
 
 

Sonntag, 24. Mai 2020 

Best friends forever. 

Liebe Kinder.  

Heute hat der Rabe Post gekommen. Pieps, der Zaubervogel hat ihm geschrieben. In dem 

Brief steht folgendes: 

 

Lieber Rabe, 

ich möchte mich bei Dir entschuldigen, weil ich mich so über dich lustig gemacht habe. 

Beim letzten Treffen, kurz bevor wir uns getrennt haben, habe ich über dich gelacht, weil du 

so ängstlich bist und dich nicht raustrauest und Dich an all die Vorschriften hältst, die Dir 

andere machen.  

Ich habe dich einen Waschlappen und einen Feigling genannt und gesagt, dass Du nicht 

mehr mein Freund bist.  

Das tut mir inzwischen sehr leid. Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe mich nur geärgert, 

weil Du nicht mit mir gekommen bist und ich alleine fliegen musste. Das war nicht sehr nett 

von mir und ich möchte Dich um Verzeihung bitten. Ich möchte nämlich wirklich gerne Dein 

Freund bleiben. 

So richtig bewusst geworden ist mir das erst als ich einige herausgerissene Seiten aus dem 

Tagesbuch von Petrus, dem Jünger Jesu, gefunden habe.  

Der hätte sich auch gerne für etwas entschuldigt, nämlich dafür, dass er sich geschämt hat, 

der Freund von Jesus zu sein.  

Da habe ich an Dich gedacht und Dir diesen Brief geschrieben.  

Die Seite aus dem Tagesbuch habe ich dazugelegt.  

Bitte sei wieder mein Freund!  

Liebe Grüße Dein Pieps. 



 
 

Tagebuch Simon Petrus 

 

Jerusalem, 16. Nissan 31 

Was habe ich nach meinem Verrat geweint? Es waren bittere Tränen. Es tat mir 

so leid! Ich wollte Jesus nicht verleugnen, aber ich hatte Angst und es ging alles so 

schnell. Als die Magd mich vor dem Palast des Hohenpriesters gefragt hat, ob ich 

auch zu Jesus gehöre, habe ich eigentlich „ja“ sagen wollen, aber ich fürchtete, 

dann würden sie mich auch mitnehmen und foltern. Da habe ich gelogen und 

gesagt, dass ich Jesus nicht kenne. Als einer der Knechte an dem Feuer, an dem 

ich mich gewärmt habe, dasselbe fragte, habe ich wieder gelogen, und als dann 

noch einer kam, der gesehen hatte wie ich dem Soldaten das Ohr abgehauen hatte, 

da habe ich zum dritten Mal geleugnet, ihn überhaupt zu kennen. Wie blöd das 

war ist mir erst klargeworden als sie weggegangen sind und der Hahn gekräht 

hat. Jesus hatte es vorhergesehen. „Niemals werde ich das tun!“, hatte ich ihm 

noch geantwortet.  

Es tut mir so leid! Aber was nützen alle Tränen? Er ist tot und ich kann mich 

nicht bei ihm entschuldigen. Ach, könnte ich doch nur wiedergutmachen, was ich 

falsch gemacht habe. 

 

Jerusalem, 17. Nissan 31 

Jesus ist auferstanden. Die Frauen haben es gesagt. Sie sind am frühen Morgen 

zum Grab gegangen und völlig ängstlich zurückgekommen. Da bin ich schnell 

auch zum Grab gelaufen und wirklich, das Grab ist leer gewesen. Von Jesus keine 

Spur, nur ein Engel hat gefragt, was wir den Lebenden bei den Toten suchen? Er 

sei nicht hier im Grab zu finden. 



 
 

Am Abend ist er dann zu uns gekommen. Obwohl wir die Türen fest verschossen 

hatten, ist er plötzlich bei uns am Tisch gewesen und hat zu uns gesprochen. Wie 

habe ich mich gefreut? Ich habe ihn auch gleicht um Verzeihung bitten wollen, 

aber dafür ist keine Zeit geblieben. Er hat uns den Auftrag gegeben, in seinem 

Namen zu predigen und zu lehren.  

Ob wir das schaffen werden? Ich weiß es nicht, aber ich will so gerne 

wiedergutmachen, was ich falsch gemacht habe. 

 

Jerusalem, 25. Nissan 31 

Heute ist Jesus nochmal wiedergekommen. Weil Thomas uns nicht geglaubt hat. 

Er war ja da letzte Woche nicht da gewesen.  

Jesus wird uns auch die kommenden Tage begleiten. Das hat er versprochen. Ich 

freue mich darüber, obwohl mein Herz immer noch schwer ist, denn ich hatte ihn 

ja verleugnet. Ob er mir verzeihen wird? 

 

See Tiberias, 28. Nissan 31 

Heute sind wir fischen gewesen. Uns war langweilig und ich habe es 

vorgeschlagen. Außerdem brauchten wir etwas zu essen und müssen dringend 

Geld verdienen, denn unser Beutel ist leer. Gefangen haben wir zunächst nichts. 

Leider! 

Als wir am Morgen zurückruderten, stand ein Mann am Ufer und Johannes 

sagte zu mir: „Es ist der Herr!“ Da bin ich sofort ins Wasser und zu ihm.  

Ich wollte vor den anderen da sein und mich entschuldigen. Aber ich bin kein 

sehr guter Schwimmer und wir hatten nicht viel Zeit. Ich konnte ihn nicht um 

Entschuldigung bitten. 



 
 

Wir hatten dann wundersamer Weise doch noch Fische im Netz und Jesus hat 

uns ein Essen zubereitet. Es gab Brot und gebratenen Fisch. 

Nach dem Essen hat Jesus mich ganz komisch angesehen und gefragt, ob ich 

liebhabe. Ganz förmlich. „Simon Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, 

als mich diese haben?“  

Aus vollem Herzen habe ich geantwortet: „Herr, du weißt, dass ich dich 

liebhabe.“ Und er sagte „Weide meine Lämmer!“ 

Da habe ich mich gefreut über diesen Auftrag und gelächelt.  

Aber dann hat er mich das noch ein zweites Mal gefragt; mit denselben Worten. 

Da wurde ich nachdenklich. 

Danach wiederholte er seine Frage noch ein drittes Mal. Tränen liefen mir übers 

Gesicht. Wieso fragt er jetzt nochmal? Versteht er mich nicht? 

Es sah mich nur an, ganz geduldig. Da begriff ich. Dreimal hatte ich ihn 

verleugnet und dreimal habe ich nun meine Liebe bekundet. Jetzt war alles 

wieder gut. Ich weiß, Jesus hat mir vergeben! 

Nun will ich meinen Auftrag erfüllen und da hingehen, wo er mich hinhaben 

will. An Pfingsten soll es losgehen. Ich bin so erleichtert und freue mich!!! 

Ich habe ihn wirklich sehr lieb und ich glaube, er mich auch. 

 


