Erscheinung am See

Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanael aus Kana in Galiläa, die Söhne
des Zebedäus 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 nicht etwas zu essen? Sie
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des
Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht
wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, 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, nur etwa zweihundert Ellen - 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 Simon Petrus
und zog 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 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. (Joh 21)

Gestaltungsidee zum Nachspielen

Bemalt einen Kartondeckel in blau (der See) und gelb (der Strand). Wenn keine Farbe da ist
habt ihr vielleicht alte Stoffreste oder Kleidungsstücke, die genutzt werden könnten.

Aus einem Eierkartondeckel lässt sich ein Boot gestalten.
Dies in den Farben eurer Wahl bemalen. Wenn es getrocknet ist sticht man in die Mitte des
Kartons ein kleines Loch (oder Heißkleber) um einen Holz Spies daran zu befestigen. Als
nächstes wird ein Stück Stoff als Dreieck ausgeschnitten und mit einer Schere oben und
unten eingeschnitten. Dies wird dann als Segel befestigt.
Nun kann das Boot und der Strand mit Jesus und den
Jüngern bestückt werden. Dazu Figuren, die ihr zu
Hause habt nutzen (Lego, Playmobil, Puppenhaus oder
aus Papier selber welche gestalten)

Im nächsten Schritt werden
kleine Fische aufgemalt und ausgeschnitten und in den See gelegt. Auch ein Fischernetz kann
aus Papier ausgemalt und ausgeschnitten werden oder durch ein kleines Stück Stoff
/Taschentuch dargestellt werden.
Zum Schluss auf den Strand noch ein kleines Feuer mit einem Fisch malen oder einen
Zahnstocher brechen – als Lagerfeuer und los geht es mit dem Nachspielen der Geschichte.
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