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Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 34904 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken des Apostels Petrus. Anhand von 
Bibelarbeit bekommen die Schüler/innen die Möglichkeit, 
die Beziehung des Jüngers zu Jesus näher zu beleuchten. 
In separaten Texten werden wichtige Bibelstellen und 
Fakten zur biblischen Figur genannt und auf ihre 
Bedeutung eingegangen. Abschließend gibt es ein Quiz, 
um das neue Wissen zu wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Bibelarbeit: Seine Verleugnung Beziehung zu Jesus 

 Wichtige Bibelstellen und ihre Bedeutung 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Simon Petrus 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Simon Barjona, später Petrus  

Beiname: Kephas (hebr. Fels) 

 

geboren:  in Betsaida, 
das genaue Geburtsdatum ist unbe-
kannt 

gestorben:  um 64 n. Chr. in Rom 
 

Eltern: Vater: Johannes 
Mutter: unbekannt 
Geschwister: einen Bruder, den Apos-
tel Andreas 

Zeit vor der 
Begegnung 
mit Jesus: 

- lebt mit seiner Ehefrau und seinem 
jüngeren Bruder in Kafanaum 
- arbeitet als Fischer am See Geneza-
reth (Mt 4,18) 

seine Zeit 
als Jünger 
Jesu: 

- wird am See Genezareth von Jesus zum Menschenfischer berufen 
(Lk 5, 1-11) 
- erhält von Jesus den Beinamen Kephas (auch Petrus), was Fels 
bedeutet (Joh 1,42) 
- als Petrus erkennt, dass Jesus der wahre Messias ist (Mt 16,13-16), 
gibt ihm dieser den Namen Petrus, segnet ihn und sagt: „auf diesen 
Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16,18) 
- so wird Simon Petrus zu einem der engsten Vertrauten Jesu 
- er wird in allen Evangelien als Führungsperson dargestellt, steht 
deshalb in allen Apostellisten an erster Stelle 
- trotz der engen Verbundenheit zu Jesus und obwohl Petrus vorher 
angegeben hat, seinen Herrn niemals zu verleugnen, verleugnet er 
ihn insgesamt drei Mal vor dessen Tod, – so erfüllt sich, was Jesus 
prophezeit hat (Mt 26,30-35;69-75)  
- gleich nach seiner Tat fühlt sich Petrus schuldig (Mt 26,75) 
- nach Jesu Auferstehung erscheint er den Jüngern insgesamt drei 
Mal 
- beim dritten Mal wendet er sich in besonderer Weise an Petrus, ihm 
nachzufolgen: er fragt Petrus drei Mal, ob er ihn liebe, woraufhin jener 
drei Mal mit Ja antwortet (Joh 21,15-23) 
- Petrus hält sich wie die anderen Jünger in Jerusalem auf (Apg 1,12-
14) 
- dort hält er auch die Pfingstpredigt, in der er über Jesu Lehren pre-
digt und die Menschen dazu anhält, Jesu nachzufolgen (Apg 2,14-36) 
- weiter heilt er viele Menschen, zieht umher und verkündet Jesu Auf-
erstehung (Apg 3,11-26; 4,1-22) 
- als Jakobus von Herodes Agrippa hingerichtet wird, kommt Petrus 
ins Gefängnis, wird aber von einem Engel, der ihm erscheint, gerettet 
(Apg 12,1-17) 
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Bibelarbeit: Simon Petrus’ Verleugnung und Beziehung zu Jesus 
 
Auf dem Ölberg in der Nacht vor seiner Kreuzi-
gung sagt Jesus zu Petrus, dass er ihn drei Mal 
verleugnen wird, bevor der Hahn krähe, also be-
vor es wieder Tag werden würde. Dies geschah 
auch so. Deswegen wird Petrus häufig die Rolle 
des Verleumders zugeschoben. 
 
Als Jesus am Ostersonntag auferstanden ist, soll 
Petrus der erste männliche Augenzeuge gewesen 
sein, der den Sohn Gottes gesehen hat. 
 
Bei einer weiteren Begegnung soll Jesus Petrus 
drei Mal gefragt haben, ob er ihn liebe, als Ver-
weis auf die dreimalige Verleugnung. Petrus be-
jahte alle drei Fragen. Anschließend erhielt der 
Apostel drei Mal den Auftrag, ihm nachzufolgen 
(„Weide meine Schafe!“). 
 
Aufgabe:  
 
Untersucht die genannten Bibelstellen! Welche Bedeutung hat Petrus innerhalb der 
Bibel? Welche Bedeutung hat er bis heute für das Christentum? Was erfahrt ihr über 
seine Beziehung zu Jesus? 
 
Mt 26,30-35;69-75:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Lk 24,12:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Joh 21,15-23:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Schlussfolgerung:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Die wichtigsten Bibelstellen zu Petrus und ihre Bedeutung 
 

o Eine der wohl wichtigsten Stellen um Petrus ist die, in welcher Jesus zu ihm 
sagt: „Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ 
(Mt 16,18).  

 
 Hier wird deutlich, wie wichtig Petrus für die christliche Kirche ist. Das Bibelzi-

tat wird im Bau des Petersdoms auf Petri Grab verwirklicht. 
 

o Auch am Ende von Jesu Bergpredigt wird Petrus indirekt erwähnt: „Wer diese 
meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus 
auf Fels baute“ (Mt 7,24). 

 
 Mit dem Hausbau auf dem Felsen ist der Glaube gemeint, der stark ist und 

wachsen kann, wenn er auf einem festen Fundament steht. 
 

o Nach Mk 8,29-30 beantwortete Petrus die Frage Jesu, wer er sei, mit dem 
Glaubensbekenntnis: „Du bist der Messias!“ 

o Nach dem Matthäusevangelium sagt Petrus zu Jesus folgende Worte: „Du bist 
der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“ (Mt 16,16) 

 
 An dieser Stelle bekennt sich Petrus zu Jesus. Er weiß, dass er der wahre 

Messias ist. Diese Stelle zeugt von der besonderen Beziehung zwischen Je-
sus und Petrus. 

 
Wichtige Fakten zur Bedeutung des Simon Petrus 
 

 Simon erhält von Jesus den Namen Petrus, der Fels bedeutet und seine wich-
tige Funktion in der Nachfolge Jesu ausdrückt. 

 Zwar hat Simon Petrus Jesus drei Mal verleugnet, jedoch hat er gleich darauf 
Reue gezeigt, was durch sein Weinen ausgedrückt wurde. 

 Aufgrund seiner Predigten – in Jerusalem und außerhalb Jerusalems (Italien, 
Kleinasien) – traten viele Zuhörer zum Christentum über. 

 Er soll wie Jesus Leute geheilt und Tote wieder zum Leben erweckt haben. 

 Jesus hat Petrus die Verleugnung verziehen, was deutlich wird als er seinen 
Jüngern erschienen ist und sich besonders an Petrus gewandt hat. Er teilte 
Petrus eine wichtige Aufgabe zu: das Christentum zu verbreiten. 

 Sein Grab soll sich auf dem Hügel des Vatikans befinden, worauf später der 
Petersdom erbaut wurde. 

 Simon Petrus gilt als der erste Papst unter den Katholiken, die späteren Päps-
te sahen sich als apostolischer Nachfolger Petri. 

 Petrus ist u. a. der Patron der Päpste, Fischer, Netzmacher und Jungfrauen. 

 Der Gedenktag des Apostels wird gemeinsam mit dem des Paulus am 29. Ju-
ni begangen und ist auch unter dem Namen „Peter und Paul“ bekannt. 

 Der Ort Kafanaum, wo Simon Petrus aufgewachsen ist, wurde später zu einer 
der frühesten christlichen Pilgerstätten. 

 
 Simon Petrus steht in einer engeren Beziehung zu Jesus als die anderen Jün-

ger und gilt als Primat für die Nachfolge Jesu (s. das Petrusamt der Päpste). 
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