
                Anregung für Kinder und Familien zum 3. Sonntag in der Osterzeit 
 

Liebe Kinder, liebe Familien, 

Ostern ist schon wieder einige Tage her – und die Bibel berichtet uns nun von den Ereignissen, die nach der Auf-

erstehung Jesu passiert sind.  

Heute hören wir von einem geheimnisvollen Treffen am See Genezareth. Jesus erscheint seinen Jüngern beim 

Grillen am Strand. Das glaubt ihr nicht? Doch, es steht so in der Bibel!  

Wenn ihr wollt, könnt ihr das, was in der Geschichte passiert, mit Gegenständen und Spielfiguren nachstellen. Ich 

würde mich freuen, wenn ihr mir davon ein Foto schickt. St. Birgid ist nämlich neuerdings auch auf Instagram zu 

finden – und so könntet ihr euren Gottesdienst mit anderen teilen.   

Schickt gerne eine Mail an b.toennesen-hoffmann@st-birgid.de 

 

Euch einen guten Sonntag und einen schönen Familiengottesdienst!  

Bettina Tönnesen-Hoffmann 

 

Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:    

• Eine Kerze und Streichhölzer 

• Fische aus Papier ausgeschnitten, für jede/n mindestens einen 

• Stifte 

• eine Scheibe Brot 

 

Wenn ihr die Geschichte legen wollt zusätzlich: 

• blaues Tuch / Serviette (See)  

• braunes oder grünes Tuch / Serviette (Ufer/Strand) 

• ein kleines Spielzeugboot oder ein Stück Pappe 

• Figuren von Lego oder Playmobil oder Spielfiguren eines Gesellschaftsspiels 

• Vielleicht ein Verpackungsnetz von Orangen, Zitronen, Zwiebeln oder Kartoffeln (oder ggf. den Ausdruck 

auf der letzten Seite) 

    

Anzünden einer KerzeAnzünden einer KerzeAnzünden einer KerzeAnzünden einer Kerze    

Wenn ihr mögt, zündet doch eine Kerze an. Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen: 

Wir zünden eine Kerze an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da! 

 

KreuzzeichenKreuzzeichenKreuzzeichenKreuzzeichen    

Wir sind zusammen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

GGGGemeemeemeemeinsaminsaminsaminsameseseses    LiedLiedLiedLied    

z.B.: „Einfach spitze, dass du da bist“ : https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 

    

So war meine WocheSo war meine WocheSo war meine WocheSo war meine Woche    

Nun könnt ihr kurz still werden und überlegen: Was war letzte Woche so richtig gut? Was hat mich traurig ge-

macht oder geärgert? Erzählt einander von eurer Woche! 

    

GebetGebetGebetGebet    

Guter Gott, 

wir sagen Dir Danke für das Gute, das Du uns schenkst (nochmal benennen…) 

Du weißt, was uns ärgert / traurig macht / ängstigt (nochmal benennen…) 

Du bist hier bei uns, wenn wir miteinander feiern, uns freuen, uns streiten und versöhnen. Darüber sind wir froh. 

Amen. 
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EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium1111 (Joh 21,1-14; gekürzt und kindgemäß umformuliert) 

Wenn ihr die Geschichte gestalten möchtet, könnt ihr euch nach der Anleitung richten, sonst einfach überlesen… 

 

In jener Zeit begegnete Jesus als Auferstandener den Jüngern noch ein drittes Mal, und zwar am See Genezareth.  

Blaues Tuch in die Mitte legen, Tuch für den Strand daneben legen 

 

Petrus und noch sechs andere Jünger waren zusammen. 

Sieben Figuren an den Strand stellen 

 

Petrus sagte: „Ich gehe fischen.“ 

Sie sagten: „Wir kommen auch mit.“, stiegen in das Boot und fuhren auf den See hinaus. 

Figuren auf das Boot stellen, auf den See fahren 

 

Sie warfen ihre Netze aus.  

Wenn vorhanden „Netz“ neben dem Boot auswerfen. 

 

Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. 

Weitere Figur an den Strand stellen. 

 

Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 

Jesus sagte zu ihnen: „Habt ihr keinen Fisch zu essen?“ 

Sie antworteten ihm: „Nein.“ 

Er sagte:„Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden!“ 

Netz auf die andere Seite des Bootes legen. 

 

Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. 

Fische in das Netz legen 

 

Die Jünger fuhren mit dem Boot an Land 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 liegen. 

 

Jesus sagte zu ihnen: „Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!“ 

Da zog Petrus das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, 

und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 

 

Jesus sagte zu ihnen: „Kommt her und esst!“ 

Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? 

Denn sie wussten, dass es der Herr war. 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 

 

Gedanken zum Text: Gedanken zum Text: Gedanken zum Text: Gedanken zum Text:     

Die Jünger sind traurig, weil Jesus vor Kurzem gestorben ist. Dass er bei Gott nun weiterlebt, können sie noch 

nicht begreifen. Sie beschließen weiter zu machen, wie immer. Und das heißt für sie: fischen gehen. Aber sie ha-

ben damit keinen Erfolg, obwohl sie die ganze Nacht arbeiten (nachts gehen die Fische besser ins Netz). 

 

                                                           

1 Evangelium und Gedanken zum Text: Edwin Borg, Fachstelle Familienpastoral 



                Anregung für Kinder und Familien zum 3. Sonntag in der Osterzeit 
 

 

Stellt Euch vor, ihr strengt Euch richtig lange für etwas an, und habt damit am Ende gar keinen Erfolg.  

Zum Beispiel ihr übt für eine wichtige Klassenarbeit, und bekommt darauf eine ganz schlechte Note. Oder ihr übt 

schon ganz lange Fahrradfahren oder schwimmen – und es will einfach nicht klappen… 

Wir finden Beispiele aus unserem Alltag und tauschen uns kurz darüber aus 

 

Das macht traurig! So ging es auch den Jüngern. Doch Jesus macht ihnen Mut:  

„Gebt nicht auf, fahrt noch einmal raus. Aber probiert es einmal anders als sonst!“ Das machen sie, und am Ende 

werden sie dafür belohnt.  

Und das feiern sie mit Jesus: Sie grillen am Strand. Das klingt richtig gemütlich, und auch vertraut. Oder grillt ihr 

etwa nicht gerne? Seitdem ich diese Bibelstelle kenne, schaue ich ganz anders in die Glut beim Grillen: genauso 

hat Jesus damals mit seinen Freunden gefeiert, genauso wie wir es heute noch machen. Beim Grillen - und beim 

Gottesdienst, wenn wir das Brot teilen!  

 

Die Geschichte lädt uns ein, nicht aufzugeben, wenn uns etwas wichtig ist. Es einmal anders zu probieren als 

sonst oder doch noch ein weiteres Mal zu üben, wenn etwas uns nicht gelingen will. Sie lädt uns ein, zu feiern, 

dass wir beisammen sind und uns lieb haben – zum Beispiel beim Grillen oder beim Brotteilen! In all dem können 

wir spüren, dass Gott mit dabei ist. 

    

Was ihr jetzt auf die Fische schreiben oder malen könnt: Was ihr jetzt auf die Fische schreiben oder malen könnt: Was ihr jetzt auf die Fische schreiben oder malen könnt: Was ihr jetzt auf die Fische schreiben oder malen könnt:     

• Was könnt ihr besonders gut?   

• Was würde Euch gut tun? Nehmt es euch für diese Woche vor! (Natürlich nur etwas, das auch erlaubt 

und möglich ist!) 

• Was würdetwürdetwürdetwürdet ihr gerne können oder tun, aber es fehlt euch (noch) der Mut dazu?  

 

• Danach könnt ihr euch, wenn ihr wollt, gegenseitig eure Fische vorstellen.  

    

Lied: Lied: Lied: Lied:  

Vielleicht möchtet ihr noch einmal zusammen singen? 

"Gottes Liebe ist so wunderbar“: https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30 

    

Dank und Dank und Dank und Dank und Fürbitten:Fürbitten:Fürbitten:Fürbitten:    

Schaut noch einmal auf eure Fische: Ihr könnt Gott jetzt danke sagen für die Dinge, die ihr gut könnt. 

Bittet Gott um Mut und Kraft für die Dinge, die ihr gerne können oder tun würdet. 

    

Heute wollen wir Gott auch für viele andere Menschen um Mut bitten: 

• Viele Menschen haben jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz. Alle:Alle:Alle:Alle: Gott, schenke Mut! 

• Viele Menschen sind krank oder haben Angst sich anzustecken. Alle:Alle:Alle:Alle: Gott, schenke Mut! 

• Viele sind einsam, weil sie keinen Besuch bekommen dürfen. Alle:Alle:Alle:Alle: Gott, schenke Mut! 

• Viele trauen sich nicht, einmal etwas anders zu machen als üblich. Alle:Alle:Alle:Alle: Gott, schenke Mut! 

    

VaterunserVaterunserVaterunserVaterunser    

Ihr könnt jetzt das Vaterunser gemeinsam beten – oder singen und dabei auch nochmal an die Menschen denken, 

die ihr eben genannt habt. 

 

(Hier gibt’s eine Orgelbegleitung zum Singen: https://www.youtube.com/watch?v=OwTJ-iSJLBM) und auch eine 

Version mit Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=4mnnmpihRGQ) 
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Brot brechenBrot brechenBrot brechenBrot brechen    

Brecht jetzt die Scheibe Brot in so viele Teile, wie ihr Familienmitglieder seid, und esst das Brot gemeinsam. 

Dadurch erinnern wir uns daran, was die Geschichte uns eben erzählt hat: Jesus ist bei uns, wenn wir miteinander 

das Brot teilen! 

 

LiedLiedLiedLied::::    Brot, das die Hoffnung nährt. (Gotteslob 378) 

https://www.katholisch.de/video/13548-gotteslobvideo-gl-378-brot-das-die-hoffnung-naehrt    

    

Gebet + SegenGebet + SegenGebet + SegenGebet + Segen    

Guter Gott, danke dass wir Dir begegnen können, wenn wir zusammen Dein Wort hören, wenn wir gemeinsam 

essen und feiern. Danke, dass wir eine Familie sind.  

 

Segne uns und alle Menschen die wir lieb haben und für die wir heute gebetet haben:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen,  

 

Zum Abschluss könnt ihr euch gegenseitig ein Segenskreuz auf die Stirn zeichnen – Eltern den Kindern und Kinder 

ihren Eltern. 

    

 

 

Ideen für nach dem GottesdienstIdeen für nach dem GottesdienstIdeen für nach dem GottesdienstIdeen für nach dem Gottesdienst    

    

• Die Fische ins Netz oder auf einen Zettel kleben und irgendwo in der Wohnung aufhängen 

• Das Bibelbild ausmalen:  
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_3.Sonntag_Osterzeit_.pdf 

• Vertrautes anders machen, als sonst 

o Verschränkt Eure Arme genau andersherum 

o Schreibt oder malt mit links (oder rechts) – je nachdem, wie ihr sonst schreibt 

o Macht etwas Alltägliches mit verbundenen Augen: Sprudel eingießen, einander umarmen... Was 

fällt Euch noch ein?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Gottesdienst wurde zusammengestellt von Edwin Borg von der Fachstelle Familienpastoral 

www.familienpastoral.bistumlimburg.de 
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Zur Gestaltung des Fischernetzes: 

 

 

 

 


