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Herr! du weißt, daß

liebe!

ich dich

(Zvang. Ioh. XXI. v. i — i8.)
Jesus
am See

Liberias,

des Fischfangs
traulich

auf

dem sie eben am frühen

wegen beschäftigt

nachdem sie geefsen hatten , den Simon

Petrus

: Simon

, Jonas

Morgen

Er aß dann ver¬

waren .

mit ihnen von den gefangenen

holten Mahlen

seiner Jünger

einigen

zeigte sich noch einmahl

Fischen , und fragte
Petrus

Sohn

zu wieder¬

, liebst du mich.

, du weißt,
versetzte ihm : Herr du weißt alle Dinge

haß ich dich liebe!
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