
 

Mit Jesus auf dem Weg am See Gennesaret 
 

 
 

Liebe Kinder, 
 
Ihr habt heute für die Fastenzeit ein großes Plakat 
bekommen, das den See Gennesaret zeigt und die 
Landschaft rundherum. Das soll heuer Euer Fasten-
zeitbegleiter sein. Jeden Sonntag gibt es weitere Bil-
der dazu zum Anmalen und Einkleben. 
Das große Bild könnt Ihr gleich schon mal entspre-
chend anmalen. Wenn Ihr auch das erste Bild aus-
gemalt habt, schneidet es aus und klebt es in das 
passende Feld ein. Ihr bekommt jeden Sonntag auch 
ein Symbol passend zur Geschichte, dass ihr eben-
falls aufkleben könnt.  Euer Bild wird dann dreidimen-
sional.  
Sicher findet Ihr einen schönen Platz für Euren „Fas-
tenzeitbegleiter“. 
Ihr könnt zu Hause auch die Geschichte aus der Bibel 
noch einmal lesen, euch mit Hilfe der Anregungen 
austauschen und das Gebet sprechen. 
In jeder Fastenwoche soll Euch ein „Satz“ helfen, be-
wusst den Weg mit Jesus zu gehen.  
 
Viel Spaß und Freude dabei wünschen euch  
 
Gudrun Schraml, Lisa Kiesel und Doris  Vichtl-
Jousma 
 
 
 



Biblische Erzählung 
 
Simon, der später von Jesus den Beinamen Petrus erhielt, er-
zählt: 
Ich lebe in Kafarnaum, einem Ort direkt am See Genesaret. Ich 
bin Fischer. Jede Nacht fahre ich mit meinen Freunden Jako-
bus und Johannes hinaus, um zu fischen. Denn tagsüber fängt 
man ja nichts. Seit kurzem lebt Jesus bei mir. Er kommt aus 
Nazareth. Er ist ein besonderer Mensch. Ich weiß noch nicht 
genau, wer er ist. Jedenfalls kann niemand so von Gott reden 
wie er. Und er heilt die Menschen, die mit ihren Krankheiten zu 
ihm kommen. 
Und dann passierte auch noch folgende Geschichte: So viele 
Menschen waren gekommen, um ihm zuzuhören. Da stieg er 
in mein Boot, um vom See aus zu ihnen zu sprechen. So ist 
man vom Land aus nämlich besser zu verstehen, müsst ihr 
wissen. Wir konnten ihm unser Boot ja ruhig leihen, unsere 
Arbeit war getan für den Tag. Leider hatten wir in der Nacht 
nichts gefangen. 
Als Jesus mit seiner Rede fertig war, sagte er plötzlich zu mir: 
Simon fahr hinaus auf den See wo es tief ist und werft die Net-
ze aus! Ich sah ihn erstaunt an. Jesus wusste doch auch, dass 
tagsüber die Fische nicht ins Netz gehen. Andererseits, er sag-
te und tat so viele wunderbare Dinge. So antwortete ich ihm: 
Wenn du es sagst, dann wollen wir es noch einmal versuchen. 
Und tatsächlich, das Netz wurde übervoll! 
Ich war überwältigt, ja erschrocken. Jakobus und Johannes 
erging es genauso. Wer war er?  Ich fiel vor Jesus nieder und 
sagte: Geh weg, ich bin es gar nicht wert, dass du in meiner 
Nähe bist! Doch Jesus sagte: Fürchte dich nicht! Von jetzt an 
wirst du Menschen fangen. 
Menschen fangen, was er damit wohl meinte? Doch wir ließen 
alles liegen und gingen hinter ihm her. Wir konnten einfach 
nicht anders, als ihm folgen. 
Das ist die Frohe Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus! 
 

vgl. Lk 5,1-11 



Gedanken zum Evangelium und Anregungen für ein Ge-
spräch in der Familie: 

 Auf das Wort Jesu hin wirft Petrus das Netz noch einmal 
aus, obwohl es völlig sinnlos erscheint - und er wird po-
sitiv überrascht. In welchen Situationen tut euch die 
Aufmunterung Jesu, es noch einmal zu versuchen, gut? 

 Die Jünger vertrauen Jesus und folgen ihm. Wie kann 
für dich/euch Nachfolge aussehen? 

 
 
Lied: Auf dein Wort, Herr (Siegfried Fietz)   
https://www.youtube.com/watch?v=dgABc0m-
fyo&list=RDdgABc0m-fyo&start_radio=1  
 
 
Gebet 
Jesus, du bietest uns deine Freundschaft an. Wie einem guten 
Freund dürfen wir dir vertrauen. Mit dir an der Seite, kann uns 
vieles gelingen. Lass uns daran denken, wann immer wir ent-
mutigt oder gar verzweifelt sind. Unser Vertrauen in dich kann 
auch andere ermutigen, dir zu folgen. Amen. 
 
 
Wort der Woche 
Dieser Satz soll dich die ganze Woche begleiten. Er soll dich 
ermutigen und bestärken. 
 
 

Gehe mit Jesus Deinen Weg! 
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Die Berufung der ersten Jünger  
1. Fastensonntag 
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