Es war schon mehr als eine Woche her, seit dem Wochenende, das alles veränderte.
Davor, davor war Petrus jemand! Er war ein Jünger Jesu. Er war voll dabei.
Petrus hatte alles gesehen. Das Mädchen, das vom Tod auferweckt wurde, Lazarus, der aus dem Grab
kam, Bartimäus, der wieder sehen konnte. Er hatte mitgejubelt, als Jesus nach Jerusalem hineinritt.
Beim Abendmahl war Petrus auch dabei. Damals, als Jesus von seinem Tod gesprochen hatte. Ja, Jesus
hatte auch davon gesprochen, dass alle ihn verlassen würden. Aber das hatte Petrus nicht stehen lassen
können. Jesus musste sich irren! Er, Petrus, würde so was nie machen! Er würde Jesus immer treu sein.
Petrus war sich da ganz sicher.
Und jetzt. Dieses Gefühl im Bauch. Diese dumpfe, peinliche Leere. Petrus hatte versagt! Petrus hatte
Jesus den Soldaten im Garten Gethsemane überlassen. Petrus hatte drei Mal verleugnet, dass er Jesus je
kannte. ‚Wer bin ich jetzt?‘ fragte sich Petrus. ‚Wo gehöre ich im Leben hin?‘ – Kein Jünger Jesus mehr.
Kein Selbstvertrauen mehr. Keine Aussichten mehr.
Jesus war zwar vom Tode auferstanden. Das hatte Petrus erlebt, aber wie ging es weiter mit seinem
verzweifelten Leben?
‚Ich will fischen gehen!‘, das könnte doch helfen! Petrus kannte sich mit dem Fischen aus. Das war sein
Beruf gewesen, bevor er Jesus kannte. Das würde ihn rausholen aus diesem Loch. Das konnte er ja! ‚Wir
kommen mit!‘, antworteten seine Kollegen, auch Jünger Jesu.
Sie machten sich an der Arbeit und stachen in See. Das war ein gutes Gefühl. Vertraut. Beruhigend.
Aber das gute Gefühl blieb nicht lang. Sie fingen nichts! Gar nichts! Die ganze Nacht nichts. Was soll das
schon wieder?!!! ‚Bin ich jetzt zu blöd zum Fischen, oder was!?‘ Verzweiflung, Wut, Scham, Hilflosigkeit.
Petrus war wieder am Ende.
Dann hörten sie alle eine Stimme: ‚Kinder, habt ihr nichts zu essen?‘
‚Gar nichts!‘ sprudelte es aus Petrus heraus. ‚Die ganze Nacht gefischt, umsonst!‘
‚Werft das Netz auf die rechte Seite des Bootes‘, kam die Stimme wieder. Naja, warum nicht? Und
irgendwie … ist nicht schon mal so etwas Ähnliches passiert? Als das Netz auf der anderen Seite im
Wasser war, dauerte es kaum, bis es knalle voll war! Johannes blickte es zuerst: ‚Es ist der Herr!‘
‚Der Herr!‘ Petrus‘ Herz hüpfte vor Freude. ‚Herr!‘ Er schnappte seinen Mantel und sprang in den See.
Egal wie fertig er war. Egal was für ein Versager. Egal wie leer und frustriert. Da wollte er hin. Hin zu
Jesus. Wieder bei seinem Herrn sein. Das Boot war zu langsam. Er musste sofort hin! DA war sein Platz.
Immer noch!
Jesus hatte den Jüngern zum Frühstück bereits Fische und Brot vorbereitet. Sie genossen es, mit ihm
wieder zusammen zu sein.
Nach dem Essen musste Jesus mit Petrus reden. ‚Petrus, liebst Du mich mehr als diese anderen hier es
tun?‘ Dieses Mal nahm Petrus den Mund nicht so voll. ‚Herr, Du weißt es. Du weißt, dass ich Dich
liebhabe!‘ ‚Weide meine Lämmer‘, antwortete Jesus. Dann fragte er ein zweites Mal: ‚Petrus, liebst Du
mich?‘ und dann erteilte er den Auftrag: ‚Weide meine Schafe!‘ Beim dritten Mal, war es Petrus nicht
mehr wohl. Es verletzte ihn. Wusste Jesus nicht, dass er ihn liebte? Sehr sogar? Naja, aber er hatte ja
dreimal abgestritten, Jesus zu kennen … ‚Du weißt alles, Jesus. Du weißt, dass ich Dich lieb habe.‘
Ja, Jesus wusste es. Jesus hatte Petrus die Chance gegeben, dreimal zu sagen, dass er ihn kennt und liebt
und ihm jedes Mal einen Auftrag gegeben.
Petrus war nicht länger der Versager, der keine Zukunft hatte. Petrus war der Freund und Jünger von
Jesus, der einen Auftrag hatte von Jesus. Gerade da, wo Petrus sein wollte, nahe bei seinem Herrn.
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Magst Du auch Fisch? Vielleicht nicht zum
Frühstück … oder doch? Man kann auch ganz
leckere Soßen damit machen. Manche Fische
enthalten wertvolle Öle, die für Herz und Hirn
gut sind. Andere haben wichtige Mineralien.
Probiere mal aus! Frisch oder gefrorene
Fische, die wenig
verarbeitet
worden sind,
sind besonders
gut.

Mit einem Netz von Obst oder Kartoffeln,
könntest Du ein Bild basteln: Fische im Netz

basteln.

Du kannst ein Angelspiel basteln aus Stoff, einer Plastikschale und verschieden Fischen (und andere!) Formen

Wenn Du keine Magnetangel hast,
könntest Du mit Haushaltsgegenständen
und einem Magnet vom Magnetbrett
eine Angel basteln.

