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Tagesgebet 
Allmächtiger Gott, 
lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft 
geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. 
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels 
und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Sonntag (Joh 21, 1-14) 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, 
und er offenbarte sich in folgender Weise. 
Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël aus Kana in Galiläa, die 
Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon 
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. Als es schon 
Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: 
Nein. 
Er 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. 
Da 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. 
Dann 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. 
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. 
Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 
Da 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. 
Jesus 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. Jesus trat heran, nahm das Brot und 
gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den 
Toten auferstanden war. 
 

Gedanken zum Sonntag 
Heute führt uns das Evangelium an den See Tiberias oder wie wir ihn besser kennen an 
den See Genezareth. Hier offenbart sich Jesus noch einmal auf besondere Weise seinen 
Aposteln. Wiederum ist es eine kleine Schar, die sich um Petrus versammelt und ihrem 
Beruf als Fischer nachgehen, denn Leben müssen sie ja auch. Doch welche Enttäuschung:  



Sie fingen in dieser Nacht nichts und ausgerechnet jetzt steht ein Fremder am Strand der 
Hunger hat und nach Essen fragt.  
Diesem Fremden, den sie nicht zu kennen scheinen, geben sie zur Antwort: Wir haben 
nichts, wir haben nichts gefangen! 
Daraufhin antwortet der Fremde, werft eure Netze auf der anderen Seite des Bootes aus 
und sie tun es.  
Wir würden sicher zuerst fragen: Warum? Welche Ausstrahlung muss von diesem 
Menschen ausgegangen sein?  
So verhalten sie sich entsprechend dem Motto, es kann ja nicht schaden, wenn wir die 
Netze auf der anderen Seite auswerfen, wir werden dem schon zeigen, dass er keine 
Ahnung vom Fischen hat - und o Schreck - sie fingen so viel, dass die Netze zu zerreißen 
drohten. 
Doch sie halten den Fang sicher in ihren Händen und erkennen auf einmal, dass es der 
Herr ist, der da am Strand steht. Petrus verlässt voller Freude das Boot, um zu seinem 
Herrn zu kommen. An Land wird Jesus mit Petrus ein Feuer entfachen und mit dem 
dazukommenden Jünger essen. 
Sie trauen sich nicht zu fragen, wer er ist, weil sie in ihrem Innern schon spürten, wer er 
war. Doch die Freude darüber, dass der Herr ihnen wieder begegnet, sich ihnen zuwendet, 
ja sogar mit ihnen isst, lässt sie vielleicht auch schweigen. 
Vielleicht schweigen wir angesichts der Pandemie auch immer wieder, vielleicht sind wir 
sogar manchmal erstaunt, was in unserer Bevölkerung aufbricht und wie Menschen jetzt für 
andere da sind, vielleicht ist manch einer jetzt auch wieder hoffnungsvoller, weil die ersten 
Lockerungen kommen und man wieder Licht am Ende des Tunnels sieht.  
Vielleicht ist dem einen oder anderen in diesen Tagen auch klar geworden, wie schmerzlich 
es sein kann, seine Verwandten nicht besuchen und sehen zu dürfen  und wie groß ist die 
Freude über die sozialen Medien miteinander sprechen zu können und wenigstens die 
Stimme der Enkel und Verwandten zu hören.  
So wird es auch den Jüngern ergangen sein, die Freude überwiegt, die Freude jemanden 
zu sehen, den man eigentlich, nach menschlichem Ermessen in diesem Leben nicht mehr 
sehen wird. Diese Freude sollten wir in diesen Tagen mitnehmen, diese Freude sollte für 
uns überwiegen, denn aus dieser Freude heraus wird Neues entstehen und Neues 
hervorbrechen.  
Die Apostel brauchten diese Begegnung, die ihnen wieder Kraft, Stärkung und Hoffnung 
gab. Auch wir brauchen diese Stärkung, die er uns mit seiner Botschaft der Liebe mitgibt, 
damit wir unser Leben auch in diesen schweren Zeiten nach vorne ausrichten können.  
Jesus geht mit uns und lässt uns so wie seine Apostel nie allein. 
Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und bleiben sie gesund. 
Ihr 
Diakon Thomas Vogler 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 


