
Der auferstandene Jesus am See von Tiberias 

Alles wirkliche Leben ist Begegnung (Martin Buber) 

Wortgottesdienst am 3. Sonntag der Osterzeit um 11.00 Uhr  

Kerze, Tuch, Figuren 

 

Beim See von Tiberias handelt es sich um den See Genezareth. Tiberias ist eine 

Stadt, die am See Genezareth liegt. Die Jünger sind wieder in ihren Alltag 

zurückgekehrt. Petrus geht fischen, die anderen folgen ihm. Und dann erscheint 

Jesus den Jüngern zum dritten Mal. 

Wir wollen unseren Herrn Jesus in diesem Gottesdienst begrüßen: 

Herr Jesus Christus, du lässt keinen alleine. Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, alle können dir begegnen. Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, wir dürfen dir unsere Liebe zeigen. Herr, erbarme dich 

Gebet: Herr Jesus, wir sind nicht in unserem gewohnten Alltag. Viele Menschen 

sind krank und wir müssen auf uns aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. 

Nichts ist mehr so, wie es vor fünf Wochen war. Wir dürfen einander nicht 

begegnen. Du sorgst dich um uns und kümmerst dich. Stärke und tröste uns mit 

deinem Wort. Amen.  

Lied: 

Psalm 911 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, * 

der ruht im Schatten des Allmächtigen. 
2 Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg, * 
mein Gott, auf den ich vertraue. 

3 Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers * 
und aus der Pest des Verderbens. 
4 Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / 
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, * 
Schild und Schutz ist seine Treue. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja 
Evangelium Joh 21,1-14 
 
 

 



In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von 

Tibérias, und er offenbarte sich in folgender Weise.  Simon Petrus, Thomas, 

genannt Dídymus, Natánaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus   und 

zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.                                                                                                                     

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen.  Sie sagten zu ihm: Wir kommen 

auch mit.  Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot.  Aber in dieser Nacht 

fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.  Doch die 

Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen:   Meine Kinder, 

habt ihr keinen Fisch zu essen?  Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu 

ihnen:   Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus   und ihr werdet 

etwas finden.  Sie warfen das Netz aus   und konnten es nicht wieder einholen, 

so voller Fische war es.  Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus:   Es ist 

der Herr!  Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das 

Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.  Dann kamen die 

anderen Jünger mit dem Boot  –  sie waren nämlich nicht weit vom Land 

entfernt,   nur etwa zweihundert Ellen –  und zogen das Netz mit den Fischen 

hinter sich her. Als sie an Land gingen,  sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer   

und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen:   Bringt von den Fischen, 

die ihr gerade gefangen habt!  Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz 

an Land.  Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl 

es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und 

esst!  Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du?  Denn sie 

wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es 

ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal,  dass Jesus sich den 

Jüngern offenbarte,   seit er von den Toten auferstanden war.  

 

Wieder eignet sich das Evangelium zum Nachspielen 

Auf wen freust du dich, wenn du ihm wieder begegnen darfst? 

Wer wird sich auf dich freuen? 

Überlege dir jetzt schon Worte, die du sagen wirst. In dieser Zeit sind Worte wie 

Umarmungen.  

 

 

Fürbitten: 



Guter Gott, wir dürfen dir begegnen und dich bitten: 

1. Alles Leben ist Begegnung. Wir bitten für die Freunde, um Gesundheit 

und Stärke. 

2. Alles Leben ist Begegnung. Wir bitten für die Lehrer und die Geistlichen, 

um Kraft und Ausstrahlung. 

3. Alles Leben ist Begegnung. Wir bitten für die Hoffnungslosen, um 

Glauben und Liebe. 

4. Alles Leben ist Begegnung. Wir bitten für die Armen, um Unterstützung. 

5. Alles Leben ist Begegnung. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie 

dich im Himmel treffen dürfen. 

Wir haben ein Herz für die Menschen. Darum denken wir an sie. Lass sie alle 

unter deinem Schutz stehen. Darum bitten wir dich. Amen. 

 

Vater unser 

Segen:  Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.  

Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.  

Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.  

Der Segen des Auferstandenen begleite uns.  

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied:  

Geschichte: Ich bin es, dein Freund Jesus 

Der Pfarrer wundert sich: jeden Tag um 12 Uhr schlürft der alte Jim in die Kirche und kommt 

dann nach 5 Minuten wieder heraus. „Was machst du da jeden Tag, Jim“, fragt der Pfarrer. 

Jim sagt: „Ich bete.“  „Das ist aber ein kurzes Gebet“, meint der Geistliche. „Wieso, ich kann 

keine langen Gebete. Ich gehe hinein, bin ganz still und sage dann: Hallo Jesus, ich bin´s, dein 

Freund Jim“, antwortet Jim. 

Jim hat ein schlimmes Bein und muss ins Krankenhaus. Alle mögen ihn, weil er so gut gelaunt 

und freundlich ist.  Die Schwester fragt ihn: „Jim, wie kommt es, dass du immer so guter 

Dinge bist?“ „Ach“, sagt Jim „das liegt an meinem Besuch!“  Die Schwester wundert sich, weil 

Jim nie Besuch bekommt. „Dein Besucher? Wann kommt er denn?“ 

„Jeden Tag um 12 Uhr steht er an meinem Bett und sagt: Hallo Jim, ich bin es, dein Freund 

Jesus.“ 

 



 

  

 

 

 


