
Liebes Kommunionkind,       Sonntag, 26.04.2020 

am kommenden Sonntag hören wir wieder eine Geschichte aus dem 

Johannesevangelium. Eine Geschichte, die nach der Auferstehung Jesu spielt. 

Vielleicht kommt dir etwas an dieser Geschichte bekannt vor. So hatte es mit Jesus 

und seinen Jüngern angefangen. Sie waren am See beim Fischen, als Jesus sie gerufen 

hat. Sie sind mit ihm gegangen und haben erlebt, was er getan und gesagt hat. Sie 

haben auch erlebt, wie er sterben musste. Nun ist Jesus auferstanden. 

So wie es nun aussieht, schickt er die Jünger ein zweites Mal los. Deshalb ist alles wie 

am Anfang. Die Jünger sollen jetzt von Jesus erzählen. Sie sollen weitersagen, was 

sie von Gott wissen. Und sie sollen allen die gute Nachricht sagen: Jesus ist 

auferstanden! 

 

Aus dem Johannesevangelium: 

Nach seiner Auferstehung zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es geschah am 

See von Tiberias (das ist ein anderer Name für den See Genezareth): Ein paar von 

den Jüngern waren zusammen. Petrus sagte: „Ich gehe fischen.“ Die anderen wollten 

auch mit. So fuhren sie auf den See, aber die ganze Nacht fingen sie nichts. Am 

Morgen stand Jesus am Ufer. Aber sie 

wussten nicht, dass er es war. Er fragte 

sie also: „Habt ihr etwas zu essen?“ Sie 

sagten: „Nein.“ Er sagte: „Werft auf der 

rechten Seite das Netz aus, dann werdet 

ihr etwas fangen.“ Sie warfen das Netz 

aus. Es war so voller Fische, dass sie es 

nicht einholen konnten. Da sagte der 

Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: 

„Es ist der Herr.“ Als sie mit dem Boot an Land kamen, sahen sie ein Feuer und Brot 

und Fisch darauf. Jesus sagte: „Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen 

habt.“ Und sie zogen das Netz an Land. 153 Fische waren darin, und das Netz zerriss 

trotzdem nicht. Jesus gab ihnen von dem Brot und dem Fisch. Die Jünger wussten: 

Jesus ist es wirklich. Er ist auferstanden von den Toten. 
 (nach Joh 21, 1-14) 

 
Woran erkennt man Auferstehung und Erscheinung Jesu? 

Das leere Grab ist ein Zeichen für die Auferstehung, aber nicht das 

entscheidende. Es macht die Menschen zuerst ratlos. 

Das Wichtige an Ostern sind die Erscheinungen des Auferstandenen. 

Der auferstandene Jesus erklärt seinen Jüngern das Geschehene. So 

hilft er ihnen, an die Auferstehung zu glauben. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebes Kommunionkind, 

auch wenn du jetzt gerade zu Hause bleiben musst, kannst du trotzdem 

etwas tun – zum Beispiel für die Schöpfung   

Eine schöne Idee ist, Bienen und anderen Insekten durch sogenannte 

Samenbomben mehr Lebensraum und Nahrung zu geben. 

Wie es geht, findest du hier: 

 

Samenbomben selber machen 

Du benötigst für 6 kugelige Samenbomben: 

 1  Teelöffel  Blumensamen 

 4-5 Esslöffel Erde 

 4-5 Esslöffel Tonerde (z.B. Heilerde aus dem Drogeriemarkt) 

 1 Schüssel   

 etwas Wasser 

 Unterlage zum Trocknen (z.B. Eierkarton oder Pappe)   

Anleitung:  

Vermische in deiner Schüssel 

die Blumensamen mit der Erde 

und der Tonerde. Vorsichtig gibst 

du etwas Wasser dazu – nur so viel, bis ein fester Brei 

entsteht. Knete alles gut durch und forme dann kleine 

Kugeln daraus. 
 

Du kannst deine Samenbomben ganz praktisch in einem Eierkarton trocknen lassen 

und auch aufbewahren. Nach etwa zwei Tagen sind sie bereit zum "Auswerfen" im 

Garten und im Grünen!  

Viel Spaß dabei!!!   

 

 


