?
Ändert euch und euer Leben! Wendet euch Gott zu. Lasst euch auf den
Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den
Heiligen Geist empfangt.

Musik 11: Hava nagila vocal
Viele nahmen seine Botschaft an und liessen sich taufen.
Ich freue mich so, man kann euch ja kaum mehr zählen und wir schaffen es

Alle

5.3.4

gar nicht fast 3000 Leute zu taufen.
Wir möchten dies feiern. Jesus hat uns seinen Stellvertreter geschickt.
Halleluja. Jesus hat uns verändert, Jesus hat uns gerettet, Jesus hat uns
erlöst.
Fröhliche Israel-Musik, gute Düfte, Essen und Trinken, Gold
Gute Stimmung auf der Bühne mit Mikrophon, das weitergegeben wird:
 Zeugnisse der Leiter und Kinder werden erzählt, was Gott in ihrem
Leben schon gemacht hat.
 Gemeinsam essen (Zvieri wird verteilt)
 Gemeinsames Gebet
 Jubelnde Freude (Tanz)
Musik 12: Halleluja
Musik 13: Majam (Tanz)
Musik 14: Jeruschalajm
Musik 15: Hora
Musik 16: Majim
nicht gespielt: Abendmahl
Schluss des Theaters

Die Freude des Heiligen Geistes
Moderator Musik 17: True romance
Etwa dreitausend Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Diese
ersten Christen liessen sich regelmässig von den Aposteln unterrichten und lebten in
brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine
tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und
bestätigte auf diese Weise ihre Worte. Alle, die zum Glauben gekommen waren,
bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall
zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös
unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im
Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und assen gemeinsam
mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen
Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet
werden sollten.
Musik 18: „Mal ufe mal abe“

5.4

Vertiefung vierter Tag

5.4.1 Vertiefung für 5 – 12-Jährige
Der Grund, warum Christen fröhlich feiern können
 Das war ein Riesenfest. 3000 Leute waren das. Warum waren die Christen so fröhlich? Es
heisst: Sie assen miteinander mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
 So sollte und könnte es bei uns auch sein, so ist es auch bei uns Christen, wenn wir zusammen
sind wie z.B. jetzt. Denn die Freude der Christen hat einen Namen: Jesus Christus. Wir freuen
uns so, weil Jesus bei uns ist. Jesus selbst hat dies einst versprochen: „Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20).
Wo lebt denn Jesus heute?
 Viele Kinder fragen das immer wieder und zu Recht: Wo lebt Jesus heute?
 Ihr wisst ja, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Er hat dann 40 Tage auf der Erde gelebt
und sich seinen Jüngern gezeigt. Und dann ist er vor allen Jüngern in den Himmel
hinaufgefahren in eine Wolke. Wahrscheinlich dieselbe Wolke, aus der bei der Taufe und der
Verklärung Gott selbst gesprochen hat. Es heisst in Mk 16,19: „Nachdem der Herr Jesus mit
ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.“
 Und dort sitzt Jesus immer noch. (Einmal ist er aufgestanden bei Stephanus.) Er aber, voll
Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur
Rechten Gottes. (Apg 7,55)
 Wir sagen aber oft, wenn jemand an Jesus glaubt: Jesus lebt in seinem Leben, in seinem
Herzen, diese Person hat Jesus in sein Leben eingeladen.
Das stimmt, aber eigentlich ist es der Heilige Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist ist der
Stellvertreter von Jesus hier auf der Erde, nachdem Jesus zum Vater in den Himmel gegangen
ist. Aber Gott Vater, Jesus und Heiliger Geist ist eine Einheit, man kann sie nicht wirklich
auseinanderdividieren.
Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist
 Gott ist alles zusammen (Bibellese-Handschuh zeigen)
 Gott ist der Fels (wie Eis)
Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, du, Gott, bist meine sichere Zuflucht, mein
Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe! Zu dir kann ich fliehen, du
schützt mich vor aller Gewalt.
2. Sam 22,2-3
Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten!
Jes 26,4
 Jesus ist wie ein Leuchtturm. Er ist bei Gott, er ist unser Licht.
Das Volk, das in Finsternis sass, hat ein grosses Licht gesehen; und denen, die sassen am Ort
und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.
Mt 4,16
Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Joh 8,12
Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibe.
Joh 12,46
Jesus ist das Licht für alle Völker, und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein.
Lk 2,32

Der Heilige Geist ist wie der Wind, der ins Segel bläst
(Segel runterlassen, Ventilator anstellen, Windrichtung immer zu Jesus)
 hebr. Ruach adonai: urspr. bewegte Luft: Wind, Hauch, Geist
 griech. pneuma: das Wehen, der Hauch, Wind, das Blasen, Geist
 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weisst nicht, woher er kommt
und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Joh 3,8
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie sassen.
Apg 2,2
Was macht der Geist Gottes im Alten Testament (unvollständige Liste)
 Der Heilige Geist schuf und erhält das Leben (Hi 27,3; 33,4; Ps 104,29f)
 Der Geist Gottes ist es, der die Menschen verständig macht (Hi 32,8)
 Er rüstet berufene Menschen mit ausserordentlichen Gaben und Kräften aus, z.B. den Künstler
(2. Mo 31,1ff; 35,30ff), den Richter (Ri 3,10; 6,34 u.a.), den Propheten (Jes 59,21), den gesalbten
König Israels (1. Sam 10,6.10; 16,13f).
 Der Leitung dieses Geistes darf man sich anvertrauen (Ps 143,10).
 Er vollbringt mächtige Taten und stellt menschliches Bemühen in den Schatten (Sach 4,6f).
 Oft bewirkt dieser Geist, wenn er über einzelne Menschen oder Gruppen kommt, dass sie in
Verzückung geraten (1. Sam 19,20.23).
Was macht der Geist Gottes zur Zeit von Jesus (unvollständige Liste)
 Vor allem ruht der Geist des Herrn auf dem Messias (Jes 11,1f; 42,1).
 In der Taufe am Jordan kommt der Geist Gottes auf Jesus herab (Mt 3,16).
 In der Kraft dieses Geistes ist Jesus umhergezogen und hat Zeichen und Wunder getan
(Apg 10,38).
 Seine Jünger blies er nach seiner Auferstehung an: „Nehmet hin den Heiligen Geist.“
(Joh 20,22).
 Er ist der Stellvertreter von Jesus auf Erden: Es ist euch gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch
senden (Joh 16,7).
 In seinen Abschiedsreden (Joh 13,31-16) hat Jesus seinen Jüngern das Kommen eines Anwalts,
Fürsprechers oder Beistandes (LÜ: Tröster) verheissen (Joh 14,16.26; 15,26; 16,7). Nach
seinem Weggang will er ihnen diesen senden.
 Jesu Wort: „Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch“ (Joh 14,18), zeigt
mit aller Klarheit, dass in diesem zu erwartenden Beistand Jesus selbst zu seinen Jüngern
kommen wird, um in ihnen Wohnung zu nehmen. Die Christenheit kennt also keinen anderen
„Stellvertreter Christi auf Erden“ als den Heiligen Geist, in dem Christus zu den Gläubigen
kommt.
 Die Welt hingegen kann ihn nicht empfangen; denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht
(Joh 14,17). Sie hat keinen Blick für Jesus und seine Sendung. Darum kann sie an seiner Gabe
keinen Anteil erhalten. Von jeher hat sie dem Geist Gottes widerstrebt.
 Durch Jesu Versöhnungstat auf Golgota wurde dem Heiligen Geist der Weg gebahnt in die
Herzen der Menschen, die diese Versöhnungstat annahmen und an Jesus glaubten. So waren
die Jünger Jesu die ersten Empfänger der Gabe des Heiligen Geistes.

Was bewirkt der Heilige Geist nach seiner Ausgiessung an Pfingsten (heute)?
 Im Inneren des Menschen hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden: Nicht mehr das Ich oder die
Sünde, sondern Christus in uns (Gal 2,20).
 Sein „Geist der Wahrheit“ leitet uns in alle Wahrheit und verkündigt das Zukünftige (Joh 16,13).
 Der Gläubige erfährt so eine völlige Wiedergeburt, jenen Zustand, den Jesus als unerlässlich für
den Eintritt in Gottesreich hingestellt hat (Joh 3,3.5). Er ist nun eine neue Kreatur, das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden! (2. Kor 5,17).
 Jetzt kann sich der Gläubige erst recht seiner Gotteskindschaft und der damit verbundenen
Freiheit der Kinder Gottes erfreuen; denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder
(Röm 8,14). Ja, es gibt einen „kindlichen Geist“, in dem man „Abba, lieber Vater!“ rufen lernt.
 Er legt über Jesus und sein Erlösungswerk Zeugnis ab (Joh 15,26).
 Wenn Christus durch den Geist in den Gläubigen Wohnung nimmt, so wird zunächst er selbst in
ihnen „verherrlicht“ (Joh 16,14).
 Er ist der wahre Lehrer und ruft in rechter Weise die Worte Jesu ins Gedächtnis (Joh 14,26).
 Wenn Christus durch den Heiligen Geist in den Gläubigen Wohnung nimmt, werden sie ferner in
irgendeiner Weise zum Dienst für den Herrn berufen und entsprechend ausgerüstet. Von Anfang
an teilt der Heilige Geist bestimmte Geistes- oder Gnadengaben den Gläubigen zu, die sie in den
Stand setzen, in vollmächtiger Weise ihren Auftrag zu erfüllen.
 In den ersten christl. Gemeinden waren es verschiedene Geistesgaben, die aber später in der
Christenheit wieder zurücktraten, ohne ganz zu verschwinden. Über diese Gaben und ihren
rechten Gebrauch vgl. hauptsächlich 1. Kor 12 und 14 (Gaben des Geistes). Sie dienen zur
Verherrlichung des Herrn und zur Auferbauung der Gemeinde. Im Einzelnen waren es Gaben
der Erkenntnis, des vollmächtigen Zeugnisses, der Krankenheilung, der Weissagung, der
Geisterunterscheidung usw. (1. Kor 12,8-10). Diese Gaben gehören immer der Gemeinde; der
Einzelne bekommt nur seinen Teil nach dem Willen Gottes, entsprechend seinem Auftrag
(1. Kor 12,11; Eph 4,7).
 Der Heilige Geist will im Gläubigen die Oberherrschaft behalten, er ermahnt (Offb 3,6.13.22).
 Deckt verborgene Schuld auf (Apg 5,1-11; 1. Kor 14,24f)
 Und wirkt auch das rechte Beten „mit unaussprechlichem Seufzen“ (Röm 8,26).
 Seine Wirkungen sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Keuschheit (Gal 5,22; vgl. Eph 5,9), unter denen die Liebe die grösste ist (1. Kor 13).
 Der Gläubige ist mit dem Heiligen Geist „versiegelt“ ist seines Heils in Christus gewiss und wartet
in froher Hoffnung auf die kommende volle Erlösung. (Röm 15,13; 2. Kor 1,21f; Eph 1,13f).
 Der Heilige Geist ist Gottes freie Gabe und kann nur auf dem Gnadenwege erlangt werden
(Apg 8,17-20).
 Bussfertige und gläubige Hinkehr zu Jesus ist Vorbedingung des Geistempfangs (Apg 2,38).
 Die Gläubigen aber werden ermahnt, nach der Fülle des Geistes zu streben (Eph 5,18) und sein
Wirken nicht zu dämpfen (1. Thess 5,19).
Kurz gesagt: Der Heilige Geist lebt in uns, ist bei uns wie die Luft und leitet uns zu Jesus hin wie
der Wind, der das Boot zum Fels steuert (vormachen).
5.4.2 Vertiefungsideen für Teenager
 Zwei Grössen von Herzen: Agapan, Phileo
 Hast du Jesus lieb? Dreimal gefragt, weil dreimal verraten
 Ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den
Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt
weggehen sehen!

5.4.3

Anstösse für Erwachsene

Warum fragt Jesus dreimal „hast du mich lieb?“
Hast du mich lieb? Petrus müsste jetzt genau auf die Frage seines Herrn eingehen und seine
Antwort mit einem Nein beginnen. Nein, das behaupte ich jetzt nicht mehr, dass ich dich "mehr als
diese" liebe. Aber jetzt wird offenbar, dass in Petrus wirklich etwas Entscheidendes geschehen ist.
Jesus und die Liebe zu ihm erfüllt so sehr sein Herz, dass er mit einem Ja antworten muss. Ja,
Herr, du selbst weisst, dass ich dich lieb habe. Jesus hat bei seinem Fragen das volle und starke
Wort für "Liebe" gebraucht, das wert ist, auch die Liebe Gottes auszusagen. Petrus wagt nicht
dieses Wort "Agape" auf seine Stellung zu Jesus anzuwenden. Er spricht nicht von "lieben",
sondern nur von "philein", von lieb haben. Und er ist so von sich selbst gelöst auf Jesus
hingewendet, dass er nicht wie einst in seinen „ich-haften“ Gefühlen die Gewissheit seines
Liebhabens verankert, sondern sich auf das eigene Wissen seines Herrn gründet. Ich weiss, wie
sehr ich mich in mir getäuscht habe. Ich weiss, was ich dir angetan habe. Aber "du selbst" musst es
doch sehen, dass jetzt, da du mich nicht verurteilt und weggeworfen hast, das Hängen an dir in
meinem Herzen ist.
Doch damit ist das Gespräch nicht zu Ende. Petrus hat in grosser, „ich-hafter“ Selbsttäuschung
gelebt. "Mehr als die andern", das ist abgetan. Aber liebt Petrus seinen Herrn überhaupt? Kann er
das in voller Wahrheit, ohne Selbsttäuschung behaupten? Er sagt zu ihm wieder zum zweiten Male:
„Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?“ Petrus hält der Frage stand. Er wiederholt seine
Antwort, wieder mit der Verwendung des bescheidenen Wortes "philein". "Lieben", so lieben wie
Jesus geliebt hat, das will er nicht für sich in Anspruch nehmen. Aber bejahen muss er die Frage
seines Herrn doch. Und er darf sich wieder auf den eigenen, durchdringenden Blick Jesu berufen.
Er sagt zu ihm: „Ja, Herr, du selbst weisst, dass ich dich lieb habe.“
Dreimal hat Petrus verleugnet, dreimal muss er sich fragen lassen. Nun beim dritten Mal lässt
Jesus seinerseits das Wort "Liebe" fallen und übernimmt das "Liebhaben", das sein Jünger
verwendet hat. Ist dieses nun aber auch volle und ganze Wirklichkeit? Kann Petrus seinem Herrn in
das Angesicht schauen und seiner Frage standhalten? Er sagt zu ihm zum dritten Mal: „Simon,
Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ Der so fragt, ist nicht eine undeutliche und verschleierte
Gestalt, die man darum auch nur unklar und ungewiss lieb haben könnte. Petrus wurde traurig,
dass er zum dritten Mal zu ihm sprach: „Hast du mich lieb?“ Und er sprach zu ihm: „Herr, alles
weisst du, du selbst erkennst, dass ich dich lieb habe.“ Petrus sieht weg von sich selbst, ganz allein
auf seinen Herrn. "Herr, alles weiss du." Du kanntest mich. Du hast mein Verleugnen vorausgesagt,
als ich es noch für unmöglich hielt. Du weisst meinen Fall und hast mich angesehen beim
Hahnenschrei. Du weisst meine Tränen. Aber dann erkennst du auch, dass ich dich lieb habe. Ich
kann doch nicht Nein antworten. Ich kann es doch nicht leugnen. Ich habe die neue Liebe, die du
meinst, die in dir gewurzelte, von dir selbst entzündete Liebe. Ich habe dich lieb. Nicht, weil ich ein
so guter Jünger bin, nicht weil ich so viel kann, sondern einfach, weil ich nach deinem Kreuz und
deiner Auferstehung und nach deinem unbegreiflichen Vergeben und Lieben nicht von dir los kann.
Es ist kein Verdienst, es ist keine Leistung. Es ist einfach da. Das siehst du doch, allwissender
Herr. Und auch jetzt hat Jesus keine andere Antwort als den schlichten Auftrag zum Dienst. Jesus
sagt zu ihm: „Weide meine Schafe.“ Freilich, jetzt nach der vollen Klärung bleibt es nicht nur dabei.
Jetzt fügt Jesus eine grosse und ernste Verheissung hinzu: „Weide meine Schafe!“
Welche Bedeutung hatte das Pfingstfest vor der Ausgiessung des Heiligen Geistes?
Der Jahresablauf im Alten Bunde sah drei grosse Feste vor: das Passa, das Fest der Ernte und das
Fest der "Einsammlung am Ausgang des Jahres" (vgl. 2. Mo 23,14-17). In 3. Mo 23,15-22 ist dann
das Fest der Ernte genauer geregelt. Es soll am 50. Tag nach dem Passa gefeiert werden. Der

"fünfzigste" (Tag) heisst griech. "pentekosté"; daraus ist unser Wort "Pfingsten" entstanden. Später
hat Israel auch Pfingsten und Laubhüttenfest nicht mehr nur als Natur- und Erntefeste begehen
mögen. Wohl nahm es auch weiter die Naturgaben der Felder, Gärten und Weinberge dankbar aus
Gottes Hand. Aber es wusste, dass Gott ihm noch ganz anders herrlich und göttlich in seiner
Geschichte begegnet war. So sah es in den "Laubhütten" die Erinnerung an die Wüstenwanderung
mit ihren Zelten und mit der wunderbaren Durchhilfe und Versorgung bis hin zum Gelobten Land
und verband das Pfingstfest mit der Gesetzgebung am Sinai. Zwar haben wir literarische Belege
dafür erst aus der nachapostolischen Zeit. Aber kann das Gedenken an das Sinai-Ereignis am
Pfingsttag nicht schon vorher im Volk lebendig gewesen sein? Es ist jedenfalls auffällig, welch tiefe
innere Beziehungen das von Lukas berichtete Geschehen an diesem Pfingsttag zu der
Offenbarung Gottes am Sinai hat. Hier wie dort die Gegenwart des lebendigen Gottes zur
Schaffung seiner "Gemeinde", eines heiligen Volkes, eines Königreiches von Priestern. Hier wie
dort Sturm und Feuer als sichtbare Zeichen des gegenwärtigen Herrn. Nach jüdischer
Überlieferung sollen die 70 Völker der Welt die göttliche Verkündigung vom Sinai je in ihrer eigenen
Sprache vernommen haben, so wie jetzt Menschen aus aller Welt die grossen Taten Gottes in ihrer
Heimatsprache rühmen hören. Aber freilich: Nun ist es der Neue Bund, von dem Jeremia
geweissagt hat (Jer 31,31-34), nicht mehr der Mose-Dienst des "Buchstabens", der Verurteilung
und des Todes, sondern der Dienst des Geistes, der Gerechtigkeit und des Lebens (vgl. 2. Kor 3,49).
Der Begriff Geist in der Bibel
Das hebr. ruach wie auch das griech. Pneuma bedeuten zunächst „Hauch“ oder „Wind“, sodann
übertragen Geist Im NT wird Pneuma in fünffacher Weise verwandt:
 In der Grundbedeutung „Wind“ gebraucht es Jesus im Nikodemusgespräch: „Der Wind bläst, wo
er will ...“ (Joh 3,8; vgl. Hebr 1,7).
 In der Bedeutung „Menschengeist“ steht es an zahlreichen Stellen. „Der Geist ist willig ...“
(Mt 26,41). Von der Tochter des Jarus heisst es: „Ihr Geist kam wieder“ (Lk 8,55). Der Geist des
Paulus ergrimmte in Athen (Apg 17,16). Der Geist Gottes „gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir
Gottes Kinder sind“ (Röm 8,16). Unser Geist muss untadelig bewahrt werden (1. Thess 5,23) u.a.
 Die Mehrzahl pneumata wird in der Bedeutung „Geister der vollendeten Gerechten“ (Hebr 12,23)
und „Geister im Gefängnis“ (1. Petr 3,19) gebraucht.
 Auch von unguten Geistern ist die Rede. Es gibt böse Geister (Mt 8,16; Apg 19,12), meist als
„unreine Geister“ bezeichnet (Mt 10,1; Apg 5,16 u.a.), ferner Wahrsagegeister (Apg 16,16), es
gibt auch einen „Geist, der krank macht“ (Lk 13,11), einen „Geist der Betäubung“ (Röm 11,8)
usw. Hier muss keineswegs immer zwangsläufig eine persönliche Macht gemeint sein, „Geist“
kann hier auch als Umschreibung stehen.
 Die häufigste Verwendung des Wortes „pneuma“ erfolgt in der Verbindung „Heiliger Geist“.

5.4.4

Israelititsches Lied und Tanz zum Pfingstfest

6. Fünfter Tag „Mal ufe, mal abe, mal felsefescht“ (Gottesdienst)
6.1 Übersicht
Übersicht
Hauptthema

Geschichten
Kernvers

Schauspieler
Kulissen,
Requisiten
Special effects

Jesus sendet Petrus und uns
Das Evangelium für alle Menschen: Gott hat allen Menschen den Weg zur
Umkehr gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führt.
Apg 11,18
Die Gute Nachricht kommt zu den Nichtjuden (Apg 10).
Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen
seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt,
der an ihn glaubt und nach seinen Geboten lebt.
Apg 10,34-35
Petrus, Kornelius, Leibwache, zwei Diener, Helfer fürs Tuch, mehrere
mitreisende Judenchristen und mehrere Leute aus dem Haus des Kornelius
Römische Häuserkulisse von Kornelius / doppelstöckiges Haus von Petrus
oder Empore / Golduhren gross
Tuch mit unreinen Tieren, UV-Engel, Karte PowerPoint: Jerusalemkreis bis
Erdkreis, 1. Petrusbrief-Schluss von Petrus himself vorgelesen bekommen

Vorschlag Gottesdienstablauf
- 30 Min
Soundcheck, Mikrophon
- 10 Min
Slideshow von KIWO-Fotos (ohne mündlichen Kommentar) als
Einstimmung und Rückblick, ev. mit Musik untermalt
Kinder sitzen bei ihren Eltern, sie sitzen nicht vorne (eine Person am
Eingang und ein Plakat machen darauf aufmerksam)
0:00
Begrüssung und Gebet
0:05
Wie ist die KIWO verlaufen?
Fakten und Zahlen (Anzahl Kinder, Ablauf, Bibellesen, Singen, etc.)
0:10
Alle Mitwirkenden der KIWO kommen nach vorne
KIWO-Schlager „Mal ufe, mal abe, mal felsefescht“ singen, dann vorne
stehen bleiben
0:15
Persönlicher Eindruck von Leiterinnen, ev. von Kindern oder Eltern
(spontan möglich), alle gehen wieder an ihre Plätze
0:20
2. KIWO-Lied mit Kindern und Leitern singen
0:35
Zusammenfassung der Petrus-Geschichten mit ein paar Fotos (ca. 2 – 3
pro Tag), dann nahtloser Übergang zum Theater
0:50
Theater Kornelius
1:05
Predigt
Petruslied Instrumental als Übergang
1:10
Informationen an die Gemeinde: Nachtreffen, nächstes Jahr, Büchertisch,
Infos zum Bibellesebund, Chilekafi, Abräumen, Verdankungen, Liedblatt,
Infos zum Abräumen (erst 30 Minuten später)
Segen, ev. Informationen zur Gemeinde
1:15
Schlusslied (Petruslied)
Gemeindekaffee, Büchertisch
45 Min. nach Schluss Aufräumen: Alle Freiwilligen werden zur Bühne gerufen, das Vorgehen wird
erklärt

Nach Aufräumen
6.2

Kinderhüte während dieser Zeit
Pizzaessen für freiwillige Mithelfer

Theatertext (Rollentheater)

6.2.1

Erzählung vor dem Vorhang

Einleitung
Sprecher
Petrus

Sprecher
Petrus

Sprecher
Petrus

Sprecher
Petrus

Mal ufe, mal abe, mal felsefescht
So war mein Beruf, mein Leben, so sahen mich meine Freunde, so war ich
halt. Ich war fast drei Jahre mit Jesus unterwegs, habe selbst gesehen, wie
viele Kranke er geheilt hat (sogar meine Schwiegermutter) und was er
gepredigt hat: Nicht wie unsere Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht.
Das waren ganz viele Ufe-Steller-Geschichten.
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht
Ich war dabei, als er verhaftet wurde, habe mich sogar mit dem Schwert
gewehrt. Und dann habe ich jämmerlich versagt, habe meinen Meister
verleugnet und hatte totale Angst, als Jesus gekreuzigt wurde. Das waren
ganz schlimme Abe-Löscher-Geschichten.
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht
PowerPoint vom Felsengrab
Und dann war ich mehrmals Augenzeuge, dass unser Herr Jesus
auferstanden ist von den Toten und wie der Fels vor seinem Grab
weggewälzt war. Ich habe ihn als Auferstandenen gesehen und er hat mit
mir gesprochen. Er hat einmal sogar gesagt, dass ich, Simon, einmal ein
Fels für andere sein werde. Das waren fantastische Fels-Geschichten.
Mal ufe, mal abe, mal felsefescht
Und dann war ich dabei, als Jesus uns seinen Stellvertreter auf Erden
geschickt hat, den Tröster und Helfer, der immer bei uns ist: An Pfingsten
empfingen wir alle den Heiligen Geist. Und seit da bin ich ein anderer
Mensch. Ich bin nicht mehr auf und ab, ich habe Mut und Kraft bekommen
und bin im Glauben fest geworden. Der Heilige Geist hat meinen Glauben
und meinen Charakter gefestigt: Pfingsten war für uns ein Fest, das sind
meine Fest- und fest-Geschichten.
Musik 01: „Mal ufe, mal abe“ fertig
Ich war ja mit Jesus auf dieser Erde unterwegs. Der letzte Satz, den er zu
uns Jüngern gesagt hat, ist uns geblieben. Er sagte wortwörtlich: „Aber ihr
werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz
Judäa und Samaria und bis ans äusserste Ende der Erde.“
PowerPoint vom Ende der Welt
Das wollen wir tun, wir Jünger oder man sagt uns auch Apostel: Wir wollen
allen Menschen von Jesus und seiner Frohbotschaft erzählen, in
Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans äusserste Ende der Welt.
O.K. in Jerusalem habe ich sofort begonnen zu predigen, nachdem ich den
Heiligen Geist empfangen habe. Es kamen mit der Zeit 5000 Menschen
zum Glauben.
Dann war ich in Judäa, habe dort die Tabita auferweckt und den Äneas
geheilt.
Dann schickten sie mich nach Samaria zu Philippus, wo es schon ganz

viele Gläubige gab und wo ich einem mühsamen Zauberer entgegentreten
musste.
Und dann hat Jesus gesagt: Bis ans äusserste Ende der Erde. Er sagte
sogar: Und siehe, ich bin bei euch, bis an das Ende der Erde.
Musik 02: Wie lange braucht ein Mensch (Playback)
Ja, um ehrlich zu sein, da war ich noch nie. Ich bin ein einfacher Fischer.
Ich kann nicht einmal lesen und schreiben. Und ich bin nicht welterfahren.
Ganz im Gegenteil. Vielleicht wird Gott später einmal einen meiner ApostelKollegen dazu befähigen, die ganze Welt zu missionieren. Im Moment
könnte ich mir allerdings niemanden von uns zwölf vorstellen, wir sind alles
echte im Land geborene Israeliten. Aber Gott hat ja seine eigenen Pläne.
Karte PP mit Jerusalemkreis, Judäakreis, Samariakreis und Erdkreis
Bis ans äusserste Ende der Erde sollen wir die Frohbotschaft von Jesus
tragen, hat unser Meister gesagt. Uff. Was mich bei diesem Gedanken
schon stresst, ist, dass dann nicht nur Juden an Jesus glauben, sondern
auch Heiden. Können Heiden wirklich an Jesus glauben? Und könnte ich
als Jude jemals das Haus eines Heiden, zum Beispiel eines Römers
betreten? Und mit ihnen zusammen noch unreine Dinge essen. Das kann
ich mir einfach nicht vorstellen. Das kann doch nicht im Ernst Gottes Wille
sein.
Musik noch etwas weiterlaufen lassen
6.2.2

Theater mit geöffnetem Vorhang

Ein Engel erscheint dem Kornelius
Sprecher
Musik 07: Hatikwa
In Cäsarea lebte damals ein römischer Offizier, der Kornelius hiess und
Hauptmann im „Italienischen Regiment“ war. Er war ein frommer und
gottesfürchtiger Mann, der sich mit seiner ganzen Familie zu Gott bekannte.
Er tat viel für die Hilfsbedürftigen und Armen und betete regelmässig zu
Gott. So auch jetzt.
Kornelius
Musik 03: Drei Uhr Glocke 3x
Oh, Gott, du Allmächtiger, Ewiger und Einziger. Ich bete dich an und ich
danke dir, dass ich in diesem Land von den Juden von dir vernehmen
konnte und an dich glauben kann.
Engel
UV-Licht, evtl. Nebel
Musik 04: Engel erscheint
Kornelius!
Kornelius
Was willst du, Herr?
Engel
Gott hat deine Gebete gehört und kennt deine guten Taten. Deshalb
schicke ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon
Petrus erkundigen, der am Meer im Haus des Gerbers Simon wohnt. Dieser
Simon Petrus soll zu dir kommen!
Kornelius
Diener, Leibwache, daher!
Diener und
Diener und Leibwache kommen dazu. Der Soldat grüsst militärisch: Zu
Leibwache
Diensten, Herr Hauptmann!
Kornelius
Hört mir zu, was mir soeben geschehen ist.
Mir erschien soeben, also gegen drei Uhr nachmittags ein Engel Gottes.

Diener und Claudius

„Kornelius!“, rief der Engel. Erschrocken sah ich auf und fragte: „Was willst
du, Herr?“ Da antwortete mir der Engel: „Gott hat deine Gebete gehört und
kennt deine guten Taten. Deshalb schicke ein paar Leute nach Joppe. Sie
sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen, der am Meer im
Haus des Gerbers Simon wohnt. Dieser Simon Petrus soll zu dir kommen!“
Und so habe ich euch sofort gerufen, euch zwei Diener und dich Claudius,
da du ja dem jüdischen Glauben auch nahe stehst.
Ich befehle euch: Geht sofort nach Joppe und bringt mir diesen Simon, wie
es der Engel gesagt hat.
Melden sich ab und machen sich sofort auf den Weg. Der Wegweiser
zeigt nach Joppe.
Musik 04: fertig

Petrus hat eine Vision
Petrus
Als die Boten am folgenden Tag schon dicht bei der Stadt Joppe
waren, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort
ungestört zu beten.
Geruch von gebratenen Zwiebeln, Haus mit 2. Stock (Ventilator)
Petrus
Jetzt ist es bald Mittag, ich habe solchen Hunger. Man riecht ja schon das
zubereitete Essen, man wird mich sicher bald rufen. Es ist ja schon fast
12:00 Uhr, Zeit zum Mittagessen.
Oh, Gott, du Allmächtiger, Ewiger und Einziger. Ich bete dich an und ich
danke dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast und ich an ihn
glauben kann.
Oh, träume ich oder bin ich wach? Ist das eine Vision oder ein Traum?
Helfer 1
Helfer lässt Tuch von Empore herunter mit sphärischer oder tierischer
Musik und Beleuchtung
Musik 05: Tuch mit Tieren
Helfer, Petrus
Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein
grosses Leinentuch, das, an seinen vier Ecken zusammengehalten,
auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle
möglichen Arten von vierfüssigen Tieren, aber auch von Schlangen
und Vögeln; alles Tiere, die für Juden „unrein“ sind und deshalb nicht
gegessen werden dürfen.
Stimme
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Petrus
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Stimme
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Petrus
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Stimme
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Petrus
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Stimme
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.

Petrus

Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben.
Helfer 1 zieht Tuch hoch
Musik 05 fertig
Ich verstehe einfach nicht, was Gott mir durch diese Erscheinung sagen
will.
Das sind ja alles unreine Tiere, wir dürfen sie als Juden nicht einmal
berühren, geschweige denn essen. Sogar Tongefässe, in welchen solche
Tiere gelegen haben, müssen wir zerbrechen und zerstören. Ich habe diese
Tiere schon immer „gruusig“ gefunden. Ich habe sie noch nie gegessen und
ich begreife einfach nicht, dass Gott dies plötzlich von mir fordert. Warum,
warum, warum? Was soll diese Vision bedeuten?

Petrus geht nach Joppe
Petrus
Da, hört ihr es auch? Spricht der Heilige Geist zu mir? Ja! Er sagt, …..
dass….. ja, es seien drei Männer zu mir gekommen. Ich soll hinunter gehen
und mit ihnen nach Cäsarea reisen. Ich brauche keine Bedenken zu haben,
denn Gott habe sie gesandt.
Soldat und Diener
Aber während er noch angestrengt überlegte, klopften die Boten des
Kornelius an die Haustür.
Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heisst?
Petrus
Petrus ging hinunter.
Ich bin der, den ihr sucht. Warum seid ihr hierher gekommen?
Soldat
Der Hauptmann Kornelius schickt uns. Er ist ein guter und gottesfürchtiger
Mann, der von allen Juden hoch geachtet wird. Durch einen heiligen Engel
erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu
hören, was du ihm zu sagen hast.
Petrus und einige
Musik 06: Reise
Christen
Ja, ich komme mit. Soeben hat mir Gott gezeigt, dass er das von mir
möchte.
So ging er mit ihnen nach Cäsarea, wobei ihn einige Christen aus
Joppe begleiteten.
Petrus bei Kornelius
Petrus
Kommt zum Hause des Kornelius und seiner Leute.
Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von
Kornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm.
Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Kornelius
entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie.
Musik 06 fertig
Petrus
Musik 04: Engel reprise
Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!
Petrus hilft ihm, sich wieder aufzurichten. Dann betreten sie das Haus.
Petrus zögert kurz. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn
warteten.
Ihr wisst ebenso wie ich, dass es einem Juden streng verboten ist, in das
Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber
Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen für minderwertig, unrein
oder unheilig halten darf.
Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt.

Kornelius

Aber was wollt ihr nun von mir?
Musik 07: Hatikwa
Vor vier Tagen betete ich nachmittags in meinem Hause. Es war drei Uhr,
ungefähr dieselbe Zeit wie heute.
Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir
und sagte: „Kornelius, Gott hat deine Gebete gehört. Er kennt deine guten
Taten. Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die
Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerbers
Simon. Höre darauf, was er dir zu sagen hat.“
Ich habe meine Boten sofort zu dir geschickt, und ich freue mich, dass du
gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und
wollen hören, was du uns in seinem Auftrag zu sagen hast.

Die Wirkung der Predigt des Petrus
Petrus
Musik 6 Hatikwa weiter laufen lassen
Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen
seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt,
der an ihn glaubt und nach seinen Geboten lebt.
Ihr kennt die Friedensbotschaft Gottes, die er dem Volk Israel durch Jesus
Christus mitgeteilt hat, und er ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was in
Judäa geschehen ist, nachdem Johannes der Täufer in Galiläa durch die
Taufe zur Umkehr gerufen hatte.
Jesus aus Nazaret ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan
und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm
seine Macht und seinen göttlichen Geist gegeben. Er war mit ihm.
Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem
unter den Juden getan hat. Diesen Jesus haben sie an das Kreuz genagelt
und getötet. Aber schon drei Tage später hat Gott ihn wieder zum Leben
erweckt. Danach ist er als Auferstandener, zwar nicht dem ganzen Volk,
aber seinen Jüngern erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben
nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Er gab
uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn
als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat.
Schon die Propheten haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass durch
Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn
glauben.
Zuhörer
Nicken immer, sind ganz positiv.
Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da wurden alle, die
zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Zuhörer sprechen in anderen Sprachen
Petrus und Kornelius umarmen sich und beide rufen: Elohim, adonai, El
Shaddai
Musik 08: Elohim, Adonai, El Shaddai
Mitgereiste Juden
Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren,
konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist
schenkte. Denn sie hörten die Menschen Gott in einer Weise anbeten und
loben, wie sie selbst es zu Pfingsten erlebt hatten.
 Das gibt es ja nicht!
 Sie sprechen wie wir damals in Jerusalem.

Petrus

Mitgereiste Juden

Petrus

 In vielen verschiedenen Sprachen loben sie Gott.
Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir
den Heiligen Geist empfangen haben?
Jetzt fällt mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hat: „Johannes hat mit
Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden.“
Weil diese Nichtjuden an den Herrn Jesus Christus glaubten, schenkte Gott
ihnen dieselbe Gabe wie uns. Wer bin ich, dass ich Gott daran hindern
kann?!
Musik 09: Halleluja
Ja, Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt, den einzigen
Weg, der zum Leben führt. Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr
gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führt.
Wir wollen diese Freudenbotschaft nun in der ganzen Welt verkündigen.
Jetzt geht vor unseren Augen in Erfüllung, was unser Herr Jesus zu uns
gesagt hat, wisst ihr noch: Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem,
Judäa, Galiläa, hier in Joppe und dann bis an der Ende der Welt nach
Wilchingen/Sulgen/Hallau/Winterthur/Locarno/Valbella/Kollbrunn.
Gänd das Liecht wiiter i die tunkli Welt
Gänd das Liecht wiiter det wo d’Liebi fehlt
Musik 10: Zündet es Liecht a

6.3
6.3.1

Theatertext (Moderatorentheater)
Theater mit geöffnetem Vorhang

Ein Engel erscheint dem Kornelius
Moderator
Musik 07: Hatikwa
In Cäsarea lebte damals ein römischer Offizier, der Kornelius hiess
und Hauptmann im „Italienischen Regiment“ war. Er war ein frommer
und gottesfürchtiger Mann, der sich mit seiner ganzen Familie zu
Gott bekannte. Er tat viel für die Hilfsbedürftigen und Armen und
betete regelmässig zu Gott. So auch jetzt.
Musik 03: Drei Uhr Glocke 3x
Kornelius
Oh, Gott, du Allmächtiger, Ewiger und Einziger. Ich bete dich an und ich
danke dir, dass ich in diesem Land von den Juden von dir vernehmen
konnte und an dich glauben kann.
Engel
Musik 04: Engel erscheint
UV-Licht, evtl. Nebel
Kornelius!
Kornelius
Was willst du, Herr?
Engel
Gott hat deine Gebete gehört und kennt deine guten Taten. Deshalb
schicke ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon
Petrus erkundigen, der am Meer im Haus des Gerbers Simon wohnt.
Dieser Simon Petrus soll zu dir kommen!
Kornelius
Diener, Leibwache, daher!
Diener und Leibwache Diener und Leibwache kommen. Der Soldat grüsst militärisch: Zu
Diensten, Herr Hauptmann!
Kornelius
Hört mir zu, was mir soeben geschehen ist.
Mir erschien soeben, also gegen drei Uhr nachmittags ein Engel Gottes.
„Kornelius!“, rief der Engel. Erschrocken sah ich auf und fragte: „Was willst
du, Herr?“ Da antwortete mir der Engel: „Gott hat deine Gebete gehört
und kennt deine guten Taten. Deshalb schicke ein paar Leute nach
Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen, der am
Meer im Haus des Gerbers Simon wohnt. Dieser Simon Petrus soll zu dir
kommen!“
Und so habe ich euch sofort gerufen, euch zwei Diener und dich Claudius,
da du ja dem jüdischen Glauben auch nahe stehst.
Ich befehle euch: Geht sofort nach Joppe und bringt mir diesen Simon,
wie es der Engel gesagt hat.
Diener und Claudius
Melden sich ab und machen sich sofort auf den Weg. Der Wegweiser
weist nach Joppe.
Musik 04 fertig
Petrus hat eine Vision
Geruch gebratene Zwiebeln, Haus mit 2. Stock (Ventilator)
Moderator
Als die Boten am folgenden Tag schon dicht bei der Stadt Joppe waren,
stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu
beten.
Petrus
Oh, Gott, du Allmächtiger, Ewiger und Einziger. Ich bete dich an und ich
danke dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast und ich an ihn glauben
kann.

Moderator

Petrus
Moderator

Petrus
Moderator

Petrus
Moderator

Petrus

Oh, träume ich oder bin ich wach? Ist das eine Vision oder ein Traum?
Tuch wird von Empore heruntergelassen mit sphärischer oder tierischer
Musik und Beleuchtung
Musik 05: Tuch mit Tieren
Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein
grosses Leinentuch, das, an seinen vier Ecken zusammengehalten, auf
die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle möglichen
Arten von vierfüssigen Tieren, aber auch von Schlangen und Vögeln;
alles Tiere, die für Juden „unrein“ sind und deshalb nicht gegessen
werden dürfen.
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.
Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon!
Niemals, Herr! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder
Unreines gegessen.
Widersprich Gott nicht! Wenn er sagt, dass etwas „rein“ ist, dann ist es auch
rein.
Helfer 1 zieht Tuch hoch
Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben.
Musik 05 fertig
Ich verstehe einfach nicht, was Gott mir durch diese Erscheinung sagen will.
Das sind ja alles unreine Tiere, wir dürfen sie als Juden nicht einmal
berühren, geschweige denn essen. Sogar Tongefässe, in welchen solche
Tiere gelegen haben, müssen wir zerbrechen und zerstören. Ich habe diese
Tiere schon immer "gruusig" gefunden, ich habe sie noch nie gegessen und
ich begreife einfach nicht, dass Gott dies plötzlich von mir fordert. Warum,
warum, warum? Was soll diese Vision bedeuten?

Petrus geht nach Joppe
Moderator
Und dann sprach der Heilige Geist zu Petrus und sagte ihm, es seien drei
Männer zu ihm gekommen. Er solle hinunter gehen und mit ihnen nach
Cäsarea reisen. Er brauche keine Bedenken zu haben, denn Gott habe sie
gesandt.
Soldat und Diener
Aber während er noch angestrengt überlegte, klopften die Boten des
Kornelius an die Haustür.
Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heisst?
Petrus
Petrus ging hinunter.
Ich bin der, den ihr sucht. Warum seid ihr hierher gekommen?
Soldat
Der Hauptmann Kornelius schickt uns. Er ist ein guter und gottesfürchtiger
Mann, der von allen Juden hoch geachtet wird. Durch einen heiligen Engel
erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu

Petrus und einige
Christen

hören, was du ihm zu sagen hast.
Musik 06: Reise
Ja, ich komme mit. Soeben hat mir Gott gezeigt, dass er das von mir möchte.
So ging er mit ihnen nach Cäsarea, wobei ihn einige Christen aus Joppe
begleiteten.

Petrus bei Kornelius
Moderator
Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von
Kornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm.
Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Kornelius
entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie.
Musik 06 fertig
Musik 04: Engel Reprise
Petrus
Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!
Petrus hilft ihm, sich wieder aufzurichten. Dann betreten sie das Haus.
Petrus zögert kurz. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn
warteten.
Ihr wisst ebenso wie ich, dass es einem Juden streng verboten ist, in das
Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber
Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen für minderwertig, unrein oder
unheilig halten darf.
Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt.
Aber was wollt ihr nun von mir?
Musik 07 Hatikwa
Kornelius
Vor vier Tagen betete ich nachmittags in meinem Hause. Es war drei Uhr,
ungefähr dieselbe Zeit wie heute.
Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte:
„Kornelius, Gott hat deine Gebete gehört. Er kennt deine guten Taten.
Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Petrus zu dir
bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerbers Simon. Höre darauf,
was er dir zu sagen hat.“
Ich habe meine Boten sofort zu dir geschickt, und ich freue mich, dass du
gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und
wollen hören, was du uns in seinem Auftrag zu sagen hast.
Die Wirkung der Predigt des Petrus
Musik 07: Hatikwa weiter laufen lassen
Petrus
Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen
seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt, der
an ihn glaubt und nach seinen Geboten lebt.
Ihr kennt die Friedensbotschaft Gottes, die er dem Volk Israel durch Jesus
Christus mitgeteilt hat, und er ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was in
Judäa geschehen ist, nachdem Johannes der Täufer in Galiläa durch die
Taufe zur Umkehr gerufen hatte.
Jesus aus Nazaret ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan
und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm
seine Macht und seinen göttlichen Geist gegeben. Er war mit ihm.
Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem
unter den Juden getan hat. Diesen Jesus haben sie an das Kreuz genagelt
und getötet. Aber schon drei Tage später hat Gott ihn wieder zum Leben

Moderator, viele
Leute (Begleiter
von Petrus und
Kornelius‘
Hausbewohner)
Moderator und
Leute

Petrus

Moderator

Petrus

erweckt. Danach ist er als Auferstandener, zwar nicht dem ganzen Volk, aber
seinen Jüngern erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben nach
seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Er gab uns den
Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als
Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat.
Schon die Propheten haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass durch
Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn
glauben.
Nicken immer, sind ganz positiv.
Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da wurden alle, die
zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Petrus und Kornelius umarmen sich und beide rufen: Elohim, Adonai, El
Shaddai
Musik 08: Elohim, Adonai, El Shaddai
Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren,
konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist
schenkte. Denn sie hörten die Menschen Gott in einer Weise anbeten
und loben, wie sie selbst es zu Pfingsten erlebt hatten.
 Das gibt es ja nicht!
 Sie sprechen wie wir damals in Jerusalem.
 In vielen verschiedenen Sprachen loben sie Gott.
Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den
Heiligen Geist empfangen haben?
Jetzt fällt mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hat: „Johannes hat mit
Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden.“
Weil diese Nichtjuden an den Herrn Jesus Christus glaubten, schenkte Gott
ihnen dieselbe Gabe wie uns. Wer bin ich, dass ich Gott daran hindern
kann?!
Musik 09: Halleluja
Ja, Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt, den einzigen
Weg, der zum Leben führt. Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr
gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führt.
Wir wollen diese Freudenbotschaft nun in der ganzen Welt verkündigen. Jetzt
geht vor unseren Augen in Erfüllung, was unser Herr Jesus zu uns gesagt
hat, wisst ihr noch: Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa,
Galiläa, hier in Joppe und dann bis an der Ende der Welt nach Bichelsee
Gänd das Liecht wiiter i die tunkli Welt
Gänd das Liecht wiiter det wo d’Liebi fehlt
Musik 10 Zündet es Liecht a

6.4

Erste Fassung Predigt „Ihr werdet meine Zeugen sein“

Ihr werdet meine Zeugen sein.
Folie 0: Überblick über die Predigt
Darüber möchte ich mit ihnen ein paar Gedanken teilen in drei Abschnitten:
1. Ihr werdet meine Zeugen sein: Von Joppe bis zum Tode in Rom
2. Ihr werdet meine Zeugen sein: Vom Simon zum veränderten Petrus
3. Ihr werdet meine Zeugen sein: Von Israel bis zum Ende der Welt
6.4.1 Von Joppe bis zum Tode in Rom
Folie 1: Ihr werdet meine Zeugen sein
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“
Das sind die allerletzten Worte von Jesus, die er auf der Erde zu Petrus, zu den Jüngern und
gewissermassen auch zu uns gesagt hat.
Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf
vor ihren Augen weg.
Petrus und seine Freunde haben diesen Auftrag ernst genommen. Petrus hat nicht nur in
Jerusalem, in Judäa und Samaria (Joppe heute) gepredigt, sondern gegen Schluss seines Lebens
dann auch wirklich bis ans Ende der Welt.
Interessant: Jesus hat nicht gesagt: „Ihr müsst meine Zeugen sein, sondern ihr werdet es sein.“
Wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes habt, dann ist es einfach normal, dass ihr Zeugen sein
werdet. Bist du ein Zeuge Jesu Christi? Ist es für dich normal, dass du als Zeuge für ihn in dieser
Welt auftrittst?
Es ist genau das mit Petrus geschehen, was ihm Jesus in seinem letzten Gespräch mit ihm
vorausgesagt hat:
Was waren denn die letzten Worte von Jesus, die er persönlich zu Petrus gesagt hatte?
Wir finden sie im Johannesevangelium im letzten Kapitel:
Da sagt Jesus zu Petrus: „Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin
wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten
und führen, wo du nicht hin willst.“
Das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod Petrus Gott preisen würde.
Folie 2: Letzte Worte von Jesus
Und so ist es auch genau herausgekommen. Als junger Mensch war unser Petrus ein „Drischüssi“,
eine Auf-und-Ab-Welle. Nach Pfingsten wurde aus ihm der Leiter der Christen mit einem
felsenfesten Glauben. Und am Ende seines Lebens hat sich Petrus wirklich dorthin führen lassen
von seinem Meister, wohin er nie gehen wollte. Es gab einen Ort, den kein echter Israelit je
besuchen wollte, eine Stadt, die aus jüdischer Sicht der Inbegriff von Sünde und Heidentum war.
Und genau in diese Stadt führte Jesus den Petrus am Schluss seines Lebens: Rom! In Rom sollte
Petrus also Gott mit seinem Tod verherrlichen.
Welches waren denn die letzten Worte von Petrus? Wie ist er gestorben?
In der Bibel steht fast nichts mehr über das weitere Leben von Petrus nach unserer heutigen
Korneliusgeschichte. Legenden aber erzählen, Petrus sei nach Rom gegangen, habe dort auch
Paulus getroffen und die Gläubigen gestärkt. Es seien auch viele vom Kaiserhof zum Glauben
gekommen. Dann sei Petrus wie fast alle Apostel als Märtyrer getötet worden. Als Nichtrömer kam
nur die Kreuzigung in Frage. Weil er sich nicht würdig erachtet habe, wie sein Meister zu sterben,
habe er darum gebeten, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden. Seine letzten Worte sollen

gelautet haben: „Jesus, wir loben dich, wir danken dir und bekennen dich. Denn du allein bist Gott
und dein Ruhm sei jetzt und in Ewigkeit.“
Folie 3: Letzte Worte von Petrus
Die letzten Worte, die uns in der Bibel von Petrus überliefert sind, sprechen die genau gleiche
Sprache. Sie zeigen uns den reifen Petrus mit einem felsenfesten Glauben. Sein letzter Brief, sein
letzter Freundesbrief an alle Gläubigen in der Welt (der 2. Petrusbrief) schliesst mit folgenden
Worten:
Ich wünsche euch vielmehr, dass ihr in euerm Leben immer mehr die unverdiente Liebe und Gnade
unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennen lernt. Denn ihm
allein gehört alle Ehre - jetzt und in Ewigkeit! Amen. (2. Petr 3,18)
Folie 4: Vom Simon zum veränderten Petrus
6.4.2 Ihr werdet meine Zeugen sein: Vom Simon zum veränderten Petrus
Wow! Was hat Jesus aus diesem Fischer Simon gemacht! Wow, was kann der Glaube an Jesus
einen Menschen verändern!
Wenn wir an Petrus denken, dann kommen einem immer seine Peinlichkeiten in den Sinn: Wie
Petrus, im Wasser versank, wie er Jesus verleugnete, wie er Jesus sogar verriet. Das ist aber nur
die Hälfte der Wahrheit. Es ist, wie Christen immer von ihrem schlimmen Leben ohne Jesus
erzählen. Das ist doch nicht mehr wichtig. Wir sollten vielmehr von unserem Leben mit Jesus
erzählen, und zwar allen Menschen!
Nein, nachdem Jesus den Heiligen Geist geschickt hat, hat das Leben für Petrus erst richtig
begonnen. Es lohnt sich wirklich, zu Hause mal in aller Ruhe die letzten beiden Briefe des gereiften
und alten Petrus durchzulesen oder den Kindern vorzulesen. Vielleicht gerade heute Nachmittag?
Da spricht Petrus im Angesicht seines Todes im letzten Kapitel von der Wiederkunft von Jesus, von
der Entrückung, vom neuen Himmel und der neuen Erde. Echt ermutigend. Lassen Sie sich wieder
einmal von einem Bibeltext verzaubern, lassen Sie Gott wieder mal durch das Lesen eines ganzen
Bibelbuches zu Ihnen sprechen, nehmen Sie sich wieder mal eine Stunde Lesezeit. Und Gott wird
bestimmt zu Ihnen sprechen.
Mitteilung, dass
 wir dieses Kapitel am Schluss nach dem Aufräumen vorlesen.
 wir dieses Kapitel am Schluss nach dem Apéro von Petrus vorgelesen bekommen.
 wir dieses Kapitel auf unsere Mundart ganz am Schluss des Gottesdienstes als Segen auf den
Weg mitbekommen.
 weitere Ideen
Ja, wenn wir in der Bibel lesen, dann kann wirklich viel geschehen.
Folie 5: Was Bibellesen bei uns bewirken kann
Aus Simon ist ein Petrus geworden. Ein glaubensfester Christ.
Wir haben diese Veränderung durch den Glauben vom Simon zum Petrus in dieser Woche durch
die Theater hautnah mitverfolgt. Aber noch viel schöner als die Lebensgeschichte von Petrus ist es,
wenn man diese Veränderung durch den Glauben selbst erlebt.
Erzählen von dieser Woche, wie Jesus Menschen (Kinder) verändert hat.

Diese Woche ist es wieder einmal Tatsache geworden: Aus einem Simon wird ein Petrus. Aus einer
Simona wird eine Petra. Gehören Sie auch zu diesen Simons und Simonas? Hat Jesus ihr Leben
auch total verändert?
Eigenes Erlebnis erzählen, wie Jesus mich verändert hat (Minderwertigkeitsgefühle)
Ihr werdet meine Zeugen sein durch Veränderung. Ich glaube, das macht am allermeisten Eindruck
auf Leute, die dem Glauben fern stehen: Wenn sie sehen, wie Sie sich seit Glaubensbeginn
verändert haben.
Gehören Sie auch zu diesen Simons und Simonas? Hat Jesus Ihr Leben auch total verändert?
Oder glauben Sie zwar an ihn, aber viel verändert hat sich noch nicht? Oder nicht viel in den letzten
Jahren. Veränderung tut schon weh, ist manchmal demütigend und peinlich, aber am Schluss
schaut man mit grosser Dankbarkeit zurück.
Vom Leben von Petrus lerne ich, dass Jesus uns ein Leben lang umgestalten möchte, formen
möchte, verändern möchte, damit wir immer mehr dem Bild entsprechen, nach dem Gott uns
geschaffen hat (Kol 3,10).
Es muss einen Unterschied geben, den man selbst und die Leute um mich herum merken, ob ich
seit 10, 30 oder 50 Jahren mit Jesus unterwegs bin. Wenn wir Zeugen für Jesus sein möchten,
dann gibt es nur diesen „Petrus-Weg“: Sich nicht selbst gürten, sondern zulassen, dass Jesus uns
gürtet und uns dorthin schicken darf, wohin wir eigentlich nicht unbedingt gehen möchten.
Für Petrus waren dies das Haus vom römischen Zenturio und später das verhasste Rom.
Für uns kann es eine neue Aufgabe in der Gemeinde sein, ein Umzug oder eine verhasste
Personengruppe.
Wenn Gott möchte, dass wir seine Zeugen sind, dann – so habe ich mir schon oft überlegt – muss
er bestimmen dürfen
 über unser Leben und Wirken
 über unseren Wohnort und Beruf
 über unser Gemeinde-Engagement und unsere Hobbies
 über einen Missionseinsatz oder eine intensive Gebetsunterstützung für einen Missionaren oder
Evangelisten
Wie sonst kann das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden? Darf Gott das bei mir? Bei
Ihnen? Darf Jesus bei mir nicht nur über einen Teil meines Lebens, sondern über alles bestimmen?
Und bei Ihnen? Angst davor muss ich ja keine haben, denn Jesus hat mich ja gerne und wird mich
bestimmt nicht überfordern. So ist es in der Bibel ja versprochen (1. Kor 10,13).
6.4.3 Ihr werdet meine Zeugen sein: Von Israel zu allen Menschen
Kommen wir zum Schluss und blenden nochmals zur Korneliusgeschichte zurück.
Diese Geschichte ist der Wendepunkt. Sie könnte eigentlich als wichtigste Geschichte für alle
Nichtjuden gelten. Denn durch die Vision der unreinen Tiere hat Jesus dem Petrus etwas ganz,
ganz Wichtiges erklärt. Aber Petrus hat es erst begriffen, als er mitten in einem heidnischen Haus
vor lauter Römern stand. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen:
Folie 6: Jetzt erst habe ich verstanden…
Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen seiner Herkunft
bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt, der an ihn glaubt und nach seinen
Geboten lebt. (Apg 10,34-35)

Petrus hat begriffen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen
 Juden und Römern
 Schweizern und Leuten aus dem Balkan
 Amis und Afrikanern
 Reichen und Armen
 Professoren und Kindern
Das Evangelium, übersetzt die Frohe Botschaft, ist für alle Menschen gleich. Und gleich nötig.
Und dann hat Petrus wieder einmal mehr eine kurze Predigt mit grosser Wirkung gehalten. Alle
wurden gläubig und liessen sich taufen.
Die Botschaft vom Evangelium ist so einfach, dass man also nach 3 Minuten so ergriffen sein kann,
dass man zum Glauben kommt. Petrus war ein Analphabet, er konnte nicht einmal lesen und
schreiben. Aber er hat gepredigt mit der Kraft des Heiligen Geistes und so kamen alle bei Kornelius
zum Glauben.
Ich habe diese Korneliuspredigt von Petrus untersucht. Sie ist ganz einfach. So einfach, dass wir
sie alle auch halten könnten. Zum Beispiel unseren Freunden, unserer Familie oder Leuten auf der
Strasse. Mit dieser Botschaft können und wollen wir Zeugen sein auch in unserem Land.
Predigtzusammenfassung von Petrus (mit Musik Hatikwa)
 Jesus aus Nazaret ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan. Diesen Jesus haben
sie an das Kreuz genagelt und getötet. Aber schon drei Tage später hat Gott ihn wieder zum
Leben erweckt. Danach ist er als Auferstandener seinen Jüngern erschienen.
 Gott hat ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt.
 Aber durch Jesus werden allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn
glauben.

6.5

Zweite Fassung Predigt „Ihr werdet meine Zeugen sein“

6.5.1 Von Cäsarea bis zum Tod in Rom
Folie 8: Gänd das Liecht wiiter
„Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“
Das sind die allerletzten Worte von Jesus, die er auf der Erde zu Petrus, zu den Jüngern und
gewissermassen auch zu uns gesagt hat.
Petrus und seine Freunde haben diesen Auftrag ernst genommen. Petrus ist nicht nur nach
Cäsarea gekommen, sondern gegen Schluss seines Lebens dann auch wirklich bis ans Ende der
Welt.
Interessant: Jesus hat nicht gesagt: „Ihr müsst meine Zeugen sein“, sondern „ihr werdet es sein“.
Wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes habt, dann ist es einfach normal, dass ihr Zeugen sein
werdet.
Sind Sie ein Zeuge Jesu Christi. Ist es für Sie normal, dass Sie als Zeuge für ihn in dieser Welt
auftreten?
Ich weiss selbst, das ist nicht zu jeder Zeit gleich gut möglich. Manchmal sind die Türen dafür weit
offen, manchmal geschlossen, manchmal haben wir Mut wie Petrus und manchmal weniger. Ich
habe mir in Zeiten, wo ich weniger Mut hatte, ein Zeuge zu sein, immer an den Rat von Petrus
gehalten:
Folie 9: Gänd das Liecht wiiter
„Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures
Glaubens fragen.“ 1. Petr 3,15 (Hfa)
Zumindest möchte ich immer bereit sein, Antwort zu geben und meinen Glauben nicht zu
verleugnen. Und manchmal will ich mir auch einen Schupf geben, dass ich ohne Angst Leuten von
Jesus erzähle. Denn eigentlich brauche ich ja keine Angst zu haben, wir haben ja die beste
Botschaft der Welt.
Folie 10: Gänd das Liecht wiiter von Cäsarea bis zum Tod in Rom
Es ist genau das mit Petrus geschehen, was ihm Jesus in seinem letzten Gespräch mit ihm
vorausgesagt hat.
Was waren denn die letzten Worte von Jesus, die er persönlich zu Petrus gesagt hatte?
„Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest; wenn du aber alt wirst,
wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin
willst.“
Das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod Petrus Gott preisen würde.
Und so ist es auch genau herausgekommen. Am Ende seines Lebens hat sich Petrus wirklich
dorthin führen lassen von seinem Meister, wohin er nie gehen wollte. Es gab einen Ort, den kein
echter Israelit je besuchen wollte, eine Stadt, die aus jüdischer Sicht der Inbegriff von Sünde und
Heidentum war. Und genau in diese Stadt führte Jesus den Petrus am Schluss seines Lebens:
Rom! In Rom sollte Petrus also Gott mit seinem Tod verherrlichen.
Welches waren denn die letzten Worte von Petrus? Wie ist er gestorben?

In der Bibel steht fast nichts mehr über das weitere Petrus nach unserer heutigen
Korneliusgeschichte. Legenden aber erzählen, Petrus sei nach Rom gegangen, habe dort auch
Paulus getroffen und die Gläubigen gestärkt. Es seien auch viele vom Kaiserhof zum Glauben
gekommen. Dann sei Petrus wie fast alle Apostel als Märtyrer getötet worden. Als Nichtrömer kam
nur die Kreuzigung in Frage. Weil er sich nicht würdig erachtet habe, wie sein Meister zu sterben,
habe er darum gebeten, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden. Seine letzten Worte sollen
gelautet haben: „Jesus, wir loben dich, wir danken dir und bekennen dich. Denn du allein bist Gott
und dein Ruhm sei jetzt und in Ewigkeit.“
Die letzten Worte, die uns in der Bibel von Petrus überliefert sind, sprechen die genau gleiche
Sprache. Sie zeigen uns den reifen Petrus mit einem felsenfesten Glauben. Sein letzter Brief, sein
letzter Freundesbrief an alle Gläubigen in der Welt (der 2. Petrusbrief) schliesst mit folgenden
Worten:
Folie 11: Letzte Worte von Petrus
Ich wünsche euch vielmehr, dass ihr in euerm Leben immer mehr die unverdiente Liebe und Gnade
unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennen lernt. Denn ihm
allein gehört alle Ehre – jetzt und in Ewigkeit! Amen.
Wow! Was hat Jesus aus diesem Fischer Simon gemacht! Wow, was kann der Glaube an Jesus
einen Menschen verändern! Nachdem Jesus den Heiligen Geist geschickt hat, hat das Leben für
Petrus erst richtig begonnen.
Es lohnt sich wirklich, zu Hause mal in aller Ruhe die letzten beiden Briefe des gereiften und alten
Petrus durchzulesen oder den Kindern vorzulesen. Vielleicht gerade heute Nachmittag?
Da spricht Petrus im Angesicht seines Todes im letzten Kapitel von der Wiederkunft von Jesus, von
der Entrückung, vom neuen Himmel und der neuen Erde. Echt ermutigend.
Lassen Sie sich wieder einmal von einem Bibeltext verzaubern, lassen Sie Gott wieder mal durch
das Lesen eines ganzen Bibelbuches zu Ihnen sprechen, nehmen Sie sich wieder mal eine Stunde
Lesezeit. Und Gott wird bestimmt zu Ihnen sprechen.
Mitteilung, dass wir dieses Kapitel am Schluss nach dem Aufräumen vorlesen
Kommen wir nochmals zum Theater und zur Korneliusgeschichte zurück.
6.5.2 Ihr werdet meine Zeugen sein von Israel bis ans Ende der Welt
Folie 12: Von Israel bis ans Ende der Welt
Diese Geschichte ist der Wendepunkt. Sie könnte eigentlich als wichtigste Geschichte für alle
Nichtjuden gelten. Denn durch die Vision der unreinen Tiere hat Jesus dem Petrus etwas ganz
Wichtiges erklärt. Aber Petrus hat es erst begriffen, als er mitten in einem heidnischen Haus vor
lauter Römern stand. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen:
Folie 13: Jetzt erst habe ich verstanden…
Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott keinen Menschen wegen seiner Herkunft
bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass er jeden liebt, der an ihn glaubt und nach seinen
Geboten lebt. (Apg 10,34)

Petrus hat begriffen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen
 Juden und Römern
 Amis und Afrikanern
 Schweizern und Leuten aus dem Balkan
 Reichen, Armen oder
 Professoren und Kindern
Das Evangelium, übersetzt die Frohe Botschaft, ist für alle Menschen gleich. Und gleich nötig.
Und dann hat Petrus wieder einmal mehr eine kurze Predigt mit grosser Wirkung gehalten. Alle
wurden gläubig und liessen sich taufen.
Die Botschaft vom Evangelium ist so einfach, dass man also nach 3 Minuten so ergriffen sein kann,
dass man zum Glauben kommt. Petrus war ein Nicht-Studierter. Aber er hat gepredigt mit der Kraft
des Heiligen Geistes und so kamen alle bei Kornelius zum Glauben.
6.5.3 Ihr werdet meine Zeugen sein: kleine Homiletik-Einführung
Wie sollen wir denn predigen, dass Leute zum Glauben kommen.
Ich habe diese Korneliuspredigt von Petrus untersucht. Sie sind ganz einfach. So einfach, dass wir
sie alle auch halten könnten. Zum Beispiel unseren Freunden, unserer Familie oder Leuten auf der
Strasse. Mit dieser Botschaft können und wollen wir Zeugen sein auch in unserem Land.
Folien 9 – 14 erklären
Nochmals die Geschichte nachspielen vom sinkenden Petrus
Mit dem Boot erklären, wie man zum Glauben kommt.
Wichtige Begriffe: Lebensboot, Fels, Leuchtturm, Wellen, Weg der Rettung, Hilfe des Heiligen
Geistes

6.6

Hintergrundinformationen zur Geschichte

Welche unreinen Tiere waren vielleicht im Tuch?
Kamel, Klippdachs, Hase, Schwein, alle Meerestiere ohne Flossen und Schuppen, Geier, Habicht,
Raben, Strauss, Eule, Storch, Reiher, Wiedehopf, Fledermaus, Aas, alles auf Tatzen, Maulwurf,
Maus, Eidechse, Chamäleon, alle Kriechtiere und Schlangen. (Zusammenfassung aus 3. Mo 11)

7. Aktivitäten und Kreatives
7.1 Vorschulkinder
7.1.1 Action, Spiel und Bewegung
Fischerfest mit Workshops (aus „Hab Mut wie Petrus“, Bibellesebund)
 Fischen
 Fischerausrüstung
 Fitness für Fischer
 Fischersprache
 Angeln
 Fischtransport
Ideen aus „KIWO-fix-fertig“ Schiff ahoi der Chrischona Gemeinden
 Rudern lernen
 Fischen
 Rettungsringe werfen
 Wasserschöpfen
 Schiffzwieback essen
 Segel aufrollen
 Auf einem schaukelnden Schiff (Fässer) nicht herunterfallen
 Schiff an Land ziehen
 Fischertournier
 Schifflipusten
 Fischarten kennen lernen
7.1.2 Basteln, Zeichnen, Raten
 Rubbel-Rätselbücher (Oncken oder Brunnen Verlag)
 Papierfisch herstellen
 Klappkarten oder Rätselbilder herstellen
Ideen aus KIWO fixfertig Chrischona-Vorlagen
 Netz flicken und herstellen
 Würfelspiel (KIWO fixfertig Chrischona-Vorlagen)
 Wachsmal-Aquarium (KIWO fixfertig Chrischona-Vorlagen)
 Fisch-Mobile (KIWO fixfertig Chrischona-Vorlagen)
 Holzklämmerlischiffli mit Wäscheklammer und Papier
 Holzschiffli zum Schwimmen lassen
 Sandfisch herstellen
 Richtiges Schiff aus Styropor oder Holz
 Pappteller-Fisch
 Perlenfisch herstellen
 Salzfischlitransport mit Löffeln

7.2

Primarschulkinder

7.2.1 Action, Spiel und Bewegung
 Fische säubern, angeln lernen,
 Herstellung eines Fischbratnetzes und im Wald Fische bräteln gehen
 Styroporfische bemalen und als Dekoration brauchen
 Möven basteln und aufhängen
 Postenlauf mit verschiedenen Aktivitäten rund ums Fischen:
 Fischen mit laminierten Fischen an Häklein und Angeln
 Wasserschöpfen als Stafette
 Schiffzwieback essen (Zvieri)
 Gegenstände von Schiffen ertasten (Ruder, Wasser, Kompass, etc.)
 Schiffli falten lernen
 Schiffe aufwickeln auf Zeit (ein Schiff an einer langen Schnur)
 Salzfischlitransport
 Schiffliversenkis
 Rettungsringe werfen
 Kinderwochenleibchen herstellen mit dem Signet eines Rettungsringes
 Schiffe aufwickeln (Schiffe sind an Schnur, wer rollt am schnellsten)
 Schiffliversenkis
 Echten Fisch entgraten und auseinander nehmen
7.2.2 Postenlauf Fischerei
Ideen der Kinderwoche in der FEG Wilchingen im Frühling 07:
1. Posten
Material : Meter, Papierschiffli
Jeder muss das Schiffli blasen und schauen wie weit er es blasen kann.
2. Posten
Material: Löffel, Kamblyfischli, Becken , Harasse,
Jeder muss mit dem Löffel im Mund und ein Fischli darauf eine Strecke mit Harassen dazwischen
zurücklegen, den Fisch in das Becken legen und zurück
3. Posten
Material: Fischlispiel
Wie viele Fischli haben in 5 Min angebissen?
4. Posten
Material: Schiffli an Schnur, Schnur am Stecken, Stoppuhr
Jeder muss das Schiffli aufrollen, Zeit messen und die Zeit aller aufschreiben.
5. Posten
Material: 10 Fischfotos und Namen der Fische
Die Gruppe muss den Fischfotos die richtigen Namen zuordnen. Jeder richtig angeschriebene
Fisch gibt einen Punkt.
6. Posten
Material: Kübel, Massbecher, kleiner Becher, Wasser

Immer einer der Gruppe nimmt den Becher, schöpft Wasser, geht zum Kübel, leert den Becher aus
und Läuft wieder zurück, dann der nächste bis die Zeit vorbei ist. Am Schluss wird gemessen,
wieviel Wasser transportiert wurde
7. Posten
Material: Froschspiel, Stoppuhr
Von einer Linie aus müssen die Frösche in den Becher gelangen. Wie viele Frösche sind in 5 Min.
im Becher gelandet.
8. Posten
Material: Kübel und Wasserballone
Die Wasserballone in den Kübel werfen. Pro Treffer ein Punkt, falls ein Wasserballon kaputt geht
ein Minuspunkt. Wie viele Ballone Treffen in 5 Min. in den Kübel.
7.3

Teenager

Filmausschnitte aus Petrus-DVDs zur Diskussion (siehe Kapitel 9.1)
7.4

Gruppennamen für Lager und KIWOs

Verschiedene Namen von Petrus:
Die Gruppennamen werden alle in Stein gemeisselt oder in Steinschrift geschrieben. Jede Gruppe
hat ihren Gruppenstein.
Peter, Petrus, Pierre, Pietro, Petra, Pedro, Piotr (russ.), Petar (Balkan), Piet (holl.) etc.
Familie Steiner
Familie Johnson / Jonasson
Simon (engl./dt./franz.)
Felsbrocken, Steinbrocken, Fels, Stein, Steini

8. Hintergrundinformationen
8.1 Bibellese-Texte für Kinder im Überblick
Dies ist eine vollständige Aufzählung aller Geschichten, in welchen Petrus als Person namentlich
erwähnt wird (Ausnahme: Die Geschichten in Anführungszeichen). Für die Kinderwoche wird eine
Auswahl getroffen.
 Klappbüchlein und Rätselbilder von Claudia Kündig (Adonia Verlag)
8.1.1

Erster Tag: Ufe-Geschichten

Action-Erzählung vor dem Vorhang (Leben vor Pfingsten): Ufe
Erste Begegnung mit Jesus beim Täufer
Joh 1,42
Heilung der Schwiegermutter
Mt 8,14-17 / Mk 1,29-34; Lk 4,38-41
Erster Fischfang / Berufung
Lk 5,1-11 / Lk 5,1-11 / Mt 4,18-22 / Mk 1,16-18 /
Tempelsteuer
Mt 17,24.27
Theater bei geöffnetem Vorhang (Leben nach Pfingsten): Heilungs-Geschichten
Heilung eines Gelähmten und Predigt
Apg 3,1-10 / Apg 3,7-8
(Tut Busse und bekehrt euch.)
In Lydda: Heilung des Äneas
Apg 9,32-35
In Lydda: Auferweckung der Tabita
Apg 9,36-43
Wundertaten der Apostel
Apg 5,12-16
8.1.2

Zweiter Tag: Abe-Geschichten

Action-Erzählung vor dem Vorhang (Leben vor Pfingsten): Abe
70 x 7 Vergebung (Schalksknecht)
Mt 18,21-34
Petrus auf dem Wasser
Mt 14,22-33 / Mt 14,22-33 / Mk 6,45-52 /
Joh 6,16-21
Satan begehrt Petrus, Bekehrung,
Lk 22,31-34 / Mt 26,31-35 / Mk 14,27-31.66-72 /
Ankündigung Verrat
Joh 13,36-38
Getsemani
Mt 26,36-46 / Mk 14,32-42
Gefangennahme, Malchus
Joh 18,1-11
Verrat
Mt 26,69-75 / Joh 18,15-27
Theater bei geöffnetem Vorhang (Leben nach Pfingsten): Gefängnis-Geschichten
Vor dem Hohen Rat, Verwarnung
Apg 4,1-32 (4x)
Das Gebet der Gemeinde
Inhaftierung und Befreiung aus dem Gefängnis Apg 5,17-42
Befreiung aus dem Gefängnis
Apg 12,1-17
8.1.3

Dritter Tag: Felsen-Geschichten

Action-Erzählung vor dem Vorhang (Leben vor Pfingsten): Fels
Bekenntnis des Petrus / Schlüssel und Felsen
Mt 16,13-16 / Mk 8,27-30 / Lk 9,18-21 / Joh 6,66/ Worte des ewigen Lebens
71
Verklärung
Mt 17,1-13 / Mk 9,2-13 / Lk 9,28-36
Auferstehung / Dem Simon erschienen
Lk 24,1-12.34 / Joh 20,1-10
Theater bei geöffnetem Vorhang (Leben nach Pfingsten): Der Fels in der Brandung

Nachwahl des 12.Apostels
Alle legten alles zusammen
Hananias und Saphira
Simon der Zauberer und Heiliger Geist für alle
8.1.4

Apg 1,15-26
Apg 2,44
Apg 5,1-11
Apg 8,14-25

Vierter Tag: Fescht-Geschichten

Action-Erzählung vor dem Vorhang (Leben vor Pfingsten): gefestigter Glaube
Zweiter Fischfang
Joh 21,1-14
Weide meine Lämmer und Johannes
Joh 21,15-24
Christi Himmelfahrt
Apg 1,1-14; Apg 1,1-14
Theater bei geöffnetem Vorhang (Leben nach Pfingsten): gefestigter Glaube
Pfingstwunder
Apg 2,1-13, Apg 2, 1-13 /Apg 2,1-6
Pfingstpredigt und Pfingstfest
Apg 2,37-41 / Apg 2,37-41
8.1.5

Fünfter Tag: Gottesdienst

Theater bei geöffnetem Vorhang (Leben nach Pfingsten)
Hauptmann Kornelius
Apg 10 / Apg 10,34-35
Ev. Teile aus 1. Petrusbrief: Überwindung des
1. Petr 3,16-17
Leidens
Ev. Teile aus 2. Petrusbrief: Aufruf zur Heilung 2. Petrus
/ Warnung vor kommenden Verführern und
Irrlehren

8.2

Das Leben von Petrus im Überblick

8.2.1 Zusammenfassung: Wer war Petrus?
Petrus ist ein Beiname (Apg 10,5.18), die griech. Übersetzung des aram. kepa „Fels“, und kommt
im NT auch unübersetzt als Kephas vor (Joh 1,42; 1. Kor 3,22; 9,5; 15,5; Gal 2,9). Petrus erhielt
diesen Namen von Jesus bei ihrer ersten Begegnung (Joh 1,42), und der Herr bestätigte ihn nach
dem Bekenntnis von Cäsarea Philippi (Mt 16,18). Der urspr. Name des Apostels war Simon
(Mt 16,17; Apg 15,14; 2. Petr 1,1), sein Vater hiess Johannes (Mt 16,17) und hat wohl, vielleicht als
Fischer, in Betsaida gelebt (vgl. Joh 1,44). Petrus war verheiratet und besass ein Haus in
Kafarnaum (Lk 4,38; 1. Kor 9,5). Er arbeitete als Fischer mit seinem Bruder Andreas zusammen
(Mt 4,18). Petrus war vermutlich zuerst ein Jünger von Johannes des Täufers und wurde dann von
Andreas zu Jesus geführt (Joh 1,41f). Seine endgültige Berufung geschah am See Gennesaret
(Lk 5,1-11). Im Jüngerkreis galt er als der Führende, er steht in allen Apostellisten an erster Stelle
(Mt 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apg 1,13), spricht für alle Jünger
(Mt 16,15f; 19,26f; Joh 6,67-69) und gehört zu den drei Aposteln, die dem Herrn besonders nahe
standen: Petrus, Johannes und Jakobus (Mt 17,1; 26,37; Lk 8,51).
Petrus ist temperamentvoll und begeisterungsfähig, seine Entscheidungen kommen aus ganzem
Herzen (Joh 6,68f). Dabei steht er aber in der Gefahr vorschnellen Redens (Mk 8,32f; Joh 13,6-9;
21,21f) und Handelns (Joh 18,10f). Die Kraft und Umsicht, das Begonnene durchzuführen, ist nicht
immer vorhanden (Mt 14,29-31). Glaubensbekenntnis und menschliche Überlegungen stehen dicht
nebeneinander (Mt 16,16-23). Dieser Zwiespalt zwischen Wollen und Vollbringen zeigt sich
besonders eindringlich während der Passion Jesu, wo aus der Bereitschaft des Petrus (Mt 26,33;
Lk 22,33) sein Versagen (Mt 26,40.43f), die unbedachte Tat (Joh 18,10) und schliesslich die
Verleugnung (Joh 18,25.27) wird. Doch der Herr ruft seinen Jünger mit einem Blick zurück
(Lk 22,61), erscheint ihm als Auferstandener
(Lk 24,34; 1. Kor 15,5) und erneuert seinen Auftrag im Gespräch am See (Joh 21,15ff).
In der Apostelgeschichte ist Petrus dann der Leiter der Gemeinde (Apg 1,15; 5,1-11), der die
Wahrheit des Evangeliums in der Öffentlichkeit (Apg 2,14ff; 3,12ff; 5,21) und vor dem Hohen Rat
unerschrocken verkündigt (Apg 4,8ff; 5,29). Der Herr sendet ihn zu Kornelius (Apg 10) und öffnet
damit den Weg der Heidenmission, und Petrus gibt darüber vor der Gemeinde Rechenschaft
(Apg 11,1-18). Nach seiner Gefangenschaft und Befreiung durch einen Engel verlässt er Jerusalem
im Jahr 44 n.Chr. vorübergehend (Apg 12,1-17). In Antiochien wird er noch einmal unsicher in
seinem Verhältnis zu den Heidenchristen (Gal 2,11-14) und wird von Paulus zurechtgewiesen. Aber
seine Rede auf dem folgenden Apostelkonzil zeigt, dass die Ermahnung des Paulus die Einigkeit
der beiden Apostel wiederhergestellt hat (vgl. 2. Petr 3,15f).
Wohl gegen Ende seines Lebens war Petrus in Rom und hat sich offenbar von hier aus – wohl
unter Mitarbeit des Silvanus – auch brieflich an die Gemeinden gewandt. Man nimmt an, dass das
Markusevangelium auf die Überlieferung des Petrus zurückgeht, da Markus ihm als Dolmetscher
diente. Sein Märtyrertod wird im NT vorhergesagt (Joh 21,19), jedoch nicht berichtet. Über Zeit und
nähere Umstände seines Todes wissen wir ebenso wenig etwas Sicheres, wie (trotz der
Ausgrabungen unter dem Petersdom) über sein Grab. Für die Annahme, dass Petrus 25 Jahre lang
„Bischof von Rom“ gewesen sei, sind keine Anhaltspunkte vorhanden.
Nach katholischer Lehre reiste Petrus später nach Rom, wirkte dort als Leiter der Gemeinde und
starb dann unter Nero den Märtyrertod. Schon anfangs des 2. Jahrhunderts gehen kirchliche
Schriftsteller von seiner Anwesenheit in Rom aus, auch wenn es sonst keine Hinweise dafür gibt
und auch keine innere Logik, die dafür spricht.

Der Überlieferung zufolge begegneten sich Petrus und Paulus in Rom, zusammen überführten sie
den Magier Simon, der mit seiner Flugkunst zu Tode stürzte. Nero verlor mit ihm seinen Hofkünstler
und liess Petrus und Paulus ins Gefängnis werfen; vor der Hinrichtung erreichten Freunde die
Nachricht, dass Petrus sich entziehen konnte. Der Fliehende begegnet vor den Toren der Stadt
Rom Christus und fragte ihn: "Quo vadis, Domine?", "Wohin gehst du, Herr?"; als Christus
antwortete, er gehe nach Rom, um sich noch einmal kreuzigen zu lassen, beschloss Petrus, mit
ihm zu gehen und dieses Schicksal zu teilen; gleich danach sah er den Auferstandenen in den
Wolken entschwinden. Petrus wurde dann auf eigenen Wunsch im Zirkus des Nero ans Kreuz
geschlagen – umgekehrt, da er nicht würdig sei, denselben Tod wie Jesus Christus zu erleiden.
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