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Projekt Oster-Frühstück:  

Gemeinsam am Tisch in der Corona-Zeit 
 

 

 

Diese Vorlage kann für verschiedene Anlässe/Gruppen/Zusammenkünfte verwendet und jeweils ange-

passt werden, zum Beispiel: 

 Für eine geistlich geprägte Reflexion in PGR/Gemeindeausschuss/Pfarrverbandsrat... 

 Für eine Andacht/Gebetszeit in Gemeinde/Pfarre/Gemeinschaft... 

 Für eine (PGR-)Klausur als Grundschema 

 Als eine Art „Exerzitien im Alltag“, indem man sich jeden Tag einen der Schritte zur Besinnung vor-

nimmt 

 ... 

 

Bei den einzelnen Schritten sind am Schluss jeweils ein paar Vorschläge für die Gestaltung in verschiede-

nen Zusammenhängen angeführt 

 

 

Quelle/Grundlage: „Project Easter Breakfast: A post-pandemic table fellowship” des philippinischen Pas-

toralinstitutes Bukal ng Tipan, www.bukalngtipan.net, April 2020 

Übersetzung und Bearbeitung: Pastoralamt der Erzdiözese Wien, Bereich Pfarrgemeinderäte und Pasto-

rale Strukturentwicklung, www.erzdioezese-wien.at/pgr, Juni 2020 

Bibeltext: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 2016 
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Wir hören das Wort Gottes 

• Wir laden den Herrn zu uns ein: Nach einer kurzen Einführung spricht eine/r ein kurzes (freies) Ge-

bet. 

• Der gesamte Bibeltext wird vorgelesen: Johannes 21, 1-14 

 

 

1-4 Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte sich in 

folgender Weise. 

Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 

sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht 

fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass 

es Jesus war. 

 

5-12 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein.  

Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. 

Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. 

 

Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr 

sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die ande-

ren Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - 

und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 

Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. 

 

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 

Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fi-

schen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 

Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! 

Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. 

 

13-14 Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, 

dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. 
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Erster Schritt: Wir sitzen alle im selben Boot. 

Die Verse 1-4 werden nochmals vorgelesen. 

 

In V.1 heißt es, Jesus offenbarte sich noch einmal. Jede Situation könnte eine Offenbarung Gottes sein. 

Papst Franziskus sagt: „Wir sitzen alle im selben Boot“ – im Boot der Corona-Pandemie, die uns alle be-

trifft, ob wir wollen oder nicht, im Boot der sozialen, persönlichen und auch kirchlichen Herausforderun-

gen dieser Zeit, aus dem wir nicht aussteigen können. 

 

Zeit zum Nachdenken: 

• Was ist in den letzten Wochen/Monaten seit März rund um uns passiert? 

• Hat uns das zum Nachdenken über die Kirche und ihre Mission angeregt? Oder waren wir voll damit 

beschäftigt, das Nötigste zu tun? 

 

Vorschläge: Zeit der Stille zur persönlichen Besinnung – beim Gehen zur nächsten Station darüber nach-

denken – Einzelne Gedanken auf Kärtchen schreiben... 

 

 

Zweiter Schritt: Auf dem See. 

Vers 5-12 wird nochmals vorgelesen. 

 

Nach einer kurzen Nachdenkzeit zu zweit/zu dritt über die folgenden Fragen austauschen: 

Wenn wir in der derzeitigen Situation „auf dem See der Corona-Krise“ unterwegs sind, stehen wir wie 

die Jünger immer in der Spannung zwischen den folgenden Erfahrungen: 

• Erfahrungen wie in V. 5-6: 

Wir haben nichts gefangen - Erfahrung der Leere/Erfolglosigkeit 

Übervolles Netz: Erfahrung der Fülle/Überfülle 

 

• Erfahrungen wie in V. 10.12a: 

Bringt von den Fischen... – Das ist uns vertraut: Was wir getan haben, können wir vorweisen. 

Kommt her und esst! – Das ist uns neu, unbekannt: Wir bekommen etwas angeboten. 

 

• Erfahrungen wie in V. 12b-13: 

Keiner wagte zu fragen... – Wir kennen uns nicht aus, wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. 

Denn sie wussten... – Wir wissen, dass ER es ist, haben eine tiefe Gewissheit. 

 

Vorschläge: Zu zweit zusammensetzen und darüber austauschen – Einzelne Gedanken auf Kärtchen 

schreiben – die gegensätzlichen Erfahrungen auf ein Plakat/Pinnwand schreiben und die Kärtchen mit 

den Erfahrungen dazwischen platzieren... 
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Dritter Schritt: Am Strand. 

Die Verse 13-14 werden nochmals vorgelesen. 

 

Kurzer Impuls: Das Zeichen des Mahles ist auch immer ein Gedächtnismahl: „Tut dies zu meinem Ge-

dächtnis“, sagt Jesus beim letzten Abendmahl. Wenn er sich im gemeinsamen Essen offenbart, erinnern 

wir uns an seine Hingabe für uns, seinen Tod und seine Auferstehung, an Gottes erlösendes Wirken für 

uns. 

Wenn wir uns, die Kirche (Gemeinde/Pfarre...) in dieser Zeit wahrnehmen: Woran erinnert uns Jesus? 

Was möchte er, das wir nicht vergessen? 

 

Gönnen wir uns eine Zeit der Stille im Hören auf das Wort. 

 

Nach der Zeit der Besinnung einbringen der Gedanken in die Gesamtgruppe: 

• Wozu inspiriert uns die „gefährliche Erinnerung“ an Jesu Tod und Auferstehung? 

• Welche Innovationen (neue Denkweisen, neue Ausrichtungen und neue Projekte) können daraus 

entstehen? 

 

Vorschläge: Festhalten der Erkenntnisse auf Kärtchen – z.B. Kärtchen in Fischform – Kärtchen zur Oster-

kerze legen – Kärtchen in ein „Fischernetz“ hängen/legen... 

 

 

Abschlussgebet – Lied – Segensbitte 

 

Vorschläge: Mit einer gemeinsamen Agape oder einem gemeinsamen Essen (je nach Möglichkeiten) ab-

schließen – den Weg mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier abschließen – Die gesammelten Erkennt-

nisse dem „zuständigen Gremium“ (Pfarrgemeinderat, Fachausschuss, Gemeindeausschuss, Musik-

Team, Erstkommunions- bzw. Firmteam...) zur weiteren Konkretisierung übergeben. 


