„Die Fischkrise“
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„Der neue Job“
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1 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power – Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit dem Abschnitt in Lukas 5,1-11.

2 Altersgruppen
2.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
2.1.1 Schwerpunkt
•
•

Jesus sorgt für mich
Jesus möchte mein Freund sein

2.1.2 Einstiegsideen
Lieder: (aus Gott loben von Anfang an)
G23 Jesus liebt die Kinder
G26 (nur die Melodie):
1. Strophe: Der Petrus sieht sehr traurig aus, denn seine Netze sind ganz leer. Er hat die
ganze Nacht gefischt und will jetzt gar nicht mehr.
2. Doch Jesus sagt, steig in das Boot, er ist der Helfer in der Not. Er füllt das Boot mit
Fischen an, was Jesus alles kann.
3. Petrus schließt sich Jesus an, er sieht was er verändern kann.
Jesus lädt auch dich heut ein, um auch sein Freund zu sein.
G41 Folge mir nach
G42 (Nur die Melodie)
Text: Petrus und Andreas fahren auf dem See (3x), und das Boot schaukelt hin und her.
I24 Gott wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht.
D7 Sag es den Menschen
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Was schwimmt im Wasser?
Material:
•
•
•
•

Eine Wanne mit Wasser
Muscheln
Steine
Schwimmtiere, Fische, …

Lass die Kinder alle Gegenstände in das Wasser werfen und singe dazu: Gott liebt mich, drum
gibt er mit Wasser, Wasser zum Planschen (Wasser für die Fische, …), ja Gott hat mich gern.
(I16 aus Gott loben von Anfang an)

2.1.3 Geschichte erleben
Material:
•
•
•
•

Schlauchboot oder Pölster und Decken, die zu einem Boot zusammengeschoben
werden,
blaue Decken oder Tuch für das Wasser,
Fische (entweder essbare Fisch-Kräcker (Fischlis) oder Fische aus Karton oder festem
Papier. (siehe Anhang))
Ein kleines Gefäß oder Netz (Orangen oder Zitronennetz) für jedes Kind.

Bereite den „See“ (blaue Decke) vor indem du zwei blaue Decken übereinander legst.
Dazwischen lege die Fische. Stelle das Schlauchboot oder das „Kissenboot“ darauf.
Sage: Wir wollen heute auf den See fahren und Fische fangen, so wie Jesus und seine Freunde
das gemacht haben. (Bitte alle in das Boot)
Schaukle nun das Boot sachte hin und her (Schlauchboot oder Decke) und singe:
Lied: G42 (mit verändertem Text – siehe unter Lieder)
Sage: Die Freunde von Jesus wollten Fische fangen, aber wo sind die Fische? Es sind keine
Fische im Wasser! (Lass die Kinder über den Bootsrand schauen) Die Freunde sind traurig. Sie
fahren wieder ans Ufer. (Schaukle das Boot wieder sachte hin und her)
Lied: G26 Strophe 1 (mit verändertem Text – siehe unter Lieder)
Alle steigen aus. Sie müssen nun wieder alles putzen. (Tücher zum Putzen verteilen) Jesus hat
sich das Boot von Petrus ausgeborgt und erzählt den Menschen, dass er sie ganz lieb hat.
Lied: Jesus liebt alle, alle Kinder
Nun sagt Jesus zu Petrus und Andreas, seinem Bruder: „Fahrt noch einmal auf den See und
geht fischen!“
Frag die Kinder: Wollt ihr noch einmal Fische fangen? Lass die Kinder wieder ins Boot steigen.
Sage: Auch Petrus wollte auf Jesus hören, obwohl er in der Nacht nichts gefangen hatte.
Singe: Lied G26 Strophe 1 (mit verändertem Text – siehe unter Lieder)
Schaukle das Boot wieder vorsichtig hin und her. Gib jedem Kind ein Netz und ziehe vorsichtig
die obere blaue Decke ein Stück beiseite, damit die Kinder die Fische sehen können. Sage:
Schaut, wie viele Fische plötzlich da sind! Ihr dürft sie jetzt herausfischen und in eure Netze
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geben. Das sind so viele! Die passen ja gar nicht alle in die Netze! Damals sind sogar Jakobus
und Johannes mit einem Boot gekommen um zu helfen!
Singe Lied G26 Strophe 2 (mit verändertem Text – siehe unter Lieder)
„Das hat Jesus gemacht, dass wir so viel gefangen haben!“, hat Petrus gedacht. „Jesus, du bist
so ganz anders als wir! Wir passen gar nicht zu dir. Lass uns alleine und suche dir Freunde, die
besser sind als wir.“ Aber Jesus wollte keine anderen als Freunde haben. Er liebte Petrus und
Andreas und auch Jakobus und Johannes. Auch wenn sie manchmal Fehler machten. „Kommt
mit mir. Ihr sollte meine Freunde sein!“, sagte er zu ihnen. Jesus möchte auch dein Freund
sein. Er ruft dich zu sich, weil er dich liebt.
Lied: G26 Strophe 3 (mit verändertem Text – siehe unter Lieder)
Petrus sprang sofort auf. Natürlich wollte er Jesus als Freund haben. „Ich komme mit dir!“, rief
er. Auch Andreas wollte mitgehen. Und Jakobus. Und Johannes. Sie brachten ihre Boote an
Land (Lass die Kinder aussteigen und zeige ihnen ein Bild aus der Kinderbibel von Jesus) und
dann gingen sie mit Jesus mit. Sie wurden die besten Freunde von Jesus.

2.1.4 Vertiefung
Sensorik-Beutel Fische
Material:
•
•
•
•
•

Haargel
Lebensmittelfarbe in blau
flache Plastikfische oder alternativ Fische aus
Moosgummi (ausschneiden) oder Putzschwamm
Plastik Zip-Beutel (1 Liter)
breites Klebeband

Anleitung: Fülle das Haargel und einige Tropfen Lebensmittelfarbe in den Plastikbeutel und
mische beides gut durch. Nun gib die Fische dazu und klebe den Beutel fest (!) mit Klebeband
zu. Fertig ist der Sensorik-Beutel für die Kleinsten.

Fischbild
Die Anleitung findest du unter https://www.kinderspielewelt.de/basteln-und-werkeln/basteln-farben/fischebasteln.html

Gemüsefisch
Zutaten:
•
•
•

Gurke
Karotten
Paprika
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Angelspiel
Material:
•
•
•
•
•
•

bunte Küchenschwämme
Büroklammern
Magnet
Schnur
Stock
eine mit Wasser gefüllte Wanne / große Schüssel

Anleitung: https://www.minidrops.de/blog/angelspiel/

2.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
2.2.1 Schwerpunkt
•
•

Jesus braucht auch dich, um anderen von ihm zu erzählen
Für Jesus bist du nie zu schlecht, er nimmt dich immer an

Merkvers:
Hab keine Angst! Von jetzt an wirst du Menschen fischen! (Lukas 5, 10)
Merkversspiel
Material:
•
•
•
•

Stab
Schnur
Magnet
Fische (Anhang)

Drucke die Fische aus dem Anhang auf buntem Papier aus und schneide sie aus. Stecke eine
Büroklammer daran. Binde die Schnur an den Stab und hänge den Magneten daran. Nun könnt
ihr der Reihe nach den passenden Fisch angeln und die Worte auf den Fischen in die richtige
Reihenfolge bringen.

2.2.2 Einstiegsideen
Spiel „Wer ist im Boot“
Spieler sitzen im Kreis. Einer in der Mitte. Dieser wirft einem Spieler ein Tuch oder einen Ball
zu und ruft Backbord oder Steuerbord. Bei Backbord muss der Spieler, dem der Ball
zugeworfen wurde schnell das Lieblingsessen (Lieblingsfarbe, …) seines linken Nachbarn
herausrufen. Bei Steuerbord das Lieblingsessen des rechten Nachbarn. Weiß er es nicht, muss
er in die Mitte. Ruft der Spieler in der Mitte Sturm, müssen alle die Plätze tauschen.
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Spiel „Der Fischer fischt den ganzen Tag und hat noch keinen Fisch erwischt“
Die Mitspieler sitzen im Kreis um den Tisch und haben ihre Hände mit der Handfläche nach
unten, auf den Tisch gelegt. Der Fischer kreist mit seiner Hand über den Händen der anderen
Kinder und sagt: „Der Fischer fischt die ganze Nacht und hat noch keinen Fisch erwischt!“ Bei
dem Wort „erwischt“ versucht der Fischer die Hand eines Kindes zu erwischen, während die
Kinder ihre Hand versuchen, ganz schnell wegzuziehen. Der Getroffene wird der neue Fischer.
Spiel: Fischer, Fischer
Alle Kinder stehen auf einer Seite, einer ist der Fischer und steht auf der anderen Seite. Die
Kinder rufen: „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ Der Fischer antwortet: „X Meter tief.“
(beliebige Angabe machen). Die Kinder rufen: „Und wie kommen wir rüber?“ Fischer:
„Hüpfen!“ (oder auf einem Bein, krabbeln, …). Die Kinder müssen so auf die andere Seite
kommen. Der Fischer versucht, sie dabei zu fangen. (aus „Der Kindergottesdienst“)

2.2.3 Geschichte erleben
Erzählen mit Legematerial
Material:
•
•
•
•
•

Faltboote
Figuren (Korken, Playmobil, …)
Tücher in blau, braun und grün
Fische
Zitronennetze

Während des Erzählens legen wir einfache Gegenstände auf den Boden: Korken sind die
Jünger; Bausteine bilden ein Dorf; ein blaues Tuch wird zum See Genezareth. Dabei können
wir die Kinder einbeziehen: Jeder darf einen Jünger an den See Genezareth stellen. Lege die
Gegenstände in kleinen Körbchen bereit, damit du sie während der Erzählung rasch zur Hand
hast. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. (Naturmaterial, Haushaltsgegenstände, HolzStreuartikel, …)
Erzähle:
Die Brüder Petrus und Andreas saßen zusammen am Ufer des Sees Genezareth. Sie waren
Fischer. Die ganze Nacht waren sie draußen auf dem See gewesen. Aber sie hatten kaum einen
Fisch gefangen. Jetzt war es tags und tagsüber versteckten die Fische sich. Da lohnte es sich
nicht, raus zu fahren um zu fischen. Das wussten Petrus und Andreas, denn sie waren gute
Fischer. Jetzt wuschen sie ihre Netze. Dann kontrollierten sie alles. An einigen Stellen waren
die Netze eingerissen. Das musste noch geflickt werden. Also machten sie sich an die Arbeit.
„Schau mal, wer da kommt!“, sprach Andreas seinen Bruder Petrus an. Petrus schaute auf. Er
sah Jesus kommen. Vor einigen Tagen hatten die beiden Brüder Jesus schon kennen gelernt.
Und sie wussten, dass Jesus etwas Besonderes war. „Ich denke, es ist der Messias, der Retter,
auf den wir schon so lange warten“, hatte Andreas zu Petrus gesagt. Jetzt sahen sie Jesus
wieder. Aber Jesus war nicht alleine. Viele Menschen folgten ihm. Sie wollten hören, was er
über Gott erzählte.
„Vielleicht können wir auch zuhören, wenn er wieder von Gott erzählte“, freute sich Petrus.
„Aber es ist so ein Gedränge hier, hier sind so viele Menschen, da hat Jesus doch gar keine
Ruhe und keinen Platz, um predigen zu können“, überlegte Andreas. Jesus sah es auch. So
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viele Menschen waren gekommen, um ihn zu hören. Er schaute sich um. Dann fiel Jesu Blick
auf die Fischerboote. Er sah Petrus und Andreas bei ihrem Boot und auch daneben das Boot
von Jakobus und Johannes und ihrem Vater Zebedäus.
Jesus kam auf Petrus zu. „Petrus, kannst du mich bitte in deinem Boot ein Stück auf das Wasser
hinausfahren?“, bat er. „Dann können die vielen Menschen mich besser hören.“ Petrus und
Andreas sprangen sofort auf. Natürlich wollten sie Jesus gerne einen Gefallen tun. Sie fuhren
ein Stückchen aufs Wasser hinaus und Jesus begann, zu den Leuten zu sprechen. Jetzt konnte
ihn jeder gut verstehen. Petrus und Andreas waren stolz, dass sie Jesus mit ihrem Boot dienen
konnten. Sie wollten gerne etwas für Jesus tun, aber bisher hatten sie nicht gedacht, dass
Jesus gerade ihre Hilfe gebrauchen konnte.
Weißt du, dass Jesus auch deine Hilfe gebrauchen kann. Vielleicht denkst du, Jesus braucht
doch keine Hilfe von mir. Womit soll ich Jesus denn helfen. Aber du bist einzigartig. Du bist
etwas ganz Besonderes, weil Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Und so, wie du bist, kann
Jesus dich gebrauchen. Du kannst zum Beispiel beten. Du kannst für andere Menschen beten.
Du kannst anderen Menschen von Gott erzählen. Und so kannst du Jesus helfen.
Petrus freute sich, dass er Jesus helfen konnte. Er hörte gut zu, was Jesus erzählte. Und er war
fast ein wenig traurig, als Jesus aufhörte zu predigen. „Ich könnte ihn stundenlang zuhören“,
dachte er sich, „Er hat so viel zu sagen, ich kann so viel von ihm lernen.“ Plötzlich wurde Petrus
aus seinen Gedanken gerissen. Jesus sprach ihn an: „Petrus, fahre noch einmal hinaus, dorthin,
wo das Wasser ganz tief ist. Und dann werft eure Netze aus.“ Petrus war ein guter Fischer.
Und das, was Jesus vorschlug, das war einfach sinnlos. Jetzt bei Tage würden sie überhaupt
nichts fangen. „Jesus, wir haben doch schon die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen, aber
kein Fisch ging ins Netzt. Und jetzt bei Tage, da werden die Fische sich noch weniger fangen
lassen.“ Petrus machte eine Pause. Er dachte nach. „Jesus hat bisher nur gute Dinge gesagt.
Ihm kann man vertrauen. Ich kann es doch einfach mal versuchen.“ Dann sprach er weiter zu
Jesus: „Ja, Jesus, wenn du es sagst, dann fahren wir noch einmal raus und werfen die Netze
aus.“
So fuhren Petrus und Andreas und Jesus, der noch bei ihnen im Boot saß, weiter auf den See
hinaus. Als sie an der tiefsten Stelle angekommen waren, warfen sie ihre Netze aus. Dann
warteten sie. Aber sie brauchten nicht lange zu waren. Plötzlich zeigte Andreas auf das
Wasser. „Schau mal, dort. Es sind ganz viele Fische im Netz.“ Sofort begannen sie, das Netz
zurück ins Boot zu holen. Aber es war so voll, dass sie es kaum schaffen konnten. „Wir müssen
vorsichtig sein, damit uns die Netze nicht reißen!“, rief Petrus. Dann winkten sie Jakobus und
Johannes zu. Sie kamen sofort mit ihrem Boot und halfen Petrus und Andreas. Langsam zogen
sie das Netz immer näher und holten die Fische ins Boot. Beide Boote waren bis oben hin voll.
Jetzt mussten sie vorsichtig zurück fahren. Die Boote waren so voll, dass sie fast sanken.
Die vier Fischer staunten. So einen großen Fang hatten sie noch nie gemacht. „Unsere Familien
werden staunen über die ganzen Fischer“, dachten sie. Was für eine Freude war das, nachdem
sie die ganze Nacht über nichts gefangen hatten. Aber dann wurden sie plötzlich ganz still. Sie
schauten auf Jesus. Wer war dieser Mann? Wie konnte er bloß wissen, dass sie so viele Fischer
fangen würden? Dieser Mann war etwas Besonderes. Petrus fiel Jesus vor die Füße. „Bitte geh
weg von mir, Herr!“, sprach er. „Ich bin doch ein sündiger Mensch.“ Petrus erkannte auf
einmal, dass er ganz anderes war als Jesus. Jesus war der Messias, der Retter, den Gott
gesandt hatte. Und er Petrus war ein Sünder. Er passte doch gar nicht zu Jesus.
Denkst du das manchmal? Ich bin zu schlecht für Jesus. Jesus kann mich gar nicht gebrauchen,
weil ich oft so einen Mist mache, lüge oder schlechte Gedanken habe. Jesus ist der Retter.
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Und Jesus ist gekommen, um genauso Menschen wie dich und mich von ihren Sünden zu
retten. Bitte Jesus um Vergebung für deine Sünden. Er wird dir vergeben und dann kann Jesus
dich gebrauchen.
„Fürchte dich nicht!“, machte Jesus Petrus Mut. „Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist
mir wichtig.“ Und dann schaute er die 4 Fischer alle an: „Folgt mir nach! Ich will euch zu
Menschenfischern machen.“ Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes schauten sich überrascht
an. Jesus brauchte ihre Hilfe. Jesus bat sie, mit ihm zu gehen. Sie sollten Jesus helfen,
Menschen von Gott zu erzählen.
Als sie die Boote an Land gebracht haben, ließen sie sofort alles stehen. Sie wollten Jesus
nachfolgen. Sie wollten mit Jesus gehen und Jesus helfen, den Menschen von Gott zu erzählen.
Sie waren so froh, dass sie Jesus helfen konnten.
Du kannst Jesus auch helfen. Wenn du anderen Menschen von Gott erzählst und dafür betest,
dass sie Jesus kennen lernen, dann kannst du auch ein Menschenfischer sein.
(https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/42berufungderjuenger.htm)
Szenen mit Knetfiguren nachstellen
Material:
•

Knetmasse in verschiedenen Farben

Die Berufung der Jünger wird mit Knetmännchen dargestellt und die einzelnen Szenen
fotografiert. Ihr könnt die Bildgeschichte hinterher ansehen und mit anderen teilen!

2.2.4 Vertiefung
Fischmobile aus Klopapierrollen
Die Anleitung findest du hier:
https://www.heimatdinge.de/basteln-mit-klorollen-5liebevolle-ideen-fuer-kinder/

Fische basteln
Hier findest du unterschiedliche Vorschläge! Wer kann und mag,
kann einfach noch den Merkvers darauf schreiben.
https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-undwerkeln/basteln-farben/fische-basteln.html
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Wiederholungsquiz
Fische: Für jede richtige Antwort bekommt die Gruppe einen Fisch. Wer die meisten Fische
hat, hat gewonnen.
1. Wie hieß der Bruder von Andreas? (Petrus.)
2. Was waren Petrus und Andreas von Beruf? (Sie waren Fischer.)
3. Was taten sie gerade? (Sie wuschen und flickten ihre Netze.)
4. Wen sahen sie kommen? (Jesus.)
5. Was wollten die vielen Menschen bei Jesus? (Sie wollten ihn predigen hören.)
6. Worum bat Jesus Petrus? (Der er ihm in seinem Boot ein Stückchen aufs Wasser
hinausfährt.)
7. Was sagte Jesus, als er fertig gepredigt hatte? (Sie sollten noch einmal fischen gehen.)
8. Warum fand Petrus die Idee erst nicht so gut? (Weil sie die ganze Nacht nichts
gefangen hatten und die Fische sich tags versteckten.)
9. Was geschah, als sie dann fischen gingen? (Das ganze Netz war voller Fische.)
10. Worum baten sie ihre Freunde Jakobus und Johannes? (Sie sollten ihnen helfen, die
Fische an Land zu bringen.)
11. Was sagte Petrus zu Jesus? (Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.)
12. Was antwortete Jesus? (Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.)
13. Wie kannst du ein Menschenfischer sein? (Für anderen beten und anderen von Gott
erzählen.)
14. Was taten die 4 Fischer dann? (Sie folgten Jesus nach.)
(aus „der Kindergottesdienst.de“)
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Rätsel
ausdrucken unter: http://www.kids-web.org/kidsnews/k39/04.htm

Ausmalbild
siehe Anhang

3D-Bild basteln
Hier
kannst
du
die
einzelnen
Teile
https://www.mylittlehouse.org/the-life-of-jesus.html

des

3D-Bildes

herunterladen:

Finde den Weg
Hier findest du das PDF zum Ausdrucken:
https://biblewise.com/kids/fun/fishers-men-maze.php
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2.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
2.3.1 Schwerpunkt
•
•
•

Jesus braucht dich, um Menschen von ihm zu erzählen
Jesus vergibt und hilft dir, deine Gaben zu gebrauchen
Jesus nimmt die unvollkommenen Menschen an

2.3.2 Einstiegsideen
Themenrätsel
Bringe unterschiedliche Gegenstände (oder Bilder von Gegenständen) mit, deren
Anfangsbuchstaben das Wort „Menschenfischer“ bilden.
Beispiel: Maus (M), Efeu (E), Nudeln (N), Schirm (SCH), Esel (E), Nadel (N), Flugzeug (F), …

Spiel „Angelschnur“
Material:
•
•

Augenbinden
Büroklammern

Es geht darum, aus Büroklammern eine Kette zu machen, aber mit verbundenen Augen. Jeder
bekommt die Augen verbunden und hat eine bestimmte Anzahl von Büroklammern zur
Verfügung. Wer als erster die Klammern blind zu einer Kette zusammengehängt hat, hat
gewonnen. Natürlich kann man das Spiel auch ohne Gewinner spielen.

Experiment: Zuckerverbreitung
Material:
•
•
•
•

Zuckerwürfel
blaue Tinte
Untertasse
flacher Teller mit etwas Wasser

Experiment: Präpariere schon im Voraus einen Zuckerwürfel mit Tinte. Es soll gerade so viel
Tinte im Würfel sein, dass er nicht zerfällt, aber bis unten blau ist. (ca. 6 Tropfen) Lege den
Würfel vor den Kindern in den Teller mit Wasser. Das blaue Zuckerwasser befindet sich zuerst
nur in der Nähe des Zuckerwürfels, aber schon nach kurzer Zeit hat sich der Zucker verteilt, da
sich die Wassermoleküle bewegen.
Geistliche Lehre: Die Verbreitung des Zuckers ist ein Bild für die Ausbreitung der frohen
Botschaft von Jesus.
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2.3.3 Die Geschichte erleben:
Erzählen mit Sprechzeichnen:
(Der Erzähler oder die Teens malt (malen) mit jedem Erzählschritt eine passende Skizze an
eine Tafel, s.u.)

Erzählung: Simon Petrus ist frustriert, er hat sein Ziel nicht erreicht. Sein Blick richtet sich zum
See Genezareth (WASSERLINIE) – Der kleine Ort Kapernaum liegt noch verschlafen da
(HÄUSER) – PETRUS sitzt am Ufer und flickt und wäscht seine Netze. Er ist frustriert: er hat die
ganze Nacht nichts gefangen. Die KÖRBE sind leer. Kein Fisch. – Die NETZE sind dennoch
beschädigt – Petrus ärgert sich: umsonst die ganze Nacht auf den Beinen. Er ist mies drauf und
sagt kein Wort zu seinem BRUDER. Kunden muss er nach Hause schicken – peinlich! Keine
Einnahmen. Kein Brot kaufen können. Außerdem spart er für ein neues größeres Boot. Ohne
Fang kein Boot. (GEDANKENBLASE PLATZT)
Frage: Welche Ziele hat Simon der Fischer? Gibt es noch andere Ziele außer dem Beruf? Kann
es sein, dass man manchmal auch seine Ziele andern muss? Inwiefern? Warum?
Erzählung: Eine willkommene Abwechslung – Petrus sitzt am Ufer und flickt frustriert seine
Netze – SONNENAUFGANG Es kommt Bewegung in das müde Dorf – MENSCHEN kommen
hinaus an den See – Petrus hat Angst, dass die heute alle Fische kaufen wollen. Aber sie
interessieren sich gar nicht für ihn. – Die Menschen wollen keinen Fisch. Sie wollen JESUS
hören! – Wer ist dieser Jesus? Was erwarten die Menschen von Jesus? – Es werden immer
MEHR Menschen. – Petrus ist hin und weg: So viele Menschen. Alle kommen sie nur, um Jesus
zu hören. Das weckt auch Interesse bei ihm. Um was geht es da? Jesus erzählt von Gott. –
Petrus sitzt schon längst nicht mehr bei seinen Netzen. Er hat sich unter die Leute gemischt.
Er will hören, was Jesus sagt. Es werden immer mehr Menschen. – Plötzlich hört Petrus seinen
Namen! Jesus ruft ihn aus der Menschenmenge heraus. Jesus gebraucht ihn und sein BOOT.
– Petrus nimmt seinen Bruder mit. – Petrus fährt Jesus ein paar Meter raus. (3 PERSONEN ins
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Boot) Predigt! Von hier können die Menschen Jesus super gut hören. – Jesus: So, das ist genug
für heute. Mehr will ich euch heute nicht erzählen. Geht nach Hause und macht euch
Gedanken über das, was ich euch gesagt ¨ habe: Vertraut Gott! – Jesus: Komm Petrus, fahre
noch einmal hinaus (BOOT neu – alt löschen) und wirf das Netz aus!
Frage: Was denkt Petrus vielleicht?
(Gedanken des Petrus: Erinnerungen an den Frust. Profis fischen bei Nacht.)
Erzählung: Petrus sagt: Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber
weil du es sagst werde ich es noch einmal versuchen. – Sie fahren hinaus und werfen die Netze
aus. – Die Netze füllen sich (FÜLLEN!!!). Die Netze beginnen zu reißen. Petrus und sein Bruder
können das Netz nicht mehr alleine ins Boot ziehen. – Sie winken Freunde vom Ufer herbei.
(2. BOOT) – Sie füllen beide Boote. Die Boote sinken immer tiefer ins Wasser ein
(WASSERLINIE), weil sie so schwer sind. Wasser schwappt über. Petrus ist von diesem Wunder
überwältigt. Petrus fällt auf die Knie und bittet Jesus: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein
sündiger Mensch!
Frage: Warum sagt Petrus: Geh weg von mir?
Petrus zieht’s die Schuhe aus. Er merkt auf einmal, Jesus ist nicht irgendein Schwätzer, einer,
der schöne Reden hält. Jesus ist mehr. Er vollbringt Wunder. Wer weiß schon, wo sich mitten
am Tag die vielen Fische aufhalten? Wer weiß alles? Das kann eigentlich nur Gott! Petrus
merkt: Ich, der betrübte Fischer Petrus und Jesus, wir passen nicht zusammen. Mein Leben
kann, so wie es ist, Gott doch nie und nimmer recht sein. Deshalb sagt er: Geh weg von mir.
Ich bin ein sündiger Mensch!
Jesus schaut Petrus voller Liebe ganz tief an: Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Auch
wenn du merkst, dass ich ganz anders bin als du! Ich brauche dich! Du bist mir wichtig! Von
nun an sollst du Menschen fischen. – Petrus redet nicht mehr viel. Er kann gar nicht anders.
Als sie am Ufer angekommen sind, ziehen Petrus und sein Bruder das BOOT an Land,
übergeben die Fische an ihre Freunde und gehen mit Jesus mit. ¨ – Petrus nimmt den Auftrag
an. Petrus will für Jesus Menschen fischen! (PETRUS UND JESUS GEHEN GEMEINSAM)
(Idee aus „Alles um die Kinderkirche“)

2.3.4 Vertiefung
Gesprächsfragen
•
•
•
•
•
•

Was denkt ihr, bedeutet: Für Jesus „Menschen fischen“?
Was macht ein Menschenfischer?
Muss jeder alles zurücklassen?
Was bedeutet „Ich bin ein sündiger Mensch?“
Ist jeder ein sündiger Mensch?
Wie reagiert Jesus auf Petrus Aussage?
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Experiment: Kettenreaktion
Material:
•
•

1-2m lange Kette aus Plastikperlen (Weihnachtsschmuck)
Glas mit rundem Rand

Experiment: Lege die Kette spiralförmig in das Glas. Dann nimm 10 cm der Kette wieder
heraus. Halte das Glas hoch und ziehe das Ende der Kette über den Glasrand. Nun sollte die
Kette anfangen, über den Glasrand zu springen und sich aus dem Glas herauszuziehen. Du
wirst eine Kettenreaktion im wahrsten Sinne des Wortes erleben!
Geistliche Lehre: Wenn wir von Jesus begeistert sind, erzählen wir auch anderen davon! Ein
Begeisterter steckt den anderen an und so entsteht eine Kettenreaktion! Lass dich von Jesus
mitreißen!

Experiment Nachfolger:
Material:
•
•
•
•

eine Serviette
eine Schere
ein Luftballon
ein Stück Wolle oder ein Wollpullover

Experiment: Male auf eine Serviette eine einfache Figur (ca. 7 cm) und schneide sie aus. Nun
ziehe die einzelnen Schichten der Serviettenfigur auseinander. Nun hat man einige dünne
Serviettenfiguren. Jetzt knicke den unteren Teil der Beine nach vorne und nach hinten, so kann
die Figur aufgestellt werden. Reibe den Luftballon an einem Wollpullover oder einem anderen
Stück Wolle. Dann halte den aufgeladenen Luftballon vorsichtig vor die Serviettenfiguren und
bewege ihn ganz langsam von den Figuren weg. Die Serviettenfiguren laufen hinter dem
Ballon her.
Geistliche Lehre: Im Neuen Testament bedeutet Nachfolge mehr als nur Hinterherlaufen. Es
beginnt mit einem Ruf Jesu. Der Gerufene setzt Jesus an die erste Stelle seines Lebens. Wir
können Jesus nachfolgen, indem wir von ihm lernen und mit ihm leben.
Bibeltext: Jesus sagte zu ihnen: „Kommt, folgt mir! Ich mache euch zu Menschenfischern!“
(Matth. 4,19)

Was weißt du über die Jünger Jesu?
Stelle einen Quiz über die Jünger Jesu zusammen und fragt eure Eltern, ob sie alle Fragen
beantworten können? (du kannst auch unter https://kahoot.com/ ein Online-Quiz
zusammenstellen und eine befreundete Familie raten lassen!)
Hier einige Infos:
1) Petrus Simon, Sohn des Johannes; Petrus = aramäisch „kephas“, deutsch „Fels“, Joh.
1,42
2) Andreas Bruder von Simon, Joh. 1,42
3) Jakobus Sohn des Zebedäus, Mk. 1,19
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4) Johannes Sohn des Zebedäus, Bruder von Jakobus, Verfasser des Evangeliums, drei
Briefe, Offenbarung
5) Philippus Mt. 10,3, nicht zu verwechseln mit dem Diakon Philippus, Apg. 6,5
6) Bartholomäus auch Nathanael, Mt. 10,3; Joh. 1,43–51
7) Thomas Joh. 20,24–29
8) Matthäus auch Levi genannt, Lk. 5,27, der Zöllner, Mt. 9,9
9) Jakobus Sohn des Alphäus, Mt. 10,3
10) Thaddäus auch Judas, Sohn des Jakobus, Mt. 10,3; Lk. 6,16; Joh. 14,22
11) Simon auch Kananäus, Zelot, Mt. 10,4; Lk. 6,15
12) Judas Iskariot, der Verräter, Mt. 26,14–16; Mk. 14,10f; Lk. 22,3–6; Joh. 13,21–30

Rätsel
http://www.kids-web.org/material/raetsel/R0302_01.pdf

Nagelbild
Material:
•
•
•
•
•

Holzbrett
Nägel
Hammer
dünne Wolle oder Faden in den Farben weiß, gelb
und blau
Vorlage aus dem Anhang

Eine Anleitung findest du hier:
https://deavita.com/bastelideen/fadenbilder-naegelnselber-machen-vorlagen.html
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2.4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
2.4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen
möglichen Gottesdienstablauf wieder.
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
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7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?

2.4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle
dazu die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich,
die Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder
Ideen, die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen,
die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben
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2.4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu Lukas 5:1-11
Fragen an den Text
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten, die man selbst findet gehören zu den Momenten im Bibelstudium, die
am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die
Hintergrundinformationen gedacht.
v 1: Welche Gründe für dieses Gedränge mag es gegeben haben?
v 2: Warum waschen die Jünger Netze. Da sie die ganze Zeit im Wasser liegen, sollten sie
eigentlich sauber sein.
v 4: Warum hinaus ins Tiefe fahren? Wäre das Wunder nicht größer, wenn die Fische am Ufer
im Seichten zu finden gewesen wären?
v 5: Was wird Petrus in dieser Situation gedacht und gefühlt haben?
v 5: Was drückt Petrus damit aus, dass er Jesus sagt, dass sie die ganze Nacht gearbeitet
hatten?
v 5: Klingt der Satz des Petrus für dich eher wie :“Du wirst schon sehen, dass das jetzt am Tag
auch nichts bringt“ oder eher wie: „Ich weiß, dass es etwas bringen wird, wenn du mich
dazu aufforderst.“? Machte die Einstellung einen Unterschied?
v 6f: Hätte Jesus das Wunder nicht besser dosieren sollen? Jetzt haben sie kaputte Netze, die
sie reparieren müssen. Ist es daher ein suboptimales Wunder? Noch dazu beginnen die
Boote zu sinken – war das sinnvoll oder eine nicht notwendige „Übertreibung“?
v 8: Wie beurteilst du die Bitte Petrus, Jesu möge weggehen? Undankbar, demütig,
übertrieben, passend, …? War es eine „gute Reaktion“?
v 9: Warum sind die alle erschrocken? Hat es etwas mit den reißenden Netzen und dem
sinkenden Schiff zu tun? Ist Euphorie und Ausgelassenheit in Angesicht eine solchen
Wunders nicht passender?
v 10: Was könnte die erste Reaktion der Jünger auf diesen Auftrag gewesen sein?
v 11: Waren das alles Sanguiniker: Schnell begeistert, einfach mitgehen, ohne zu überlegen
und abzuwarten?
v 11: Warum wird noch erwähnt, dass sie die Boote an Land bringen – ist das nicht eine
Selbstverständlichkeit?

Anwendungsfragen
v 1: Was sind heute Voraussetzungen, dass sich Menschen voller Neugier um Jesu scharen.
v 1: Ist es unsere Aufgabe, solche Voraussetzungen wieder zu schaffen, oder ist einfach zu
akzeptieren, dass in unserer Zeit in unserem Land nur wenige Menschen Interesse an dem
Jesus der Bibel haben?
v 5: Gibt es Situationen oder Bereiche in meinem Leben, in denen ich mich selbst als Experte
sehe und mir mehr vertraue als Jesus?
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v 5: Wo in meinem Leben könnte Jesus erwarten, dass ich sinnlose Dinge tue, die gegen
meinen Erfahrungshorizont sprechen?
v 5: Reicht es, etwas Richtiges zu tun, auch wenn man nicht von der Handlung überzeugt ist.
Oder ist es notwendig, von ganzem Herzen zu glauben, dass diese Handlung auch einen
großen Nutzen hat?
v 6f: Kann man dem Reißen der Netze und dem Beginn des Sinkens der Boote eine
übertragene Bedeutung in unserem Leben zumessen?
v 8: Gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich Jesu gebeten habe, von mir
wegzugehen? Welche Situationen waren das und welche Motive standen hinter dieser
Bitte?
v 9 Welche Situationen in meinem Leben haben mich vor Gott erschrecken lassen? Waren es
positive oder negative Situationen? Will Jesus, dass wir uns in manchen Situationen vor ihm
schrecken?
v 10: Das Bild des Menschenfangens hat etwas Bedrohliches. Man holt ja die raus aus ihrem
Ort, den sie gewöhnt sind und ohne dass sie das wollen. Sollte man dieses Bild verwenden?
v 10: Das Fischen von Menschen hat im AT auch Gerichtssetting: Jer 16:16, Hab 1:15. Warum?
Passt das auch zu dieser Situation?
v 11: Welche aufregenden Erlebnisse mit Jesus sind notwendig, um sich auf den Weg zu
machen?
v 11: Welche Boote haben wir an Land zu bringen bevor wir beginnen, Menschen zu suchen?

Zusatzinformationen
aus: Craig Keener, Kommentar zum Umfeld des NT
In den Netzen verfing sich meist außer essbaren Fischen noch vieles andere, deshalb mussten
sie regelmäßig gereinigt werden. Zu den Speisefischen im Binnenmeer von Galiläa, dem See
Genezareth, gehörten – und gehören noch heute – vor allem mehrere Karpfenarten. Auch
Josephus schreibt, dass der See sich durch eine große Artenvielfalt auszeichnete.
Das Seeufer bot eine Akustik wie ein Amphitheater. Wenn Jesus sich ein Stückchen von der
Menge zurückzog und vom Boot aus sprach, war er besser zu verstehen.
Der Gehorsam von Petrus ist beispielhaft. Ein Fischer vertraute einem Rabbi in religiösen
Dingen, aber sicher nicht in seinem eigenen Erfahrungsbereich, der Fischerei. Die Fischer
hatten die ganze Nacht mit einem Netz gearbeitet, mit dem sie eigentlich sehr viel mehr
hätten fangen müssen, als wenn sie sich an Jesu Instruktionen hielten. Nach antiken Quellen
war der Fang im See Genezareth nachts besser als am Tag. Die in der Nacht gefangenen Fische
wurden gleich morgens am Ufer verkauft.
Die Vermehrung von Nahrung und Tieren, die Jesus hier vollbringt, hat alttestamentliche
Vorbilder (2Mo 16:13, 2Kö 4:1-7:42, 2Mo 8:3.13.20, 10:13)
Da die zum Fischen benötigte Ausrüstung sehr teuer war, schlossen sich Fischer meist in
Gemeinschaften zusammen. Oft arbeiteten mehrere Familien zusammen und steigerten so
ihren Profit. Solche Fischerkooperativen kennen wir auch von anderen Orten in Palästina, es
ist also nicht ungewöhnlich, dass Simon und Andreas mit der Familie des Zebedäus
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zusammenarbeiten. Von mehreren Booten aus konnte man sehr viel größere Netze auslegen
als von einem einzigen, und nach dem Fang konnten die Netzte gleich in die Boote geleert
oder an Land geschleppt werden.
Mose, Gideon und Jeremia traf der Ruf Gottes mitten im Alltag. Die Worte des Petrus erinnern
auch an Jesaja.
Die Wendung: „Von nun an wirst du Menschen fangen“ könnte eine Anspielung auf zwei
alttestamentliche Textpassagen sein (Jer 16:16, Hab 1:15), in denen ein Bild für das drohende
Gericht in ein Bild der Erlösung aus diesem Gericht verwandelt wird. Wahrscheinlicher ist
jedoch, dass Jesus hier einfach die Berufung dieser Fischer umwandelt, so wie Gott Mose und
David zu Hirten seines Volkes machte.
Fischer hatten ein überdurchschnittlich hohes Einkommen (selbst dann, wenn der Fang einmal
nicht so gut ausfiel) Dass die Männer ihren Beruf aufgeben, ist deshalb ein Akt
bedingungsloser Hingabe, das sie damit rechnen mussten, von nun an finanziell sehr viel
schlechter gestellt zu sein.
aus Rienecker (Hrsg.), Lexikon zur Bibel
See Genezareth
Der heute im Neuhebr. wieder
offiziell
„jam
kinnereth“
genannte See ist der größte
Süßwassersee der Levante. Er
wird im AT Kinneret (Harfe), im
NT Galiläisches Meer oder See
Tiberias genannt.
Die Länge des Sees beträgt 21
km, die größte Breite 12 km und
seine Oberfläche 170 km2. Seine
größte Tiefe schwankt zwischen
42 und 43 m, während sein
Spiegel ca. 208 m unter dem des Mittelmeeres liegt. Er ist der tiefstgelegene Süßwassersee
und nach dem Toten Meer das zweittiefstgelegene stehende Gewässer der Erde. Der See ist
heute das größte Süßwasserreservoir Israels und deckt 30 % des Trinkwasserbedarfs Israels
ab.
Durch die tiefe Lage des Landes ist es hier im Sommer außerordentlich warm, und die
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sind sehr gering. Daraus erklärt sich die
Selbstverständlichkeit einer Übernachtung im Freien (Mk 8:2). Gefährlich sind die auf dem See
plötzlich aufkommenden Fallwinde uns Stürme. Sie können zu jeder Jahreszeit losbrechen. Die
aufgepeitschten Wellen werden hier besonders hoch, da die engen Küsten kein Ausrollen der
See gestatten. Für die Fischerei ist der See seit dem Altertum von großer Bedeutung gewesen.
Zur Zeit Jesu waren die Ufer des Sees dichter besiedelt als heute. In der Nähe der schützenden
Hügel lagen ummauerte Städte und kleinere Siedlungen.
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aus: Ellen White, Das Leben Jesu
Über dem Galiläischen Meer dämmerte der Morgen. Die Jünger Jesu hatten eine
anstrengende, erfolglose Nachtarbeit hinter sich und waren müde. Sie befanden sich mit ihren
Fischerbooten noch draußen auf dem See. Christus war gekommen, um eine ruhige Stunde
am Wasser zu verbringen. Die Frühe des Tages ließ ihn auf diese Zeit der Stille hoffen; denn
sonst folgte ihm stets eine große Menschenmenge. Doch bald sammelten sich auch hier am
See immer mehr Menschen um ihn, und die Zahl wuchs so schnell, dass er von allen Seiten
bedrängt wurde. Inzwischen waren auch seine Jünger an Land gekommen. Um dem Druck der
Menge zu entgehen, trat Jesus zu Petrus ins Boot und bat ihn, ein wenig vom Ufer abzustoßen.
So konnte er besser von allen gesehen und gehört werden, und vom Boot aus lehrte er die am
Strand versammelte Menge.
Welch ein Bild bot sich hier den Engeln! Ihr glorreicher Befehlshaber sitzt in einem
Fischerboot, das von den ruhelosen Wellen hin und herbewegt wird, und verkündigt der
Zuhörermenge, die auf das Seeufer zu drängt, die frohe Botschaft des Heils. Er, der vom
Himmel Geehrte, verkündigte dem Volk im Freien die großen Tatsachen seines Reiches. Er
hätte jedoch keinen passenderen Rahmen für sein Wirken haben können. Der See, die Berge,
die sich ausbreitenden Felder, das Sonnenlicht, das die Erde überflutete – sie alle lieferten
Beispiele, um seine Lehren zu veranschaulichen und dem Geist einzuprägen. Und keine Lehre
Christi fiel auf unfruchtbaren Boden. Jede Botschaft von seinen Lippen erreichte diesen oder
jenen Menschen als Wort des ewigen Lebens.
Des Volkes am Ufer wurde immer mehr; es kamen Greise, die sich mühsam am Stock vorwärts
bewegten, kräftige Landleute aus den Bergen, Fischer, die ihre Arbeit auf dem See verlassen
hatten, Kaufleu-te und Rabbiner, Reiche und Gelehrte, Alte und Junge; sie brachten ihre
Kranken und Leidenden mit und drängten sich nach vorn, um die Worte des göttlichen Lehrers
zu hören. Solche Erlebnisse hatten die Propheten erwartet, und sie schrieben: „Das Land
Sebulon und das Land Naphthali, die Straße am See, das Land jenseits des Jordan, das
heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und die da
saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen.“ Matthäus 4.15.16.
In seiner Predigt dachte Jesus nicht nur an die Menschenmenge am Ufer des Sees Genezareth,
sondern auch an eine andere Zuhörerschaft. Indem er die vor ihm liegenden Zeitalter
überblickte, sah er seine treuen Diener im Gefängnis und vor Gericht, in Versuchung,
Einsamkeit und Trauer. Jedes Bild der Freude, der Auseinandersetzung und der Ratlosigkeit
sah er vor sich. Die gleichen Worte, die er zu den um ihn herum Versammelten sprach, waren
auch an diese anderen Menschen gerichtet, so dass sie in Zeiten der Prüfung Hoffnung, im
Leid Trost und in der Finsternis himmlisches Licht empfingen. Durch den Heiligen Geist sollte
jene Stimme, die vom Fischerboot auf dem See Genezareth aus sprach, vernehmbar sein,
indem sie bis zum Ende der Zeit menschlichen Herzen Frieden zuspricht.
Nach seiner Rede ersuchte Jesus den Petrus, auf den See hinaus zu fahren und sein Netz zu
einem Fang auszuwerfen. Aber Petrus war entmutigt; denn er hatte die ganze Nacht nichts
gefangen. Während der stillen Stunden hatte er an das Schicksal Johannes des Täufers gedacht, der einsam in seinem Kerker schmachtete. Er hatte dann weiter an die Zukunft Jesu
und seiner Nachfolger denken müssen und sich mit dem Misserfolg des Werkes in Judäa und
mit der Bosheit der Priester und der Rabbiner beschäftigt. Sogar sein eigener Beruf
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enttäuschte ihn jetzt, und während er bei den leeren Netzen wachte, schien ihm die Zukunft
dunkel und entmutigend. „Meister“, sagte er, „wir haben die ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.“ Lukas 5,5.
Die Nacht war die günstigste Zeit für den Fischfang mit Netzen in dem klaren Wasser des Sees;
darum erschien es auch als aussichtslos, nach dem Misserfolg der Jünger zur Nachtzeit nun
am Tage das Netz auszuwerfen. Doch Jesus hatte es geboten, und sie gehorchten aus Liebe zu
ihrem Meister. Simon und sein Bruder warfen gemeinsam das Netz aus, und als sie es wieder
einholen wollten, war es so voller Fische, dass es zu zerreißen begann. Sie mussten Johannes
und Jakobus zur Unterstützung herbeirufen. Als sie den Fang gesichert hatten, waren beide
Boote randvoll beladen, so dass sie zu sinken drohten. Petrus jedoch sorgte sich weder um die
Boote noch um ihre Ladung; das außergewöhnliche Geschehen offenbarte ihm mehr als alle
vorher erlebten Wunder die göttliche Macht Jesu. Er erkannte in ihm den Gebieter über die
ganze Schöpfung. Die Gegenwart des göttlichen Meisters offenbarte ihm seine eigene
Minderwertigkeit. Liebe zu seinem Herrn, Scham über seinen Unglauben, Dankbarkeit über
die Herablassung Jesu und besonders das Bewusstsein seiner Unreinheit in der Gegenwart der
ewigen Reinheit überwältigten ihn. Während seine Kameraden die gefangene Beute in
Sicherheit brachten, fiel er dem Heiland zu Füßen und rief: „Herr, gehe von mir hinaus! Ich bin
ein sündiger Mensch.“ Lukas 5,8.
Es war die gleiche Gegenwart göttlicher Heiligkeit, die den Propheten Daniel vor dem Engel
Gottes wie tot zu Boden fallen ließ. Er sagte: „Jede Farbe wich aus meinem Antlitz, und ich
hatte keine Kraft mehr.“ Daniel 10,8. Als Jesaja die Herrlichkeit des Herrn schaute, rief er aus:
„Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von
unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.“
Jesaja 6,5. Dem Menschlichen mit seiner Schwachheit und Sünde stand die Vollkommenheit
des Göttlichen gegenüber, und er fühlte sich äußerst unzulänglich und unwürdig. So ist es bei
allen gewesen, die Gottes Größe und Erhabenheit schauen durften.
Petrus bekannte: „Gehe von mir hinaus! Ich bin ein sündiger Mensch. „Dennoch umklammerte
er Jesu Füße, damit er nicht von ihm getrennt würde. Der Heiland antwortete: „Fürchte dich
nicht! denn von nun an wirst du Menschen fangen.“ Lukas 5,10. So wurde einst auch dem
Propheten Jesaja erst dann die göttliche Botschaft anvertraut, nachdem er die Herrlichkeit
Gottes und zugleich seine eigene Unwürdigkeit erkannt hatte. Erst als Petrus eingesehen
hatte, wie wenig er sich auf sein eigenes Können und wie sehr er sich auf Gott verlassen
konnte, wurde er berufen, für den Herrn zu wirken.
Keiner der Jünger hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt Jesus ganz als Mitarbeiter angeschlossen.
Sie waren Zeugen vieler seiner Wunder gewesen und hatten zugehört, als er lehrte; doch ihren
Beruf hatten sie noch nicht völlig aufgegeben. Die Einkerkerung Johannes des Täufers war für
sie alle eine bittere Enttäuschung gewesen. Wenn das Endergebnis der Sendung des Täufers
so aussehen sollte, dann konnten sie für ihren Meister nur wenig Hoffnung haben, wo doch
alle religiösen Führer sich gegen ihn verbündeten. Unter diesen Umständen hatten sie es als
Erleichterung empfunden, für kurze Zeit wieder ihrer Tätigkeit als Fischer nachgehen zu
können. Aber nun verlangte Jesus von ihnen, ihr früheres Leben aufzugeben und seine Belange
zu ihren eigenen zu machen. Petrus hatte den Ruf angenommen. Als Jesus ans Ufer kam,
forderte er auch die drei anderen Jünger auf: „Folget mir nach; ich will euch zu
Menschenfischern machen.“ Matthäus 4.19. Sofort verließen sie alles und folgten ihm.
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Ehe der Herr Petrus, Jakobus und Johannes aufforderte, ihre Netze und Boote zu verlassen,
hatte er ihnen die Versicherung gegeben, dass Gott für ihre Bedürfnisse sorgen würde. Petrus
war dafür, dass er sein Boot zur Verkündigung des Evangeliums zur Verfügung gestellt hatte,
reichlich entschädigt worden. Er, der „reich ist gegenüber allen, die ihn anrufen“, (Römer
10,12) hat gesagt: „Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und
überfließend Maß wird man in euren Schoß geben.“ Lukas 6,38. So hatte Jesus auch den Dienst
des Petrus belohnt. Und jedes in seinem Dienst gebrachte Opfer wird belohnt werden nach
dem „überschwänglichen Reichtum seiner Gnade“. Epheser 2,7.
In jener traurigen Nacht auf dem See, in der die Jünger von Jesus getrennt waren, wurden sie
durch Unglauben und Unwillen über die erfolglose Arbeit schwer bedrückt; aber Jesu
Gegenwart belebte ihren Glauben und brachte ihnen Freude und Erfolg. So ist es auch mit
uns! Getrennt von Christus, ist unser Wirken fruchtlos, und es ist dann leicht, misstrauisch zu
sein und zu klagen. Ist er aber in unserer Nähe und arbeiten wir unter seiner Leitung, dann
freuen wir uns der Gewissheit seiner Macht. Satan will die Seele entmutigen, Christus aber
stärkt sie mit Hoffnung und Glauben.
Was der Heiland den Jüngern durch dieses Wunder mitteilen wollte, ist auch eine tiefe Lehre
für uns: Er, dessen Machtwort selbst die Fische aus der Tiefe sammelte, kann auch die
menschlichen Herzen beeinflussen und sie durch das Band seiner Liebe zu sich ziehen, so dass
seine Diener „Menschenfischer“ werden.
Diese Fischer von Galiläa waren einfache und ungelehrte Männer; doch Christus, das Licht der
Welt, befähigte sie zur Erfüllung des Dienstes, zu dem er sie berufen hatte. Er verachtete
keineswegs gute Erziehung, die unter göttlicher Leitung und seinem Dienst geweiht sich nur
als segensreich erweisen kann. Er ging aber an den Weisen seiner Zeit vorüber, weil sie zu sehr
mit sich selbst beschäftigt waren, um mit den Leidenden Erbarmen haben und Mitarbeiter
Gottes sein zu können. Diese Weisen verschmähten es in ihrem blinden, heuchlerischen Eifer,
sich von Jesus belehren zu lassen. Der Heiland sucht die Mitarbeit derer, die offene Kanäle zur
Mitteilung seiner Gnade sein wollen. Das Wichtigste, was alle lernen müssen, die mit Gott
zusammenarbeiten wollen, ist, nicht so sehr von sich selbst eingenommen zu sein. Erst dann
kann ihnen der Charakter Christi nahegebracht werden. Eine solche Ausbildung ist nicht auf
den wissenschaftlichen Schulen dieser Welt zu erlangen, sondern sie ist die Frucht jener
Weisheit, die allein von dem göttlichen Lehrer vermittelt wird.
Jesus erwählte die einfachen Fischer, weil diese nicht in den Traditionen und in den irrigen
Gewohnheiten ihrer Zeit unterwiesen worden waren. Sie waren unverbildete Menschen mit
natürlichen Anlagen, demütig und gelehrig – sie waren Männer, die Christus zu seinem Dienst
ausbilden konnte. Im Alltagsleben steht so mancher einfache Mann, der treu und geduldig
seiner Tagesarbeit nachgeht und der unbewusst eine große Kraft besitzt, die ihn, könnte er sie
einsetzen, an die Seite hochgeehrter Männer stellen würde. Es bedarf des Anstoßes einer
geschickten Hand, um diese schlummernden Fähigkeiten zu wecken. Solche Männer berief
Jesus zu seinen Mitarbeitern und gewährte ihnen den Vorzug, mit ihm in unmittelbarer
Verbindung zu stehen. Kein irdischer Großer hatte je solchen Lehrer. Als die Jünger die Schule
des Heilandes verließen, waren sie nicht mehr unwissend oder ungebildet. Sie waren an
Gemüt und Charakter ihm ähnlich geworden, und die Menschen erkannten an ihrem Wesen
den Einfluss Jesu.
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Es ist nicht die höchste Aufgabe der Erziehung, bloße Kenntnisse mitzuteilen, sondern
vielmehr jene belebende Tatkraft zu vermitteln, die durch eine Verbindung von Herz zu Herz
und von Seele zu Seele empfangen wird. Nur Leben kann Leben erzeugen. Welch ein Vorrecht
für die Jünger, die drei Jahre lang täglich mit dem göttlichen Leben in unmittelbarer
Verbindung standen, von dem jeder lebenspendende Anstoß ausging, der die Welt gesegnet
hat! Mehr als seine Gefährten gab sich Johannes, der geliebte Jünger, dem Einfluss jenes
wunderbaren Lebens hin. Er sagte: „Das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und
bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist
uns erschienen.“ 1. Johannes 1,16. „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um
Gnade.“ Johannes 1,16.
Die Apostel Christi waren frei von jedem Selbstruhm. Sie schrieben den Erfolg ihrer Arbeit
allein Gott zu und bekundeten dies allen Menschen. Das Leben dieser Männer, ihr Charakter,
den sie entwickelten, und die mächtige Aufgabe, die Gott durch sie vollbrachte, bezeugen,
was Gott für alle jene tun will, die gelehrig und ihm gehorsam sind.
Wer Christus am meisten liebt, wird auch am meisten Gutes tun. Ohne Grenzen ist der Einfluss
dessen, der, indem er das eigene Ich beiseite stellt, dem Wirken des Heiligen Geistes Raum
gibt und ein gottgeweihtes Leben führt. Wer sich der notwendigen Zucht unterwirft, ohne zu
klagen oder auf dem Wege zu verzagen, den wird Gott stündlich und täglich unterweisen;
denn Gott sehnt sich danach, seine Gnade den Menschen kundzutun. Wenn seine Kinder die
Hindernisse aus dem Weg räumen, wird er das Wasser des Heils in großen Strömen durch die
menschlichen Kanäle fließen lassen. Wenn demütige Menschen ermutigt würden, so viel
Gutes zu tun, wie ihnen möglich ist, wenn ihr Eifer nicht immer gehemmt würde, dann wären
hundert Mitarbeiter für den Herrn da, wo jetzt nur einer ist.
Gott nimmt die Menschen, wie sie sind, und erzieht sie zu seinem Dienst, wenn sie sich ihm
überlassen wollen. Der Geist Gottes belebt alle Fähigkeiten der Seele, die ihn aufgenommen
hat, und wenn sie sich bedingungslos Gott ergibt, wird sie sich unter der Leitung des Hei- ligen
Geistes harmonisch entwickeln, und sie wird gestärkt werden, die Forderungen Gottes zu
verstehen und zu erfüllen. Dann wird auch der schwache, schwankende Charakter stark und
beharrlich, und eine beständige Zuneigung lässt ein so inniges Verhältnis zwischen Jesus und
seinem Jünger entstehen, dass dieser ihm in seinem Wesen ähnlich wird. Durch die
Verbindung mit dem Herrn wird sein Gesichtskreis weiter, sein Unterscheidungsvermögen
schärfer, sein Urteil ausgewogener. Wen wirklich danach verlangt, Christus zu dienen, der
wird durch die lebenspendende Kraft der „Sonne der Gerechtigkeit“ so gestärkt, dass er viel
Frucht bringen kann zur Ehre Gottes.
Menschen mit der hervorragendsten Ausbildung in den Künsten und Wissenschaften haben,
was ein demütig-bescheidenes Leben betrifft, gerade mit solchen Christen wertvolle
Erfahrungen gemacht, die die Welt ungebildet nennt. Doch diese unbedarften Jünger waren
in der besten aller Schulen ausgebildet worden. Sie hatten zu den Füßen des Meisters
gesessen, von dem es heißt, es habe „nie ein Mensch so geredet wie dieser“. Johannes 7,46.
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2.4.4 Twenty – four
Markiere im Text die für dich wichtigsten zwölf Begriffe.
•

Mit diesen zwölf Begriffen formuliere ein Gedicht,
das die Aussage des Textes verdeutlicht. Erfinde zu
deinen zwölf Begriffen aus dem Bibeltext weitere
zwölf Begriffe dazu, die dir helfen, dein Gedicht in
einer dieser Formen zu gestalten:
o 3 Zeilen mit 8 Wörtern
o 4 Zeilen mit 6 Wörtern
o 6 Zeilen mit 4 Wörtern
o 8 Zeilen mit 3 Wörtern

•

Stellt euch eure Gedichte vor. Worauf legen die jeweiligen Dichter besonderen Wert?
Was ist ihnen besonders wichtig?

3 Sabbatnachmittagsidee
aus: Rosie Dickens, Mitmachkunst für Kinder
Im Lockdown haben wir wieder mal mehr Zeit, uns zu
Hause künstlerisch zu betätigen.
Ausganspunkt ist das Bild von Paul Klee, der das Bild „Der
goldene Fisch 1925“ malte:
Zeit für unser Kunstwerk – wenn ihr nicht alle Farben zu
Hause habt, Aufgabenstellung anpassen:
1. Zeichne auf dickem weißen Papier einige Meeresbewohner, Pflanzen und Kringel vor
2. Male die Tiere mit hellen Pastellkreisen oder Wachsmalstiften. Male auch Pflanzen und
Kringel nach.
3. Mische mit Aquarellfarben dunkle Blautöne und übermale mit einem dicken Pinsel das
ganze Blatt
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4 Anhang
Ausmalbild
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Vorlage Nagelbild
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Vorlage Fische
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