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Wir dürfen uns immer noch über die Auferstehung Jesu
freuen 
Die Freunde Jesu sind zurück in ihrem Dorf. Ihr Alltag geht

so weiter wie vor ihrer Begegnung mit Jesus. Alltag? Der ist

bei uns leider immer noch nicht wieder eingekehrt: immer

noch keine Schule und kein Kindergarten. Stattdessen

zuhause sein. Es ist auf jeden Fall anders. Ob es den

Jüngern, den Freunden Jesu, nach den ganzen Erlebnissen

mit Jesus wohl leicht gefallen ist, einfach wieder weiter zu

machen und ihrem alten Beruf nachzugehen Das können

wir uns nur vorstellen. Aber dann steht da plötzlich Jesus

am Seeufer. Er hat Essen vorbereitet, wie eine Mutter oder

ein Vater für die Kinder. Jesus kümmert sich. Er ist einfach

da. Das ist doch ein schönes Gefühl. Da ist jemand, der sich

kümmert und da ist. Einfach toll. Vielleicht auch etwas für

uns?

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Sabrina und Cornelia.
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Der Auferstandene am See von Tiberias

Evangelium 
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den

Jüngern noch einmal.

 

Es war am See von Tiberias, und er

offenbarte sich in folgender Weise.

Petrus, Thomas, Natanael, Jakobus

Johannes und zwei andere von seinen

Jüngern waren zusammen.

 

Simon Petrus sagte zu ihnen: "Ich gehe

fischen." Sie sagten zu ihm: "Wir kommen

auch mit." Sie gingen hinaus und stiegen in

das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie

nichts.

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus

am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht,

dass es Jesus war.

 

Jesus sagte zu ihnen: "Meine Kinder, habt

ihr etwas zu essen?"

Sie antworteten ihm: "Nein."

Er aber sagte zu ihnen: "Werft das Netzt auf

der rechten Seite des Bootes aus, und ihr

werdet etwas fangen."

Sie warfen das Netzt aus und konnten es

nicht wieder einholen, so voller Fische war

es. 

 

Da sagte Johannes zu Petrus: "Es ist der

Herr!" Als Simon Petrus hörte, dass es der

Herr sei, gürtete er sich das Obergewand

um, weil er nackt war, und sprang in den

See.

 

 

 

 

 

 
 

Dann kamen die anderen Jünger mit dem

Boot – sie waren nämlich nicht weit vom

Land entfernt – und zogen das Netz mit

den Fischen hinter sich her.

Als sie an Land gingen, sahen sie am

Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch

und Brot.

Jesus sagte zu ihnen: "Bringt von den

Fischen, die ihr gerade gefangen habt." Da

ging Petrus und zog das Netz an Land.

Es war mit hundertdreiundfünfzig großen

Fischen gefüllt, und obwohl es so viele

waren, zerriss das Netzt nicht.

 

Jesus sagte zu ihnen: "Kommt her und

esst!" Keiner von den Jüngern wagte ihn zu

fragen: "Wer bist du?"

Denn sie wussten, dass es der Herr war.

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab

es ihnen, ebenso den Fisch.

Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus

sich den Jüngern offenbarte, seit er von

den Toten auferstanden war.

Joh 21,1-14

 
 

 

 
 

"Es ist der Herr."

Klugscheißerbox
"See von Tiberias" ist ein anderer Name für

den See Genezareth, der auch in vielen

Jesus- Erzählungen eine Rolle spielt. 



 

Jesus fordert in der Erzählung seine Freunde zum Essen auf. Er lädt sie dazu ein. Dafür

musste er vermutlich erst einmal Holz sammeln, um dann ein Feuer machen zu können.

Er hat alles für seine Freunde vorbereitet. Er hat sich richtig Mühe gegeben, damit seine

Freunde es gut haben. 

 

Fällt dir jemand ein, dem du eine Freude machen könntest? Da gibt es bestimmt

jemanden. Also los ;-) Hinterher wirst du dich bestimmt selbst richtig gut fühlen. 
 

 

Du bist immer da 
 

Ganz viele kennen bestimmt das Lied "Du

bist immer da" von Detlef  Jöcker. Hier

könnt ihr  es euch noch mal anhören:

https://www.youtube.com/watch?

v=uCEttQuNh6Y

 

Im Refrain wird gesunden: "Du bist oben im

Himmel bist unten auf der Erde, wohin ich

mich wende, du bist an jedem Ende: Du

bist immer da." 

 

Vielleicht fallen euch auch Situationen ein,

in denen ihr euch wünscht, dass Gott oder

Jesus bei euch sein soll. Denkt euch

einfach neue Strophen für das Lied aus. 

 

 

 

 
 

Für andere da sein

Euer Ergebnis der unGLAUBlICH Abstimmung



Wir haben eine tolle Anleitung

gewunden, mit der ihr euch ein

Angelspiel für Zuhause basteln könnt. 

Viel Spaß! 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=dzyi98JMOd0
 

 

 

 

 
 

Fische angeln für Zuhause 

 

Ausmalbild
 

Und natürlich gibt es auch an diesem Sonntag wieder das Ausmalbild zur Bibelgeschichte.

Ihr findet es wieder als Datei auf der Homepage.  

 

 

 

 
 


