
_17. Familien-Zeit-Impuls_   

  

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives  
  

I.  

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ 

(Epheser 2,8) 

 

Der Fischzug des Petrus- Bibel Lukas 5, 1-11    

  

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See 

Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen 

ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land 

wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  

Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure 

Netze zum Fang aus! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen 

sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die 

im andern Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide 

Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, 

geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit 

ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, 

die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun 

an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm 

nach.  

 

Stellt euch vor, ihr habt einen Beruf zum Beispiel Fischer. Da kommt Jemand, der euch erzählt, wie eure 

Arbeit funktioniert. Er sagt euch nach einem langen erfolglosen Arbeitstag, dass ihr jetzt noch länger 

arbeiten sollt und sagt euch auch noch, wie ihr eure Arbeit machen sollt. Jesus macht in unserer 

Geschichte genau das, auf eine sehr bestimmende Art und Weise. Er sagt Simon: „Fahre hinaus, wo es 

tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“ Das täte damals kein Fischer, aber Simon antwortet nur: 

„Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich 

die Netze auswerfen.“  

Durch Simons Vertrauen in Jesus, wird er mit einem überreichen Fang belohnt. So viele Fische sind in 

seinem Netz, dass die anderen Fischer kommen müssen um ihm zu helfen, weil die Netze reißen. Jesus 

fordert ihn heraus etwas zu tun, was unmöglich scheint, aber mit Gottes Hilfe möglich wird. Jesus zeigt 

Simon eine andere Herangehensweise, die Simons Leben in eine neue Richtung lenkt. Davon ist Simon 

derart überwältigt, dass er sein bisheriges Leben stehen und liegen lässt um mit Jesus einen ganz 

neuen, anderen Weg in seinem Leben zu gehen.  

  

Drauflosgehen  

Wie ist das wohl, alles stehen und liegen zu lassen und zu vertrauen? Eine Übung hilft dazu. Dazu 

brauchen Sie mindestens zwei Stunden Zeit. Legen Sie ihre Uhr ab, lassen Sie Ihr Handy daheim und 

machen sich einfach auf den Weg – ganz egal ob zu Fuß oder mit der Straßenbahn. Nehmen Sie sich 

keine feste Route vor, sondern lassen Sie sich von Ihrer Lust leiten. Wie fühlt es sich an, einmal keinen 

Plan zu haben? Spüren Sie die Freiheit – oder auch die Unsicherheit, wohin es gehen soll? Wie wäre 

das – nur aus dem Vertrauen zu leben? Geht das überhaupt? Vielleicht möchten Sie Ihre Gedanken in 

einem Gebet vor Gott bringen.  
Bild: Kammler  



II.  

 
  

 Lili, Lulu und Lilo sind drei ganz zauberhafte Muschelmädchen. Sie lieben es, auf dem Meeresgrund 

zu tanzen und sind oft damit beschäftigt, ihre Muschelkleider zu putzen, bis sie in der  

Sonne wundervoll glänzen. Im Sommer, wenn der Wind ganz warm um ihre Nasen weht, spazieren 

Lili, Lulu und Lilo gern am Strand entlang, um Schätze zu finden. Denn am Strand kann man wirklich 

tolle Schätze entdecken, die zwischen den vielen Sandkörnen liegen, wenn man nur ganz genau 

hinschaut.   

Heute ist ein schöner Sommertag, das Meer macht nur ganz kleine Wellen und rauscht wunderschön 

und leise. Lili, Lulu und Lilo laufen durch den warmen Sand und singen ein kleines Liedchen.  „Die 

Welt ist wirklich schön!“, denken sich die drei Muschelmädchen und winken einem großen Schiff zu, 

das am Horizont über das Meer schippert.  

Plötzlich hört Lili etwas. Es klingt wie ein leises Schluchzen.   

„Hört ihr das auch?“, fragt sie Lulu und Lilo. „Weint da jemand?“  

Weil Lulu und Lilo das Schluchzen auch hören, laufen sie sofort los, um nachzusehen, wer da wohl so 

traurig sein könnte. Kurz darauf entdecken sie ein Mädchen, das genauso klein ist, wie sie selbst. Es 

steht im Sand und schluchzt und ein bisschen wütend ist es auch.  

„Hallo!“, rufen die drei Muschelmädchen. „Was ist denn los? Fehlt dir was?“, fragen sie und das 

andere Mädchen putzt sich die Nase.  

„Hallo!“, schnieft das andere Mädchen. „Ich bin Nane.“  

Nane wischt sich die Tränen aus den Augenwinkeln und staunt: „Ihr tragt aber schöne Kleider!“ 

„Dankeschön.“, sagen Lili, Lulu und Lilo gleichzeitig. „Aber warum bist du denn so traurig?“ „Ach, 

wisst ihr…“, sagt Nane.   

„Alle lachen mich immer aus.“  

„Wieso denn das?“, fragt Lulu mitfühlend und streichelt Nanes Wange.  

„Ich glaube, das liegt an meinem Seetangkleid. Es riecht nicht besonders gut, wisst ihr? Aber ich habe 

kein anderes und das ist ja nun noch lange kein Grund, mich auszulachen!“  

Das finden Lili, Lulu und Lilo allerdings auch, weil es doch völlig egal ist, was jemand trägt. Viel 

wichtiger ist es, wer in der Kleidung steckt. Nane nickt und ist trotzdem noch traurig.   

„Ich habe eine Idee“, ruft Lilo. „Hast du Lust, mit uns einen Schatz zu suchen, Nane?“  



Da müssen alle lachen und         

freuen sich, dass Nane nicht  

mehr traurig ist.     

„Wisst ihr was?“, sagt Nane.  

„Ich werde mein Seetangkleid  

ma l ordentlich waschen. Und  

solange trage ich mein neues  

Muschelkleid. Und wenn der  

Seetang wieder gut duftet, und  

ich das Kleid gebügelt habe,  

dann ziehe ich es wieder an.  

Schließlich bin ich  

ein   Seetangmädchen . Jawohl!“   

Das finden Lili, Lulu und Lilo  

gut.  Denn es ist doch egal, ob  

man Muscheln oder Seetang  

trägt. Und den größten Schatz,  

den die vier heute gefunden  

haben, der nennt sich:     

  

Freundschaft!   –   da sind sich alle einig.   

  

    

  

  

  

  

  

  

„Einen Schatz?“, fragt Nane und ist begeistert, denn einen Schatz wollte sie immer schon mal finden.   

Und dann laufen die drei Muschelmädchen mit Nane los, um einen Schatz zu entdecken.  

„Schau mal, da vorn!“, ruft Lili und zeigt in den Sand. „Weißt du, was das ist, Nane?“ „Eine 

Muschel?“, antwortet Nane.  

„Ja, genau!“, sagt Lulu. „Aber sie hat auch einen Namen. Sie heißt ‚Herzmuschel‘. Ist das nicht 

schön?“ „Sehr schön!“, antwortet Nane, beschaut sich die Herzmuschel von allen Seiten und findet 

sie sehr hübsch.  Dann ruft Lulu: „Ich habe auch etwas gefunden! Hier sind Miesmuscheln. Kommt 

mal her!“ Sie schauen sich die Miesmuscheln genau an, die gar nicht nur schwarz sind, sondern auch 

blau und innendrin perlmuttfarben.   

„Ui. Das habe ich ja noch nie gesehen!“, ruft Nane. „Wie toll!“  

Lili steht auf etwas Langem, winkt ihren Freundinnen zu und ruft: „Und hier ist eine 

Schwertmuschel!“  

Die Mädchen betrachten die Schwertmuschel und staunen sehr, wie schön alle Muscheln sind.Und 

dann findet auch Nane einen Strandschatz. Sie schlüpft aus ihrem Seetangkleid und krabbelt unter 

die Seeklaffmuschel, die ein wunderschönes Muster hat.  

„Oh schaut mal!“, ruft sie den anderen zu. „Schaut mal, ich habe ein neues Kleid gefunden!“  

    



III.  

Schiffchen   

  

  

Heute möchten wir mit euch Papierschiffchen 

basteln. Vielleicht kennt ihr die sogar. 

  

  

Dazu braucht ihr:  

- ein Blatt im DIN A4  Format - wenn ihr wollt 

Kleber um die Papierecken vorn und hinten 

am Schiffchen zu verkleben  

- bunte Stifte, wenn ihr das Schiffchen nach 

dem Falten bemalen wollt  

  

Tipp: Wenn das Schiff größer werden soll, 

nehmt ein DIN A3 Blatt – soll es kleiner werden 

nehmt ein Blatt im DIN A5 Format. 

  

  

Und so geht´s:  

Die Pfeile zeigen euch, wohin ihr das Papier falten müsst.  

 

  

Viel Spaß beim Lesen und Basteln!  
  

  

  


