
Und hier wieder eine kleine Aufgabe für euch! Lies die Geschichte oder lass sie dir vorlesen 

und dann kannst du auch alle Fragen zu der Geschichte beantworten. Viel Spaß! 

Kein Fisch im Netz und doch glücklich! 

Zwei Fischer, Andreas und Simon sitzen am See Genezareth und machen ihre Netze sauber. 

Leider haben sie nichts gefangen. Darüber sind sie traurig und enttäuscht. Wenn sie keine 

Fische fangen und verkaufen, dann können sie sich selbst und ihrer Familie auch nichts 

kaufen. Sie sind müde und wollen eigentlich nur noch nach Hause in ihr Bett. Aber was ist 

denn da vorne los. Ganz viele Menschen kommen auf sie zu. Bei den vielen Leuten ist Jesus 

dabei. Vor einiger Zeit hat er Simons Schwiegermutter wieder gesund gemacht. Sie war so 

krank, dass sie fast gestorben ist. Die Menschen kommen immer näher und Simon und 

Andreas haben fast Angst, dass sie erdrückt werden. Und dann spricht Jesus Simon an: 

„Hallo Simon, kannst du mich nicht mit deinem Boot ein Stück auf den See hinausfahren, 

damit ich besser zu den Leuten sprechen kann. So hören mich nur die Vordersten, wenn ich 

auf dem See bin, dann können alle gut hören. Bitte, tu mir den Gefallen.“  

Obwohl Simon sehr müde ist will er Jesus auf den See hinaus fahren. Schnell springt Jesus in 

das Boot, Simon stößt es vom Ufer ab und los geht die Fahrt, ein Stück vom Ufer weg. Dann 

wir das Bott gestoppt. Simon und Andreas setzen sich hinten in´ s Boot und Jesus spricht zu 

den Leuten, er predigt. Und er predigt lange. Die beiden Fischer, Simon und Andreas, sind 

todmüde, jetzt können sie wirklich nicht mehr lange wach bleiben. Immer wieder fallen 

ihnen die Augen zu. Irgendwann ist die Predigt zu Ende, sie fahren wieder ans Ufer und 

Jesus schickt die Leute nach Hause. Als alle weg sind sagt Jesus auf einmal: „Simon und 

Andreas, ihr fahrt jetzt noch einmal auf den See hinaus und werft die Netze aus.“ Simon 

denkt er hört nicht recht! „Aber Jesus, du bist doch kein Fischer. Am Tag kann man nicht 

fischen. Die Fische sind jetzt ganz unten im See, kein Mensch fischt am Mittag. Alle werden 

uns auslachen. Aber Jesus sieht den Simon an und sagt: „Mach es trotzdem!“ Und so rudern 

die beiden Fischer mit kräftigen Schlägen auf den See hinaus und werfen das Netz aus. Nur 

wenige Minuten vergehen und dann wimmelt es im Netz von Fischen. Die Beiden können es  

nicht alleine schaffen das Netz ins Boot zu ziehen. Schnell rufen sie noch zwei andere 

Fischer hinzu und zu viert ziehen sie das große Schleppnetz in die Boote. Es sind so viele 

Fische, dass die Boote fast untergehen, so schwer sind sie. Als sie am Ufer angekommen 

sind läuft Simon zu Jesus hin und kniet vor ihm nieder. Er weiß, dass er immer wieder Dinge 

falsch macht und dass er manchmal böse ist. Aber Jesus sagt ihm, dass er ihn trotzdem lieb 

hat. Und Jesus wünscht sich, dass Simon mit ihm geht und ihm gut zuhört, damit er auch 

anderen Menschen von Gott erzählen kann.  Und stell dir vor: Simon ist mitgegangen. Er 

hat gemerkt, dass Jesus ein ganz besonderer Mensch ist und darum ist er ihm gefolgt. 

 



Und nun noch ein paar Fragen zu der Geschichte. Beantworte sie einfach mündlich! 

1. Warum waren Simon und Andreas so enttäuscht? 

2. Wer kam da am Ufer entlang gelaufen? 

3. Wen hat Simon auf den See hinaus gefahren? 

4. Was sollten Simon und Andreas machen nachdem alle Leute weg waren? 

5. Warum wollte Simon den Auftrag Jesu nicht ausführen? 

6.  Was passierte nachdem sie das Netz ausgeworfen hatten? 

7. Simon erkannte, dass er eigentlich nicht so recht lebte wir Gott es sich wünscht. 

     Was hat Jesus zu ihm gesagt? 

Jetzt kannst du noch das Bild ausmalen und dann wirst du die Geschichte nicht mehr 

vergessen. 

Ich denke viel an dich und ich wünsche dir, dass du gesund und fröhlich bleibst.  

Gott segne dich! 

Deine Heidrun Lengemann 

 


