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Immer wieder die Netze auswerfen und
Schätze des Lebens finden –
manchmal erst auf den zweiten Blick

Vorbereitung
Für heute braucht Ihr
-

die zwei Holzstäbe
die Papierrolle
Kleber (am besten Flüssigkleber)
Buntstifte

Los geht’s!
Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet?
Dann kann es nun losgehen!

Werdet aktiv!
Zum Start basteln wir heute eine Schriftrolle.
Was ist eine Schriftrolle?
Eine Schriftrolle ist ein ganz langes Blatt Papier,
an dem rechts und links zwei Stäbe befestigt sind.
Auf den Stäben kann das Papier aufgewickelt werden.
Schriftrollen gibt es schon sehr, sehr lange…
im alten Ägypten wurden sie bereits
im 4. Jahrtausend vor Christus verwendet, um etwas aufzuschreiben.
Später kam die Schriftrolle über Griechenland nach Rom und so nach Europa.
Also lange bevor der Buchdruck erfunden wurde und es Bücher gab.
Auch die Menschen zur Zeit Jesu haben auf Schriftrollen geschrieben.
Als Jesus lebte, kannten ihn viele, danach hat man viel von ihm erzählt, doch bevor es vergessen
wurde haben die Evangelisten aufgeschrieben, was sie von Jesus erfahren haben.

Wie geht das Basteln?
1. Rolle das Papier ganz auf
und mache an der kurzen Seite
Flüssigkleber drauf.

2. Lege den Holzstab darauf.
3. Rolle das Papier etwas auf,
so dass der Stab gut fixiert ist.

4. Nun gut festhalten bis der Kleber trocken ist.
5. Das Gleiche wird am Ende des Papieres wiederholt.
Das braucht etwas Geduld und Fingerspitzengefühl!
Viel Erfolg!

6. Zum Schluss einfach aufrollen und fertig ist die
Schriftrolle!
Am Besten so aufrollen, dass auf einem Stab das ganze
Papier ist…
so könnt Ihr am Anfang der langen Papierbahn mit
Beschriften beginnen!

7. Gestaltet miteinander ein kleines „Deckblatt“:
z.B. „Schriftrolle von Fam. XY“ oder „Unsere Familienschätze“ oder „Wir sind dabei!“ …
seid einfach kreativ!

Was Ihr noch auf die Schriftrolle schreiben könnt,
erfahrt Ihr nach der Geschichte aus der Bibel!

In der Bibel
Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag:
Die Freunde gehen fischen und Jesus steht am Strand
Jesus war auferstanden und zeigte seinen Freunden immer wieder, dass er lebt.
Eines Tages sagte Petrus: „Ich gehe fischen.“ Die anderen Freunde sagten: „Wir kommen auch mit.“
Die Freunde stiegen in das Boot und fuhren auf den See. Sie Freunde fischten die ganze Nacht, weil
man nachts am besten Fische fangen kann. Aber die Freunde fingen keinen einzigen Fisch.
Am anderen Morgen fuhren die Freunde wieder an den Strand zurück. Jesus stand am Strand. Die
Freunde merkten nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte seine Freunde: „Habt Ihr Fische zum Essen
gefangen?“ Die Freunde sagten: „Nein, keinen einzigen Fisch.“ Da Jesus sagte: „Fahrt noch einmal
los. Werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. Dann fangt ihr Fische!“ Die Freunde fuhren
noch einmal los. Sie warfen das Netz auf der rechten Seite aus – wie Jesus gesagt hatte und diesmal
fingen sie viele Fische. Das Fischer-Netz ging fast kaputt – so voll war das Netz.
Da sagte Johannes zu Petrus: „Der Mann da vorne am Strand ist Jesus. Jesus ist wirklich
auferstanden.“ Als Petrus das hörte, freute er sich. Petrus sprang sofort ins Wasser und schwamm
durch das Wasser zu Jesus. So war Petrus schneller bei Jesus. Die anderen Freunde kamen mit dem
Boot und den Fischen hinterher. Das dauerte etwas länger.
Am Strand angekommen, sahen die Freunde ein Feuer brennen. Auf dem Feuer lagen Fisch und Brot.
Jesus sagte zu seinen Freunden: „Bringt noch mehr von den Fischen, die Ihr eben gefangen habt.“
Petrus zog das Netz mit den Fischen ans Land. Es waren sehr viele Fische.
Jesus sagte zu den Freunden: „Kommt her und esst!“ Keiner von den Freunden traute sich etwas zu
fragen, aber alle wussten, dass der Mann Jesus ist. Jesus nahm das Brot und den Fisch und gab sie
seinen Freunden zum Essen.
aus dem Johannesevangelium, 21, 1-14
(Übersetzung: Bibel in leichter Sprache)

Sprecht darüber!
Eine spannende Geschichte, die uns heute aus der Bibel erzählt wird…
Jesus begegnet seinen Freunden.
Was ist in der Geschichte passiert? Was hast du Dir gemerkt?
Zusammen könnt Ihr die Geschichte bestimmt nochmal in Euren Worten erzählen.
Wie lautet Eure wichtigste Botschaft, die die Geschichte Euch erzählt?

Eine wichtige Botschaft ist, dass wir manchmal dort einen Schatz entdecken dürfen,
wo beim ersten Mal keiner zu finden war.
Das kann gelingen, wenn wir mit Jesus an der Seite tun,
denn Jesus Christus schaut nicht mit nur mit den Augen, sondern auch mit den Augen des Herzens.

Seine Freunde sind ein zweites Mal fischen gegangen, weil sie beim ersten Mal nichts gefangen hatte
und Jesus es jetzt zu ihnen gesagt hat.
Erst jetzt – beim zweiten Mal – haben sie sehr viele Fische gefangen:
es ist wie ein großer Schatz für sie!
Sie haben ihn gefunden, weil Jesus zu ihnen sagte: „Geht nochmal und dann werdet Ihr viele finden!“
Das ist doch eine besondere Botschaft, die in der Geschichte steckt – auch für uns heute:
„Schau mit den Augen des Herzens, dann wirst Du tolle Schätze finden und entdecken!
Manchmal auch erst auf den zweiten Blick! Aber Du wirst sie finden!!“

Werdet aktiv!
Dazu möchte ich Euch nun einladen:
1. Nehmt Eure Schriftrolle zur Hand,
rollt sie auf und gestaltet sie – das ist ganz einfach:
2. Klebt das Bild mit dem Boot und den Fischen auf eure Schriftrolle.
Schreibt oder malt alles auf die Schriftrolle, was Ihr in Aufgabe 3 herausfindet.
Alles darf seinen Platz haben.
3. Überlegt miteinander:
Was ist alles passiert seit wegen Corona keine Schule und kein Kindergarten mehr ist?
Welche „großen Fische“ sind Euch ins Netz gegangen?
Welche Erlebnisse haben sich in dieser Zeit versteckt?
Welche Schätze habt Ihr gefunden?
Oder gab es auch schwere Steine?
4. Zum Schluss könnt Ihr Euch noch eine Überschrift überlegen:
Wie soll diese Zeit heißen? Schreibt sie dazu!
Und vielleicht auch das Datum, so wisst ihr später einmal, wann genau das war.

Verbindet euch!
Schickt mir doch ein Foto von Euren Erlebnissen und Eurer „Kirche@home“-Zeit!
Schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der anderen Familien an!
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