
Thomas begegnet
dem auferstandenen

Jesus

(Joh 20,19-29)
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Petrus vertraut Jesus - die 
Geschichte vom großen 

Fischfang (Joh 21, 1-14)

Eine Feier in der Familie 
an einem Sonntag in der Osterzeit

Tipp: auf Tablet lesen oder ausdrucken als "Broschüre"

Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de



Für diese Feier braucht ihr
• zum Zeichen, dass Jesus bei uns ist: Kerze (und Streichhölzer)
• (evtl.) ein Tuch, auf das die Kerze gestellt wird, als schöner Mittelpunkt
• gelbe /Halma-)Figur (für Petrus)
• drei andersfarbige Halmafiguren für die drei anderen Jünger
• weiße Halmafigur (für Jesus)
• ein blaues Tuch und ein gelbes Tuch
• die Form eines Bootes (Tuch, Papier, ...)
• Netz (von Orangen, Mandarinen, Zwiebeln ...)
• Glassteine (aus dem Dekoladen) o.ä.
• Bastelmaterial (siehe Anhang!)

Darum geht es heute
Ostern ist schon ein par Wochen her, doch die Auferstehung Jesu 
ist so ein großartiges Ereignis, dass wir es 7 Wochen lang feiern., 
bis Pfingsten. die heutige Erzählung aus der Bibel erzählt uns von 
einer Begegnung des auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern.

Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir gemeinsam 
an Jesus und an Gott denken, dann ist Jesus ganz bei uns. Wir 
begrüßen Jesus in unserer Mitte. Er ist das Licht der Welt, er ist das
Osterlicht, das für uns leuchtet und für alle Menschen. (Kerze 
anzünden)
Wir beginnen (Kreuzzeichen)
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.
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Gebet:

Wir beten:

Guter Gott,
du hast deinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt.
Wir danken dir dafür.
Er ist jetzt mitten unter uns.
Lass uns spüren, dass er uns jetzt und immer ganz nahe ist.
Amen.

Lied: Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär  - GL 817

oder ein anderes passendes Lied
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Bibelgeschichte:

Petrus vertraut Jesus - 
die Geschichte vom großen Fischfang (Joh 21, 1-14)

Die Jünger haben erfahren:
Jesus lebt. Er hat sich ihnen
gezeigt: zum Beispiel auf dem
Weg nach Emmaus; als sie
zusammen waren und Thomas
nicht glauben konnte, ... 
Es gibt noch eine Geschichte,
bei der sich Jesus seinen
Freunden zeigt, bei der er zeigt,
dass er lebt. 

Eines Abends war Petrus mit Jakobus, Johannes und Thomas 
zusammen. Da sagte Petrus: "Ich gehe zum Fischen". 
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. 

-> blaues Tuch in die Mitte legen
-> "Boot" darauf legen
-> die vier Halmafiguren in das "Boot" stellen. 
-> Netz dazu legen

Der Mond schien hell auf das Fischerboot. 

-> gelbes Tuch dazu legen

Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Im Morgengrauen kehrten 
sie um. 
Nun würden sie ohnehin nichts mehr fangen. 
Da sahen sie einen Mann am Ufer stehen. Er beobachtete sie. 

-> weiße Halmafigur an den Rand des blauen Tuches stellen. 
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Bild: Wolfgang Cibura
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Dann legte der Mann seine Hände an den Mund und rief über den 
See: "Habt ihr etwas gefangen?"
Sie riefen zurück: "Überhaupt nichts."

"Steigt nochmal in das Boot und werft eure Netze über die rechte 
Seite des Bootes, dann werdet ihr etwas fangen", riet ihnen der 
Fremde. 
Etwas an ihm ließ die Jünger aufhorchen. Kaum hatten sie das 
Netz ausgeworfen, als es auch schon von Fischen überquoll. Sie 
konnten es kaum zurück ins Boot ziehen, so schwer war es. 

-> Netz mit Glassteinen füllen

Da begriff Johannes und rief: "Es ist der Herr!" 
Sofort sprang Petrus aus dem Boot und watete zum Ufer. 

-> gelbe Halmafigur zur weißen Halmafigur stellen 

Die anderen kamen mit dem Boot nach. 

-> die vier Halmafiguren dazu stellen. 
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Bild: Martin Manigatterer, 

in: Pfarrbriefservice.de 



Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Holzkohlenfeuer 
und darauf Fisch und Brot. 
"Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!", sagte 
Jesus. Er wusste, dass die Jünger hungrig waren. Da rannte Petrus
zurück und zog das schwere Netz ans Ufer. 

-> das mit Glassteinen gefüllte
Netz zu den Figuren schieben. 

Einer von den anderen zählte die Fische. Es waren 153 große 
Fische. 
Jesus sagte zu ihnen: "Kommt her und esst!" Keiner von den 
Jüngern wagte ihn zu fragen: "Wer bist du?" Denn alle wussten, 
dass es der Herr war.

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Petrus: "Liebst du mich?" 
Petrus schämte sich. Er konnte nicht vergessen, wie er geleugnet 
hatte, Jesus zu kennen. "Du weißt, dass ich dich liebe, Herr", 
antwortete er mit leiser Stimme.
Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet, nun fragte ihn Jesus 
ebenfalls dreimal: "Liebst du mich?" - "Du weißt alles, Herr", sagte 
Petrus schließlich. "Du weißt, dass ich dich liebe."

"Dann habe ich einen Auftrag für dich", erwiderte Jesus.
"Wenn ich gegangen bin, sollst du meine Schafe weiden!" 
Das heißt, Petrus sollte diejenigen Menschen führen, die Jesus 
nachgefolgt waren. 
Petrus wusste nun, dass Jesus ihm vollständig vergeben hatte. 
Jesus schenkte ihm wieder das Vertrauen und übertrug ihm eine 
wichtige Aufgabe. 
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Liedvorschläge:
• Gottes Liebe ist wie die Sonne
• Kindermutmachlied - Wenn einer sagt, ich mag dich, du
• Jesus Christ, you are my life - GL 362
• Hallelu, hallelu - GL 716

Fürbitten

Jesus,
du hast deinen Freunden gezeigt, dass du lebst.
Wir bitten dich:
- Sei bei allen, die Angst haben und nicht mehr weiter wissen. 
- Sei bei allen Kranken und tröste sie. 
- Sei bei allen Kindern und Eltern, die geflüchtet sind.
- Sei bei uns und hilf uns, dir zu vertrauen.

Wir beten gemeinsam:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. 
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Gebet zum Abschluss:
Lieber Gott, 
Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 
Das gibt uns Hoffnung in unserem Leben.
Lass uns fest auf ihn vertrauen und dieses Vertrauen weitergeben.
Amen.

Segen:
-> Die Hände vor sich wie eine offene Schale halten

Gott segne mich.
Gott behüte mich.
Gott begleite mich überall, wo ich bin.
Amen. 

-> Anschließend die Hände kurz über den eigenen Herzensraum legen und 
kurzen Moment inne halten. 
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Lied:  Gott, dein guter Segen - GL 831
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Ideen zur Gestaltung:

Ausmalbild zum Bibeltext:

Quelle:
www.familie234.de Ausmalbild zum 3. Sonntag in der Osterzeit im Lesejahr A 

Wir basteln ganz viele verschiedene Fische.....
...... und hängen sie zu einem Mobile auf

Wir bemalen Steine als Fische und legen sie als Schmuck in den Garten...
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Hrsg.: Ehe- und Familienseelsorge im Bistum Würzburg
Text:Ullrich Göbel, Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt 

Foto: L.Lang-Rachor


