
Was wird benö-gt? 
• diese Anleitung 
• Stift für Notizen 
• evtl. kleiner Snack (ideal: Fischli)



✦ Vorbereitung Spaziergang 
Eine Spazierroute mit Möglichkeiten für kleine Nachdenk-Pausen 
aussuchen (Bänkchen o.Ä.) . Ideal ist eine Route am Wasser, z.B. am Rhein 
entlang, das passt zu den Impulsen. 

✦ Loslaufen 
Gemeinsam in einer Gruppe oder alleine loslaufen. 
Mach dir bei den ersten Schritten nochmal bewusst: Du spazierst nicht 
alleine. Der Auferstandene ist bei dir. 
Genieße die Natur, erspüre deine eigene Stimmung. 
Wenn du eine Weile gegangen bist, mache eine erste Nachdenk-Pause 
und lies die folgende Geschichte. 

✦ Jesus am See Tiberias: Johannes 21,1-13 
Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von 
Tiberias und geschah so: Es waren dort beieinander: Simon Petrus, 
Thomas, der Didymus genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, die 
Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den 
anderen: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten: »Wir kommen mit.« Sie 
gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. 
Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten 
aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: »Meine Kinder, habt ihr 
nicht etwas Fisch zu essen?« Sie antworteten: »Nein!« Da sagte er zu 
ihnen: »Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. Dann werdet ihr 
etwas fangen!« Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht 
wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus 
besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus 
hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn 
hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. 
Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit 
den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom 
Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, 
sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische, und Brot 
lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr 
gerade gefangen habt.« Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz 
an Land. Es war voll mit großen Fischen – genau 153 Stück. Und das Netz 
zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt 
und esst!« Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: »Wer bist du?« Sie 
wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot 
und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. 
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Impulse zur Geschichte 
Zu dieser Geschichte gibt es drei kleine Impulse zum Nachdenken. 

Du kannst selbst entscheiden: Zwischen den Impulsen jeweils ein Stück 
spazieren und noch ein bisschen weiter nachdenken, oder jetzt auf der 
Bank sitzen bleiben und die drei Impulse am Stück lesen. 

✦ 1. Impuls: Enttäuscht?! 
Eigentlich müsste doch alles in Ordnung sein. Petrus und die anderen 
Jünger hatten den auferstandenen Jesus doch mit eigenen Augen 
gesehen. Und trotzdem waren sie verunsichert, waren enttäuscht, dass es 
nicht so weiterging, wie sie es erwartet hatten. Sie gehen lieber zurück in 
ihren alten Beruf als Fischer, in ihre alten Routinen, denn die geben 
wenigstens Sicherheit. 

Kennst du selbst solche Momente der Enttäuschung? 

Bist du vielleicht ganz aktuell über eine Entwicklung oder ein Ereignis 
enttäuscht? Enttäuscht von anderen Menschen? Enttäuscht von deinem 
Glauben? In welche (alten) Routinen flüchtest du dich? 

Mach dir ein paar Notizen oder tausche dich mit deiner Spaziergruppe 
dazu aus: 

          

          

          

          

           

✦ 2. Impuls: Überrascht! 

„Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu…“ So 
ähnlich werden sich Petrus und seine Gefährten vermutlich nach der 
erfolglosen Fischernacht gefühlt haben. Die Flucht in die alten Routinen 
hat ihnen nicht geholfen, die Enttäuschung ist eher noch größer 
geworden. Doch dann werden sie von Jesus überrascht. Jesus, den sie 
zunächst gar nicht erkennen. Er überrascht sie mit seiner Anwesenheit 
und einem Wunder, mit dem sie schon gar nicht mehr gerechnet haben. 

Was traust du Jesus in deinem Leben zu? Meinst du er kann auch dich in 
Enttäuschungen überraschen? Hast du vielleicht schon einmal eine solche 
Überraschung erlebt? 
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✦ 3. Impuls: Versorgt. 
Es bleibt bei der Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern nicht bei einem 
simplen Überraschungseffekt, der schnell verpufft. 

Jesus hat für seine Freunde etwas vorbereitet. Er weiß von der 
Enttäuschung genauso wie von ihrem Hunger. Und er kümmert sich um 
sie. Versorgt sie mit Brot und Fisch, aber auch mit seiner Nähe, mit der 
Möglichkeit die Enttäuschung zu besprechen und Unsicherheit zu 
nehmen. 

Wenn du einen kleinen Snack mitgenommen hast, dann genieße jetzt eine 
kleine Stärkung und überlege dabei: 

Wo wünsche ich mir Stärkung von Gott für die kommende Zeit? 

(mach dir Notizen oder besprich es mit deiner Spaziergruppe) 

          

          

          

          

           

Sprich ein kurzes Gebet - laut oder in Gedanken - und sage Jesus, 
was du brauchst. Wo du seine Versorgung benötigst.  

Du kannst auch für andere Menschen beten, die dir am Herzen 
liegen. 

✦ Abschluss 
Enttäuscht - Überrascht - Versorgt. 

Dem Gefühlsweg, den die Jünger nach Ostern durchlebt haben, bist du 
heute nachgegangen. 

Jesus hat nach seiner Auferstehung versprochen, dass er mit seinen 
Nachfolgerinnen und Nachfolgern sein wird,  bis ans Ende der Welt: 

„Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der 
Welt“ (Matthäus 28,20). 

Geh mit diesem Versprechen von Jesus in die nächsten 
Tage, in die nächsten Herausforderungen, zurück in 
deinen Alltag. Sei gesegnet.
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