
Hallo! 
 
Ich bin´s wieder: Riccarda Raupe. 
 
Mensch, wie schnell eine Woche vergeht.  
Schön, dass ich euch heute wieder eine Geschichte erzählen kann! 
Dass die Zeit schnell vergeht, das haben auch die Freunde von Jesus gemerkt. Denn das ich 
mit Matthias und Andreas auf dem Weg nach Emmaus Jesus getroffen habe, das ist sogar 
schon zwei Wochen her. 
Ich bin mit ein paar von Jesus Freunden weiter durchs Land gezogen. Wir sind inzwischen an 
einem See. Tiberias heißt der See. Ein schwieriger Name, finde ich. Aber am See mag ich´s. 
Da ist es nicht so heiß. Es gibt immer frisches Grün. Ihr wisst ja: Ich liebe grüne Blätter! 
„Lasst uns heute Abend mit dem Boot rausfahren und Fische fangen.“ Schlägt Petrus vor. 
„Das ist eine gute Idee.“ antwortet Andreas. „Was meinst du, Johannes?“ Jakobus schaut 
seinen Bruder fragend an. „Sollen wir mit rausfahren?“ „Ja, lass uns das machen.“ erwidert 
Johannes. „Wir können sie Fische verkaufen. Wie früher, als wir alle noch vom Fischen 
gelebt haben. Bevor wir Jesus getroffen haben. Wisst ihr noch?“ „Das Geld könnten wir gut 
gebrauchen.“ Sagt Simon. 
Ach, das wusste ich gar nicht. Die waren Fischer, bevor sie Jesus getroffen haben. Dann sind 
sie jede Nacht mit dem Boot rausgefahren. Denn hier in Israel fängt man nur nachts gut 
Fische.  
Hm, wenn die heute Nacht rausfahren, dann bleibe ich lieber hier am Strand. Ich mag keine 
Boote. Die schaukeln so. Da wird mir schlecht. Und außerdem ist da lauter Wasser 
drumherum. Wenn ich da reinfalle! Nein, nein. Ich bleibe mal schön hier in Sicherheit. 
Dann schaue ich halt von hier aus zu. Und vielleicht fresse ich solange ein Blatt. Oder auch 
zwei. 
 
… 
 
Oh Mann. Das ist langsam echt langweilig. Seit Stunden sind die jetzt da draußen. Immer 
wieder werfen die das Netz auf dem Boot. Und immer, wenn sie es reinholen, ist nichts drin. 
Das kann ich sehen, weil das Netz so leicht ist. Und weil man durch die Schlaufen das Boot 
sehen kann. 
Kein einziger Fisch. Wenn ich das schon so doof finde, wie finden das dann erst die Freunde? 
Bestimmt sind die völlig frustriert. Das ist doch super anstrengend. Außerdem müssen die voll 
müde sein. Es wird schon hell. Die ganze Nacht haben sie gefischt…  
„Habt ihr etwas zu Essen für mich?“ 
Nanu, wo kommt denn die Stimme auf einmal her. Wir sind hier doch alleine… 
He, das ist ja Jesus, der da hinter mir steht. Er ruft zu den Freunden auf dem Boot.  
Haha, bestimmt erkennen sie ihn wieder nicht! Wie letztes Mal. Menschen sind echt blöde! 
Haha! 
„Nein“ ruft Petrus zurück. Er klingt sauer. Wäre ich auch. Eine ganze Nacht fischen und kein 
Fisch. 
Wusste ich es doch! Sie erkennen Jesus nicht. Na, dann passt mal auf. Bestimmt passiert 
gleich was Tolles! 



„Werft die Netze nochmal ins Wasser!“ ruft Jesus ihnen zu. „Rechts vom Boot. Da werdet ihr 
Fische finden.“ 
Die Freunde schauen sich fragend an. Wieso sollte es auf einmal klappen? Die ganze Nacht 
haben sie nichts gefangen. Und jetzt ist es schon hell. Da kann man doch nichts mehr fangen. 
Aber dann zucken sie mit den Schultern. Wieso nicht? Sie werfen das Netz aus.  
Ja, richtig so. Hört auf Jesus. Das lohnt sich bestimmt! 
 
Und tatsächlich. Als sie das Netz wieder in das Boot ziehen wollen, ist es komplett voll mit 
Fischen. Sie kriegen es gar nichts Boot, so voll ist es! 
Wusste ich es doch! Das hat bestimmt Jesus gemacht!! 
Auf einmal ruft Andreas: „Der am Ufer, schaut mal genau hin. Das ist Jesus!“ 
Die Freunde sind ganz aufgeregt. Petrus freut sich so, dass er es nicht abwarten kann, bis das 
Boot an Land ist. Er zieht sein Hemd aus, springt ins Wasser und schwimmt schnell ans Ufer. 
Typisch Petrus. Der macht immer sofort, was ihm in den Sinn kommt. Ohne nachzudenken. 
Die anderen kommen mit dem Boot nach und ziehen das Netz mit den vielen, vielen Fischen. 
Man, müssen die sich anstrengen. 
 
Schnüff, schnüff. (Riccarda macht eine schnupperndes Geräusch.) 
Was riecht hier denn so? Ein merkwürdiger Geruch. Es riecht nach Feuer. Das kenne ich. 
Aber was ist das andere? Ich schaue mal nach. Da, da sitzt Jesus an einem Feuer. Da liegen 
Fische drauf. Und daneben liegt Brot. Ah, das riecht hier so. Fische auf dem Feuer. Hm, ich 
mag den Geruch nicht. Fisch riecht fies. Wie ich die Menschen kenne, essen die sowas. Bäää. 
Ich mag sowas nicht Essen. Ich esse nur meine Blätter! 
 
Jetzt sind die anderen mit dem Boot auch da. Petrus hilft ihnen das Netz aus dem Wasser zu 
ziehen. Meine Güte, sind das viele Fische. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs… Ach, so weit 
kann ich gar nicht zählen. 
„Wir haben 153 Fische gefangen!“ ruft Jakobus. „Das hast du gemacht! Danke!!“ meint 
Andreas. 
„Bringt noch welche von euren Fischen mit zum Feuer“ sagt Jesus. „Lasst uns miteinander 
Essen!“ 
Alle gemeinsam sitzen sie um das Feuer. Jesus bricht das Brot in Stücke, wie er es früher 
gemacht hat. Er gibt jedem etwas. Alle essen von dem Brot. Und auch von dem Fisch.  
Es sieht gemütlich aus. Ein richtig schöner Abend ist das. Hier, am See Tiberias. 
 
 
Bis bald 
Eure Riccarda Raupe. 


