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Betrachtung zum Bild 
Aus welchen Quellen schöpfe und lebe ich? 
Aus welchen Quellen tränkt sich mein Alltag? 
Aus welchen Quellen liebe ich? 
Aus welchen Quellen bekomme ich Liebe für meinen Alltag und mein Leben? 
 
Jeder Fluss hat seinen Anfang, an seinen Rändern stehen Menschen und Häuser, leben und arbeiten die, die 
aus dem Fluss Kraft und Wasser schöpfen. 
Jeder Fluss fließt, wenn er genügend Quellen hat.  
Jeder Mensch blüht auf, wenn er genügend liebende Quellen hat,  
die ihm zeigen, wo die Quellen zum Leben sind. 
 
Jeder Mensch braucht Zufluss im Leben, 
jeder Mensch braucht andere, die ihm zeigen, wo ihr Leben wieder in Fluss geraten. 
Jeder Fluss hat seinen Auftrag das Land zu durchdringen,  
zu bewässern und letztlich in das  große Meer sich zu ergießen. 
So möge jeder Mensch genügend Wasserquellen haben, die seinem Leben wirkliche Kraft geben, 
um einmal in das große Meer bei Gott und jenen, die diesen Weg schon gegangen sind, einzufließen. 
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Evangelium Joh 1, 29-34 
Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
29sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der 
Welt hinwegnimmt. 
30Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. 
31Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu 
machen. 
32Und Johannes bezeugte: Ich sah. dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. 
33Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen 
du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 
34Das habe ich gesehen. und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes. 
 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Wer macht mich aufmerksam, wo ich Menschen finde, die mir gut tun? 
Wer hat mich aufmerksam gemacht, wo die Menschen sind, die mir weiterhelfen? 
Wer zeigt mir, wo ich Gott finde, mitten im Leben und im Alltag? 
 
Wer steht am Fluss des Lebens und schöpft daraus für mich und für andere? 
Wer gibt mir ein Zeichen, dass ich den richtigen Weg gehe? 
Wer zeigt mir dass mein Leben von Anfang an mit Gott verbunden und durch ihn bestärkt wird? 
 
Wo ist der Platz, der mich immer wieder erinnert, dass es da eine Kraft gibt, die stärker ist als alles in diesem Leben? 
Wo ist der Platz, der mich in Verbindung bringt zu der Kraft, die wir Gott nennen? 
Wo ist der Platz, der mich daran erinnert, dass auch ich ein Kind Gottes bin? 
 
Er ist überall dort, wo unser Leben im Fluss ist, sich etwas bewegt! 
Der Jordan ist überall! 
Schauen wir hin. 
 
Anregung zum Sonntag  
Erkundigen Sie sich, wann Ihre Taufe war, indem Sie ins alte elterliche Familienstammbuch schauen oder die Eltern 
fragen, so diese noch leben. Wenn Sie es ganz sicher wissen wollen, fragen Sie im Taufpfarramt nach, soweit dies 
möglich ist. Andernfalls gehen Sie in der Generation vor 1960 davon aus, dass sie einen Tag nach der Geburt im 
Regelfall in der Krankenhauskapelle getauft wurden, zumindest war dies in der Katholischen Tradition so üblich. 
Dann tragen Sie sich dieses Datum als besonderen Tag, den Sie begehen wollen in Ihren Kalender ein. 
 
Gebet 

Gott, du sagte zu mir, wie zu Jesus: ich bin dein geliebtes Kind. Du hast mich hineingenommen in diese 
Gemeinschaft, in der Taufe und in Deiner Liebe, die Du jedem Menschen zukommen lässt. Nicht die Form 
sondern die Tatsache, dass wir alle Deine Kinder sind, machten deutlich, dass wir von Dir geliebt und 
angenommen sind, wie Du Deinen Sohn angenommen hast. Lass uns immer wieder daran denken, 
besonders, wenn unser Weg hart und Steinig wird, damit wir nie vergessen, dass Du mit auf unserem Weg 
bist. Amen 
 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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