
1 1 rSpäter erschien Jesus seinen Frcundcn
L L aufs Neue, und zwar am See von Tibe-
rias. Das ging so zu: 2Petrus, Thomas, der Zwil-
ling, Natanaöl von Kana in Galiläa, die beiden
Zebedäussöhne und noch zwei andere waren
dort beisammen. sAls nun Simon Petrus sagte:
,lch will fischen gehenl«, erklärten die anderen:
,Wir auchl« So gingen sie an den See hinunter
und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen
Nacht fingen sie nichts. aln der ersten Morgen-
tiühe stand ]esus am Ufer und die Jünger wuss-
ten nicht, dass er es war. srKinder«, redete er sie
an, ,habt ihr nichts zu essen?« ,Nein«, antwor
teten sie. 6"Werft das Netz über die rechte Seite
des Boots, dann werdet ihr etwas finden.u Sie

taten es und konnten das Netz wegen der Last
der Fische nicht mehr einholen. 7Da sagte der
Iünger, den Jesus liebhatte, zu Petrus: »Es ist der
Herr!u Als Petrus das hörte, zog er das Gewar.rd
über, denn er war nackt, und sprang ins Wasser.
nDie anderen fünger kamen im Boot nach - sie
waren nur etlva hundert Meter vom Land - und
zogen das Netz mit den Fischen. eAls sie ans Ufer

traten, sahen sie ein Kählenfeuer, auf dem Fi_
sche.und Brot lagen. I0»Bringt von den Fischen,
die ihr eben gefangen habtn,"hörten sie Jesus sa-
gen. rrDa slieg Petrus wieder ins Boot und zoe
das Netz auls Land. Es stellte sich heraus, dasS
einhundertdreiundfünfzig große Fische darin
waren, und obwohl es so vie[e waren, zerriss das
Netz nicht. 12 »Kommt hern, rief fesus ihnen zu.,Wir wollen essenl« Aber niemand hatte den
Mut zu fragen: ,Wer bist du?« Sie wussten, dass
es der Herr war. 13Da karn fesus, nahm das Brot
und verteilte es an sie, ebenso die Fische. ,aDas
war das dritte Mal, dass |esus sich dem Kreis
seiner /ünger zeigte, nachdem er vom Tode auf_
erstanden war.


