
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Heute sollte euer großer Tag sein! Mit eurer Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden wollten wir 
ganz groß in der Kirche das Fest eurer Erstkommunion feiern. Lange haben wir uns auf diesen Tag vorbe-
reitet und jetzt sollte endlich der Zeitpunkt kommen, an dem ihr Jesus in der Hl. Kommunion zum ersten 
Mal empfangt. Es ist traurig, dass wir das heute nicht feiern können, aber wir dürfen sicher sein, dass Jesus 
genauso viel Sehnsucht hat, zu euch zu kommen, wie ihr nach ihm.    

 Text: Eva-Maria Baumgarten 

Ziemlich trostlos fühlten sich auch einige Jünger nach der Auferstehung Jesu. Da sich nicht wussten, wie 
es nun weitergehen sollte, entschieden sie sich wieder in ihren Alltag als Fischer zurückzukehren. Doch 
lest selbst:  

Volles Netz 

Zum dritten Mal zeigte sich Jesus nach seiner 
Auferstehung nun schon seinen Jüngern. Und 
wieder so, dass sie ihn erst nicht und dann 
doch erkannten, weil er etwas tat, wie sie mit 
ihm schon einmal ähnlich erlebt hatten. Da-
mals, als sie Jesus kennenlernten, hatten sie 

auch eine Nacht lang nichts gefangen und als Jesus sie nochmals losschickte, 
war ihr Netz voller Fische. Und jetzt passierte genau das wieder. Zum Glück 
hatten sie diese Erinnerung in ihrem Herzen, sodass sie Jesus erkennen 
konnten.  
Heute laden wir Dich ein dein Lebens-Netz mit Glaubens-Fischen zu füllen.  
* Schneide aus buntem Papier ein paar Fische aus – oder du nimmst weißes 
Papier, das du bunt anmalst. Schreibe auf die Fische dein persönliches Glau-
bensbekenntnis. Du kannst zum Beispiel so anfangen: Jesus, Du bist für 
mich… oder Jesus, ich glaube, dass Du… Für jeden Satz kannst du einen neu-

en Fisch verwenden. Vielleicht kannst du auch deine Eltern und Geschwister bitten, ein Fisch mit einem 
Glaubenssatz zu gestalten. Nachher könnt ihr aus ein paar Wollfäden ein Netz knoten und eure Fische in 
das Netz hängen. Wenn ihr Zuhause ein Kreuz habt, könnt ihr euer volles Netz zum Kreuz hängen.  

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, Du bist von den Toten auferstanden. Am See hast Du deine Jünger überrascht und sie daran erinnert, 
dass Du ihr Lebensnetz mit unzähligen Fischen füllen kannst. Sie durften erfahren und bekennen: „Du bist der 
Herr!“ Mit den Jüngern bekennen wir heute unseren Glauben und beten: (hier könnt ihr euch jetzt eure Glau-
bens-Fische vorlesen). Lass auch uns spüren und begreifen, dass Du bei uns bist und bei uns bleibst, alle Tage! 
Jesus, dafür danken wir dir und dürfen wir mit Dir beten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Der Evangelist Johannes erzählt uns: 
Simon Petrus, Thomas und einige andere Jünger waren zu-
sammen. Simon Petrus sagte: „Ich gehe fischen!“ Die anderen 
gingen mit ihm und so fuhren sie in dieser Nacht hinaus auf 
den See, so wie sie es immer gemacht hatten, bevor sie Jesus 
kennenlernten und mit ihm durchs Land zogen. Als es Morgen 
wurde, stand Jesus am Ufer, aber sie erkannten ihn nicht. Je-
sus fragte: „Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?“ 
Aber sie hatten keinen einzigen Fisch im Netz. Da sagte Jesus: 
„Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr 
werdet etwas finden.“ Das taten die Jünger und das Netz war 
so voller Fische, dass sie es gar nicht einholen konnten. Da 
sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: „Es ist der 
Herr!“ Petrus erschrak darüber und sprang in den See. Als alle 
an das Ufer kamen brannte dort schon ein Feuer und Fisch 
und Brot lagen darauf. Jesus sagte: „Bringt von den Fischen, 
die ihr gerade gefangen habt. Kommt her und esst!“ Keiner 
der Jünger traute sich Jesus zu fragen, ob er es wirklich ist. 
Aber sie wussten, dass er es ist und sie aßen miteinander.  

(nach Johannes 21,1-14) 


