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FRÜHSTÜCK AM STRAND (JOH. 21/1-14) 
(Fragen zum Text nach einer Idee der Pfarreiengemeinschaft Oberberg Mitte, Gummersbach; 

Bilder aus www.familien234.de) 

Ihr lieben Kinder, 

zwar ist Ostern nun schon 2 Wochen vorbei, doch aktuell ist das Geschehen darum immer 

noch. Und deshalb wollen wir auch erst einmal gemeinsam ein Lied von Mike Müllerbauer 

singen: „Da geht ein Licht an“. Auf geht’s und: Eins, zwei, drei und …  

Videoclip 1 

Also, Jesus lebt, das ist schon mal eine tolle Sache. Aber wisst ihr, die Jünger hatten es 

ganz schön schwer, das auch zu glauben. Deshalb ist der Herr Jesus ihnen schon zwei Mal 

begegnet, hat sich ihnen gezeigt. Das war großartig … Und nun? Seht selbst! 

Videoclip 2 

Tja, das ist doch mal eine Sache! Verrückt, oder? Ich 

frage mich, was wohl in den Jüngern vorgegangen sein 

mag. Doch ist es nicht toll zu wissen, dass Jesus immer 

für uns sorgt? Er ist mitten unter uns! Und: Wenn wir uns 

auf ihn einlassen, wird sich unser Leben verändern und 

wir werden großartige Dinge mit ihm erleben! Seid ihr bereit dafür? 

Videoclip 3 

Jetzt findet ihr noch 2 Bilder zur Geschichte, die ihr im Anschluss gern ausmalen könnt. Wir 

laden euch ein, diese in Ruhe anzuschauen und dabei über folgende Fragen nachzudenken: 

- Was könnt ihr aus der Geschichte wiedererkennen? 

- Warum haben die Jünger Jesus zuerst nicht erkannt? 

- Woran hat der Jünger, der Jesus besonders lieb hatte, ihn dann doch erkannt? 

- Warum fangen die Jünger zuerst gar nichts und dann auf einmal sehr viel? 

Wer möchte, kann uns seine Antworten gern mitteilen (oder die Eltern darum bitten …). Wir 

sind  schon  neugierig …  Schreibt  uns  eine  Mail  an  rebekka.worsch@t-online.de  oder an  

markus.schuffenhauer@evlks.de. Auf eure Einsendungen freuen wir uns. 

Viele Grüße und eine fröhliche Woche, 

Eure Markus und Rebekka 

Und zum Abschluss lassen wir noch einmal die Korken für Jesus knallen :=)) 

Videoclip 4 
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