
Die Sage von Beatus mit Bildern 

 

 Die Bibel hat sich immer weiter 

verbreitet. Viele Menschen hörten von 

Gott und Jesus seinem Sohn und Retter 

der Menschen. 

 

Auch nach Irland reisten Menschen, um 

von Gott zu erzählen. 

Irland ist etwas nördlich von uns.  

 

Dort lebte ein Mann namens Suetonius. 

Als er von Jesus als Gottes Sohn und 

Retter erfahren hat, liess er sich taufen 

auf den Namen Beatus. Das bedeutet der 

Glückselige. 

 

Er begann zu reisen, um die gute 

Botschaft zu verkünden. Die Menschen, 

die ihn trafen waren beeindruckt von 

seinem Glauben und Vertrauen auf Gott. 

 

Sein Weg führte Beatus auch in die 

Schweiz. Überall, wo er langging, 

erzählte er von Jesus. Beatus kam bis zum 

Thunsersee. 



 

Er wurde begleitet von seinem Freund  

Justus, den er auf der Reise kennen 

gelernt hatte. Justus und Beatus liessen 

sich zusammen in Sundlauenen nieder. 

Denn sie waren müde von ihrer 

Wanderschaft. In diesem Dorf wollten sie 

bleiben.  

 

Die Menschen rund um den Thunersee 

glaubten an Götter. Sie beteten viel zu 

diesen, denn sie hatten sehr grosse Angst. 

Oberhalb vom Thunersee in einer Höhle, 

lebte ein grosser schrecklicher Drache. 

Die Gebete der Einheimischen zu ihren 

Göttern nützen aber nichts. 

 

Beatus liess sich von den Leuten den Weg 

zeigen zur Höhle. Denn er wusste, wenn 

diese Menschen so Angst hatten vor dem 

Drachen, musste dieser zuerst weg. Erst 

dann kann er ihnen das Evangelium 

erklären. Er begann den Anstieg. 

Unterwegs betete er, um Gottes Hilfe. 

 

Bei der Höhle angekommen roch Beatus 

schon den Gestank, der vom Drachen 

ausging. Und natürlich hat auch der 

Drache Beatus schon entdeckt. Er kam 

auf Beatus zu. 

Beatus nahm sein Kreuz und streckte es 

dem Drachen entgegen.  

 

Beim Anblick des Kreuzes schrie der 

Drache auf. Er erhob sich in die Luft und 

stürzte ab in den Thunersee. Für immer 

und ewig.  



 

Als Beatus den Weg wieder hinabstieg, 

kamen ihm die Leute entgegen. Sie haben 

gesehen, wie der Drache in den See 

gestürzt ist. Sie warfen sich vor Beatus auf 

den Boden, um ihn anzubeten. Dies 

bestürzte Beatus. 

 

Er sagte ihnen: «Nicht ich war es, der den 

Drachen vertrieben hat. Das war Gott! 

Ihm sollt ihr Lob und Dank geben!» 

Die Menschen hörten auf Beatus und 

freuten sich ab dieser frohen Botschaft.  

 

Die Menschen wollten sich unterrichten 

lassen in dem Wort Gottes.  Diesem 

Wunsch kam Justus nach. In Einigen 

wurde eine Kapelle gebaut und Justus 

wurde der erste Pfarrer am Thunersee. 

 

Die Menschen in Sundlauenen wollten 

Beatus ein Häuschen anbieten. Beatus zog 

es aber vor in einer Höhle zu wohnen 

und richtete sich dort ein. 

 

Heute nennt man diese Höhlen Beatus – 

Höhlen… 
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