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Betrachtung zum Bild 
Wo fische ich in meinem Leben? 
Wo hole ich das, was ich in meinem Leben brauche, her? 
Wo werfe ich meine Netze aus, um Kraft und Stärke für mein Leben zu bekommen? 
 
Das Leben ist wie ein See: voller Möglichkeiten! 
Das Leben ist wie ein Bootsfahrt: getragen von dem, was uns geboten wird! 
Das Leben ist wie eine Fischertour: Getragen die Möglichkeiten des Lebens nutzen! 
 
Wann und wie? 
Rechts oder links? 
Oben oder unten? 
 
Wer ist mit dabei, meine Chancen und Möglichkeiten zu nutzen? 
Wer begleitet mich, der mir hilft, mein Leben reich zu machen? 
Wer gibt mir hinweise, was ich im Leben verändern muss, um die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen? 
 
Es gibt da einen,-die Christen nennen ihn Jesus-, der uns dazu anregt! 
Es gibt da andere, -die dem christlichen Glauben ferner stehen-, sie sagen: es sind die anderen Menschen 
Es gibt da genügend Menschen, die im Auftrag oder einfach nur so, das machen, was Jesus will:  
dass wir immer den richtigen Moment erwischen, um unser Leben zu bereichern. 
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EVANGELIUM Joh 21, 1-14 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
1offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte sich in 
folgender Weise.2Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël aus Kana in Galiläa, die 
Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.3Simon 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. 
4Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
5Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
6Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. 
Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. 
7Da 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. 
8Dann kamen die anderen 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. 
9Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. 
10Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 
11Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen 
gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 
12Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? 
Denn sie wussten, dass es der Herr war. 
13Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
14Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten 
auferstanden war. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Wer ist Jesus für mich? 
Rechne ich überhaupt mit Gott? 
 
Wer ist der Mensch, der mir hilft in meinem Leben? 
Reche ich überhaupt mit Gottes Hilfe? 
 
Wer stärkt mich in meinem Leben? 
Rechne ich überhaupt mit der Stärkung durch Gott? 
 
Wer begegnet mir nach anstrengender Fahrt in meinem Leben? 
Reche ich mit Hinweisen, wo Gott mir Kraftorte in meinem Leben zeigt? 
 
Manchmal muss ich nur etwas Kleines und Geringes verändern, damit ich reich beschenkt werde! 
Manchmal muss ich nur mein Netz anders auswerfen, um einen reichen Fang zu machen! 
 
So sind wir eingeladen in unserem Leben einen reichen Fischgang zu machen! 
So sind wir eingeladen in unserem Leben uns stärken zu lassen. 
 
Dabei hilft uns Gott, 
dabei hilft uns Jesus 
indem er Menschen schickt, die uns helfen. 



 
 
Anregung zum Sonntag  

Überlegen, wer ihnen in letzter Zeit oder bei großen Problemen geholfen haben und schreiben ihm eine 
Karte, eine E-Mail oder rufen ihn „einfach mal so eben“ an! 
 
 
Gebet 

Gott, du schickst uns immer wieder Menschen, die uns darauf hinweisen, wo und was wir in unserem Leben 
ändern müssen, um doch reich beschenkt zu werden. Lass uns dies immer wieder wahrnehmen, damit wir 
den reichen Fischfang in unserem Leben nicht übersehen.Amen 
 
 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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