Breakfast by the Sea

Jesus begegnet den Jüngern am See Genezareth

After Jesus was raised from the dead, he
appeared again to the disciples beside the
Sea of Galilee. This is how it happened.

Nach Jesus war von den Toten auferstanden, Er zeigte
sich seinen Jüngern am See Genezareth. Das geschah so:

Several of the disciples were there—Simon
Peter, Thomas, Nathanael, the sons of
Zebedee, and two other disciples.

Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden Söhne von
Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort
zusammen. Simon Petrus sagte: »Ich gehe jetzt
fischen!« »Wir kommen mit«, meinten die anderen.

Simon Peter said, “I’m going fishing.” “We’ll
come, too,” they all said. So they went out in
the boat, but they caught nothing all night.

Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los.
Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen
einzigen Fisch.

At dawn Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn’t see
who he was. He called out, “Friends, have you caught any fish?”

“No,” they replied.
Then he said, “Throw out your net on the right-hand side of the boat, and
you’ll get some!”
Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht.
Jesus rief ihnen zu: »Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen?«

»Nein«, antworteten sie.
Da forderte er sie auf: »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus,
dann werdet ihr einen guten Fang machen!«

So they did, and they
couldn’t haul in the net
because there were so
many fish in it! Then John
said to Peter, “It’s the
Lord!”
Sie folgten seinem Rat
und fingen so viele
Fische, dass sie das Netz
nicht mehr einholen
konnten. Jetzt sagte
Johannes zu Petrus: »Das
ist der Herr!«

As soon as they had come to land, they found
breakfast waiting for them—fish cooking over a
charcoal fire, and some bread.

Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein
Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot
lag bereit.

“Now come and have some breakfast!” Jesus said.

»Kommt her und esst!«, sagte Jesus.
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