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Rahmenerzählung
Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias.
Er offenbarte sich aber so:
Simon Petrus
und Thomas, genannt Zwilling,
und Nathanael, der von Kana in Galiläa war,
und die Söhne des Zebedäus
und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.
Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot;
und in jener Nacht fingen sie nichts.
Als aber schon der frühe Morgen anbrach,
stand Jesus am Ufer;
doch wussten die Jünger nicht,
dass es Jesus war.

Sprecher

Rede

Simon Petrus spricht zu ihnen:
Sie sprechen zu ihm:

Ich gehe hin fischen.
Auch wir gehen mit dir.

Jesus spricht nun zu ihnen:

Kinder,
habt ihr wohl etwas zu essen?
Nein.
Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!
Und ihr werdet finden.

Sie antworteten ihm:
Er aber sprach zu ihnen:
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Da warfen sie es aus
und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen.

Da sagt jener Jünger,
den Jesus liebte,
zu Petrus:
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Es ist der Herr!

Simon Petrus nun,
als er hörte,
dass es der Herr sei,
gürtete das Oberkleid um –
denn er war nackt –
und warf sich in den See.
Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot –
denn sie waren nicht weit vom Land,
sondern etwa zweihundert Ellen –
und zogen das Netz mit den Fischen nach.
Als sie nun ans Land ausstiegen,
sehen sie ein Kohlenfeuer liegen
und Fisch daraufliegen und Brot.
Jesus spricht zu ihnen:

Bringt her von den Fischen,
die ihr jetzt gefangen habt
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Da ging Simon Petrus hinauf
und zog das Netz voll großer Fische,
hundertdreiundfünfzig,
auf das Land;
und obwohl es so viele waren,
zerriss das Netz nicht.
Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen:

Wer bist du?
Denn sie wussten,
dass es der Herr war.
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Jesus spricht zu ihnen:

Kommt her,
frühstückt!

Jesus kommt
und nimmt das Brot
und gibt es ihnen
und ebenso den Fisch.
Dies ist schon das dritte Mal,
dass Jesus sich den Jüngern offenbarte,
nachdem er aus den Toten auferweckt war.

1.

Wie wirken die Jünger am Anfang und am Ende dieser Begebenheit?

2.

Welche Gedanken gingen den Jüngern durch den Kopf?

2.

In welcher Beziehung stehen sie zu Jesus?

3.

Was empfindet Petrus gegenüber Jesus?

4.

Wie verhält sich Jesus zu den Jüngern?
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