
Diese Woche hörst du eine Bibelerzählung, die der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat. 

 

Der auferstandene Jesus erscheint den Jüngern 

 

Wenn du die Erzählung gerne sehen und hören möchtest, findest du sie im Internet unter folgender 
Adresse:  

https://www.youtube.com/watch?v=tcc6ljjRo9Y   

 oder du kannst sie hier selbst genau nachlesen.  

Es ist nach Ostern. Einige Jünger Jesu waren gemeinsam aus Jerusalem an den See Genezareth 
zurückgekehrt. 
Eines Abends sagte Simon Petrus zu seinen Freunden: „Ich will wieder fischen gehen.“ 
Sie sagten zu ihm: „Wir kommen auch mit!“ und fuhren mit Petrus hinaus auf den See. 
Bald brach die Nacht herein, die beste Zeit zum Fischen. Sie warfen die Netze ins Wasser und warteten 
ab. Aber kein einziger Fisch schwamm in das Netz Die Jünger warteten Stunde um Stunde bis der 
Morgen anbrach. Da zogen sie ihr leeres Netz wieder ins Boot und fuhren enttäuscht zurück. 
Als sie nicht mehr weit vom Land entfernt waren, sahen sie einen Mann am Ufer stehen. Es war Jesus, 
doch die Jünger erkannten ihn nicht. 
Der Fremde rief ihnen zu: „Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen?“ 
Sie antworteten ihm: „Nein, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen!“ 
Jesus aber sagte zu ihnen: „Versuchtes noch einmal. Werft das Netz dieses Mal aber auf der rechten 
Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen.  

 
Die Jünger sahen den Fremden verwundert an. Wusste er nicht, dass am Morgen keine Fische ins Netz 
gingen? Zögernd taten sie was der Mann ihnen sagte, warfen das Netz aus und konnten es nicht 
wieder ins Boot holen, so voller Fische war es.   



Da sagte Johannes, einer der Jünger, zu Petrus: „Es ist der Herr!“  
Als Petrus hörte, dass es Jesus sei, zog er sich schnell das Obergewand an, weil er nackt war, und 
sprang in den See, um als erster bei Jesus zu sein.  
 

 
Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.  
Am Ufer wartet Jesus schon auf sie. Er hatte ein Feuer angezündet und Brot und Fisch darauf geröstet. 
Jesus sagte zu ihnen: „Bringt die Fische her, die ihr gerade gefangen habt.“  
Da zog Petrus das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, 
zerriss das Netz nicht.   
„Kommt her“, bat Jesus, „setzt euch zum Mahl! Alles ist bereit.“ 
Da setzten sich die Jünger zu ihm ans Feuer. Jesus nahm das Brot und den Fisch und teilte an alle aus. 
Still saßen sie da, aßen und schauten auf Jesus, wie er das Brot segnete und brach.  
Niemand fragte:“ Wer bist du?“ Jetzt wussten es alle! 
Es war das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschienen war. 
   (Für Kinder erzählt nach Johannes 21, 1- 14) 
 

 
Jesus lädt die Jünger ein – einmal zur Arbeit und dann zum Essen:  
 
 Jesus steht am Ufer. Er ermutigt die Jünger dazu, die Arbeit noch 
einmal zu versuchen, die Netze wieder auszuwerfen, anders als zuvor 

auf der rechten Seite. Der Fang gelingt, die zusätzliche Arbeit hat sich gelohnt! 
Jesus will auch uns bei der Bewältigung unserer Arbeit Mut machen. 
Er will dir sagen:  
  „Gib nicht auf! Suche dir einen neuen Weg, wie du die Aufgabe bewältigen kannst. Kopf hoch, 
du schaffst es!“ 



 Jesus hat ein Essen für die Jünger vorbereitet: Brot und Fisch. Die Jünger legen ihre Fische dazu. 
Gemeinsam essen sie das stärkende Mahl und fühlen sich dadurch mit Gott und untereinander fest 
verbunden. 
Jede Mahlzeit mit deiner Familie, deinen Freunden kann genauso zur Begegnung mit Gott werden und 
eure Gemeinschaft stärken. 
 

 
Kennst du ein eigenes Tischgebet? Wenn nicht, wähle ein Gebet aus 
der Vorlage auf der nächsten Seite aus, das dir gefällt. 

 
Schreibe nun dein persönliches Tischgebet in deiner schönsten Schrift auf ein 
Blatt, verziere es rundum ganz bunt mit einem Muster oder passenden Zeichen 
und schneide es dann wie eine Karte aus.  
 
Wenn du lieber den ganzen Gebetswürfel basteln möchtest,  
musst du die nächste Seite mit der Vorlage auf festerem Druckerpapier (ca. 120 -160 mg Dicke) ausdrucken: 
 
 Schneide dann die Umrisse sorgfältig aus, die grauen Flächen müssen dranbleiben.  
 Jetzt kannst du die Gebete rundum bunt gestalten.  
 Zum Schluss musst du alle Linien behutsam falten, auf die grauen Flächen Kleber streichen und zu einem 

Würfel zusammenfügen. Vielleicht kann dir dabei jemand helfen, wenn du so etwas noch nie gemacht hast. 
 
Wenn du mit deinem Gebet oder dem Gebetswürfel fertig bist, kannst du 
es auf euren Esstisch legen. 
Frag deine Eltern, ob du dieses selbstgewählte Tischgebet am Beginn 
eures nächsten Familienessens vorbeten darfst.  

Besonders festlich wäre es, wenn du eine brennende Kerze auf 
den Tisch stellst als Zeichen dafür,  
dass Gott in euerer Mitte ist. 
 
 

 
 
 
Freiwillige Zusatzaufgabe für fleißige Rechner zum Zeitvertreib: 
 
Wie viele Fische haben die Jünger am Morgen gefangen?  
    Zähle die Ergebnisse zusammen:  
220-120 =………………………  
   5 x 10 = ……………………… 
      27:9 = ………………………  
               =  ……………………..Fische insgesamt 
 
Es sind genauso viele, wie es damals verschiedene Fischarten im See Genezareth gab! 
Ob du richtig gerechnet hast? Die Lösung findest du oben in der Erzählung!  
Viel Spaß! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


