Hausandacht für Familien zum dritten Sonntag der Osterzeit 26.04.2020
Jesus zeigt sich seinen Freunden am See
Entwickelt von Kathrin Peis,
pastorale Mitarbeiterin im Dekanat Ebersberg (kpeis@ebmuc.de)
Vorbemerkungen:
Im Zentrum der Andacht steht eine Szene, in der Jesus den Jüngern am See erscheint.
Wer möchte kann die Andacht als „Weggottesdienst“ feiern und das Evangelium an
einem See oder Weiher lesen oder mit Blick dorthin. Vielleicht führt die Andacht ja auch an
einem Wegkreuz oder einer Kapelle vorbei, die sich zum Gebet eignet. Alternativ kann
natürlich zu Hause gefeiert werden. Für die Weg-Variante sind drei Stationen denkbar:
Anfangsteil (zu Hause), Evangelium (am Wasser, evtl. incl. Picknick passend zum
biblischen Text), Gebetsteil mit Fürbitten (an einer Kapelle/Wegkreuz)
Vorbereitungen für die Variante zu Hause:
 Kerze und Streichhölzer/Feuerzeug, zum Beispiel die Osterkerze
 Blaues Tuch zur Andeutung des Sees, ggf Boote, Fische und andere Utensilien, die den
See anschaulich machen.
Vorbereitungen für die Variante als Weggottesdienst:
 Ggf. Picknick für die Station am Weiher/See
Für Bastelfreunde:
 Für das Netz: Paketschnur, Wolle
Vorab das Video zum Knüpfen des Netzes ansehen https://www.youtube.com/watch?
v=UnsJUzGGtp0
Ablauf
Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind GL 716
Liturgische Eröffnung (eine erwachsene Person):
Jesus Christus hat gesagt: „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen“. Und so feiern wir heute als Familie/als Hausgemeinschaft
miteinander Gottesdienst und verbinden uns im Gebet.
(Wir entzünden als Zeichen, dass Jesus Christus die Mitte unseres Lebens ist, die Kerze.)
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen.
(Dazu machen alle das Kreuzzeichen)
Kyrie (Kinder können einen Satz lesen, alle antworten):
Jesus Christus, ob wir dich erkennen oder nicht: du bist in unserer Mitte.
Herr erbarme dich.
Alle: Herr, erbarme dich.

Jesus Christus, hast Geduld und gute Ideen. Du überraschst uns immer wieder aufs Neue.
Christus erbarme dich.
Alle: Christus erbarme dich.
Jesus Christus, du gibst unserem Körper, dem Geist und dem Herzen Nahrung.
Herr, erbarme dich.
A: Herr, erbarme dich.
Gebet:
Guter Gott,
schon viele Wochen sind wir zu Hause.
Schon viele Wochen ähneln sich die Tage.
Heute ist Sonntag.
Ein Tag zum Bitten und zum Danken.
Ein Tag zum Ausruhen und zum Feiern.
Ein Tag um DIR näher zu kommen.
DU bist schon da.
Und wir machen uns auf den Weg DICH zu finden.
DICH zu erkennen.
Zu erkennen, dass DU für uns da bist.
Immer und überall.
Amen.
Hinführung zum Evangelium:
Das heutige Evangelium spielt an einem See. Ihr dürft euch einen See vorstellen, ihn mit
einem Tuch gestalten, betrachten und genießen, euch darüber austauschen, was euch zu
einem See einfällt (Erfrischung, Baden, Boote, Fische…)
An einem solchen See war Jesus oft mit seinen Freunden. Am See Genezareth.
Jesus ist gestorben. Und obwohl er auferstanden ist sind seine Freunde alleine am See.
Wir wollen gleich aus unserer Bibel hören was dort geschah.(Bibel hochalten)
Lied: Halleluja-Ruf 175 6
Evangelium des Tages: Joh 21,1-14 (aus der Bibel in leichter Sprache oder im Original)
ggf. in verteilten Rollen lesen: Erzähler*in, Jesus, Freunde, Johannes
Johannes 21,1-19
Jesus zeigt sich seinen Freunden am See
Jesus war auferstanden.
Jesus lebte.
Jesus zeigte den Freunden immer wieder, dass er lebt.
Und dass er immer da ist.
Einmal war es so:
Einige Freunde waren zusammen.
Petrus und Johannes waren auch dabei.
Die Freunde wollten zusammen Fische fangen.
Mit einem großen Fischnetz.
Am besten geht das Fische·fangen in der Nacht.

Die Freunde fischten die ganze Nacht.
Aber die Freunde fingen keinen einzigen Fisch.
Die Freunde fuhren mit dem Boot an das Land zurück.
Am Land stand ein Mann.
Der Mann war Jesus.
Die Freunde merkten nicht, dass der Mann Jesus ist.
Jesus fragte die Freunde:
Habt ihr Fische gefangen?
Habt ihr etwas zu essen?
Die Freunde sagten:
Nein, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen.
Jesus sagte:
Fahrt noch einmal los.
Werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus.
Dann fangt ihr viele Fische.
Die Freunde fuhren mit dem Boot los.
Die Freunde warfen das Netz auf der rechten Seite aus.
Die Freunde fingen viele Fische.
Das Fischnetz ging fast kaputt.
Weil das Netz so voll war.
Johannes sagte zu Petrus:
Der Mann da vorn am Strand ist Jesus.
Als Petrus das hörte, freute er sich.
Petrus sprang sofort ins Wasser.
Petrus wollte schnell bei Jesus sein.
Die anderen Freunde kamen mit dem Boot und den Fischen hinterher.
Das dauerte etwas.
Als alle am Strand waren, brannte ein Grillfeuer.
Auf dem Grillfeuer waren Fisch und Brot.
Jesus sagte zu den Freunden:
Bringt einige von euren gefangenen Fischen.
Petrus zog das Netz mit den Fischen ans Land.
Es waren sehr viele große Fische.
Jesus sagte zu den Freunden:
Kommt her und esst.
Jesus gab den Freunden das Brot und den Fisch zum Essen.
(Sie aßen miteinander und genossen, dass Jesus bei ihnen war.)
(Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus!)
_________________________________________________________________
Gesprächsanregung für Jugendliche und Erwachsene:
Je nach Alter der Teilnehmenden, kann über das Evangelium gesprochen werden.
Hier einige Fragen zur Gesprächsanregung, Wählt aus, was für euch passt oder findet
eigene Fragen:
- Was fällt dir zur Geschichte ein?
- Die Jünger mühen sich beim Fischfang, haben aber wenig Erfolg. Bestimmt kennt ihr auch
solche Szenen. Was fällt euch dazu ein?

- Jesus ist da, aber die Freunde erkennen ihn nicht. Er schickt sie nochmals hinaus. Sie
sollen das Fischen nochmal wagen mit einem neuen Hinweis. Und sie fangen reichlich. Ist
euch das auch schon so gegangen? Ihr hattet die Hoffnung schon aufgegeben, und dann
gelingt es doch! Vielleicht weil euch jemand einen Hinweis gegeben hat oder euch motiviert
hat es nochmal zu probieren. Tauscht euch darüber aus.
- Erst nach dem reichen Fang erkennen die Freunde Jesus. Wie kannst du dir das
erklären? Was an ihm macht ihn „erkennbar“?
- Die Geschichte will uns erzählen: Jesus ist da! Auch wenn wir ihn nicht erkennen. Er will
sich uns immer wieder zeigen. Und: Jesus sorgt für uns. Er sorgt dafür, dass ein Feuer
brennt, dass wir „Nahrung“ haben. Woran erkennt ihr, dass er für euch sorgt?
Vielleicht mögt ihr die Runde mit einem freien Dankgebet beenden.
„Jesus / Gott, ich danke dir, dass/für…“
Lied: Ich lobe meinen Gott GL 383
____________________________________________________________________
Erlebnisanregung und Aktion für kleinere Kinder:
Variante beim Ausflug:
Gemeinsames Picknick, so wie die Freunde mit Jesus.
Jesus gibt uns was wir zum Leben brauchen. Er ist mitten unter uns.
Dazu Gebet:
„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne was du uns bescheret hast. Amen.“
Variante zu Hause:
Jesus schenkt uns was wir zum Leben brauchen. Wir müssen es nur auffangen.
Dazu knüpfen wir ein Netz!
(Bastelanleitung Netz)
Nach dem Basteln kann in das Netz gelegt werden wofür man in der letzten Zeit dankbar
ist. (Buch für gemeinsame Lesezeit, Kuscheltier, Brief, den man bekommen hat, Telefon als
Kontaktmedium….)
Lied: Ich lobe meinen Gott GL 383
______________________________________________________________________
Fürbitten:
Guter Gott, du bist immer für uns da. Voller Vertrauen bringen wir unsere Bitten vor dich
hin.
Viele Menschen fühlen sich zur Zeit einsam. Gib ihnen Kraft in Kontakt zu kommen und
stärke ihr Vertrauen, dass sie nicht alleine sind.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir denken an alle, Kranken. Schenke ihnen Genesung.
Wir bitten dich erhöre uns.

Wir denken an alle Kinder, die ihre Spielkameraden vermissen. Gib ihnen gute Ideen
miteinander in Kontakt zu kommen und schenke ihnen Hoffnung auf die gemeinsame Zeit
in der Zukunft.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir denken an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Gib ihnen Weisheit und
Ideenreichtum.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir denken an die Menschen, die sich um ihre Existenz ängstigen. Sorge du für sie.
Wir bitten dich, erhöre uns.
(Freie Fürbitten können angeschlossen werden.)
Guter Gott, der Glaube an dein Da-Sein macht uns froh und zuversichtlich. Dafür danken
wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn, Amen.
Alle Sprechen gemeinsam das Vaterunser. Dabei verbinden wir uns mit Jesus
Christus und allen, die an ihn glauben.
Friedensgruß:
Jesus Christus, du hast uns den Frieden gebracht und willst, dass wir ihn weitergeben.
Gerade jetzt braucht es den Frieden und die Solidarität und den Zusammenhalt aller
Menschen. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens. Damit verbinden wir uns mit allen
Menschen auf dieser Welt!
Gebet von Paul Weismantel
Ich bin da
In das Dunkel deiner Vergangenheit und
in das Ungewisse deiner Zukunft,
in den Segen deines Helfens und
in das Elend deiner Ohnmacht
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
In das Spiel deiner Gefühle und
in den Ernst deiner Gedanken,
in den Reichtum deines Schweigens und
in die Armut deiner Sprache
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
In die Fülle deiner Aufgaben und
in die Leere deiner Geschäftigkeit,
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und
in die Grenzen deiner Begabung
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.

In das Gelingen deiner Gespräche und
in die Langeweile deines Beten,
in die Freude deines Erfolges und
in den Schmerz deines Versagens
lege ich meine Zusage: Ich bin da.
In die Enge deines Alltags und
in die Weite deiner Träume,
in die Schwäche deines Verstandes und
in die Kräfte deines Herzen
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
Segensbitte
So segne und behüte uns der Gott, der allezeit bei uns ist. Der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
Lied: entweder Gottes Liebe ist so wunderbar mit Gesten oder Bewahre uns Gott GL 453
MATERIAL
Exegetische Hinweise zum Text finden Sie unter:
https://www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/185/a_osterzeit.3_eb_joh.pdf
Eine ausgearbeitete (anspruchsvolle) Exegese finden Sie unter:
http://www.perikopen.de

