
Auferstanden - Aufgefangen 
 

Jesus - das Netz, das trägt und hält 
 
1. Lied: Jesus lebt … 336, 1-2 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 
Bitte um Kraft und um das Erbarmen Gottes: 
Herr Jesus Christus  
- du bist von den Toten auferstanden, damit wir das Leben haben - 
Herr erbarme dich unser  
- du bist das Netz, das uns hält und trägt   - Christus erbarme dich 
unser  
- du gibt uns Kraft zu einem Leben in der Hoffnung und in der Liebe - 
Herr erbarme Dich unser    
  
Der barmherzige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns alles, 
was uns von ihm und von einander trennt, er lasse uns unsere Sünden 
nach und führe uns auf den sicheren Wegen zum ewigen Leben. 
Amen.       
 
Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21)  
 

Simon Petrus, Thomas, genannt Dídymus, Natánaël 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 keinen 
Fisch 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 finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder 
einholen, so voller Fische war es. (…)Da stieg Simon Petrus ans Ufer 
und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen 
Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.  
 



Lied: Wir wollen … 326, 1-2 
 
Im heutigen Evangelium nach Johannes offenbart  sich Jesus seinen 
Jüngern zum dritten Mal.  Die Jünger wollen Fische fangen, doch ihr 
Netz bleibt  fast völlig leer. Erst als Jesus sie auffordert, ein weiteres 
Mal hinauszufahren, um die Netze auszuwerfen, fangen  sie viele 
Fische. So viele, dass alle davon satt werden.  Sie fragen nicht, wer er 
sei, denn sie wissen  es, ja sie spüren es. Er ist es tatsächlich,  er ist 
wahrhaftig auferstanden von den Toten.  Doch bevor sie Jesus sahen, 
waren sie entmutigt, weil sie keine Fische fingen.  
Heute, in einer Zeit, in der ein Virus unser aller Leben verändert hat, 
sind  viele von uns  auch  entmutigt. Wir wissen nicht, wie es weiter 
geht, keiner kann sagen, was morgen sein wird, was in einer Woche 
oder einem Monat sein wird. Viele haben ihre Arbeit verloren, die 
Wirtschaft ist eingebrochen, Veranstaltungen sind immer noch bis auf  
Weiteres abgesagt. Ja, das alles hat uns  entmutigt. Manchen von uns 
wurde  in den letzten Wochen ein geliebter Mensch genommen durch 
den Tod. Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise  ist  es den 
Hinterbliebenen oft gar nicht möglich, sich würdevoll vom 
Verstorbenen zu verabschieden, oftmals kann nicht einmal die ganze 
Familie  gemeinsam Abschied nehmen. Das ist für uns Menschen 
meist  sehr belastend und schmerzvoll.  Was bleibt da für ein Trost?  
Es ist die Hoffnung auf die  Auferstehung, die Hoffnung auf das  ewige 
Leben. Die Hoffnung auf dieses starke Netz, das  nicht reißt, das 
immer noch da ist. Auch für die Jünger kommt  diese  Hoffnung,  diese 
Freude zurück. Der Herr ist  auferstanden, welch eine Ermutigung, 
welch eine Freude.  Auch für uns wird es wieder eine Hoffnung geben, 
denn Gott lässt uns nicht  fallen.  Wenn wir jetzt auch eine schwierige 
Zeit durchleben, so wird  es  wieder eine Auferstehung geben.  Wie 
kann so eine Auferstehung heute aussehen?  Können wir aus der Krise 
lernen, neu aufstehen? Werden wir versuchen, bewusster zu leben, 
werden wir  achtsamer umgehen mit Gottes  Schöpfung?   Die Jünger 
kamen  plötzlich mit einem Netz zurück, das übervoll war mit Fischen.  
Werfen auch wir unser Netz aus, versuchen wir, es zu füllen, so viel es 
tragen kann.  Gott wird dafür sorgen, dass es nicht reißt, dass es hält.  
Ich habe so meine Vorstellung, wie wir dieses starke Netz füllen 
können: Mit  Zeit, mit Gebeten, mit Nächstenliebe und Dankbarkeit.   



Nehmen wir  die Zeit – da ist plötzlich  keine Stress, keine Hektik, 
keine Termine. Wir haben Zeit für unsere Kinder, wir haben Zeit, den 
blühenden Apfelbaum zu bewundern, wir haben Zeit, minutenlang 
eine Biene zu betrachten. Oder das Gebet: Viele von uns  beten wieder 
mehr, besinnen sich, hinterfragen ihr Leben, suchen das Gespräch mit 
Gott. Dankbarkeit –   wir haben allen Grund, dankbar zu sein!  
Dankbar für unser Leben, dankbar, dass wir gesund sind, dankbar, 
dass wir in einem Land wie Österreich leben dürfen, dankbar für 
Gottes wunderbare Schöpfung.  Da wäre noch die Nächstenliebe, sie 
wird wieder gelebt. Wir kümmern uns wieder mehr  um alte und 
bedürftige Menschen, Nachbarn helfen einander gegenseitig, sind 
freundlich, bieten ihre Hilfe an.  Ja, und  unser Netz wird  voller und 
voller und  hält  allem stand! War es vorher leer, können wir 
tatsächlich gestärkt aus dieser Krise hervor gehen, mit einem 
prallgefülltem Netz. Ein starkes Netz. So wie Jesus, er ist unser  Netz, 
das uns trägt und  hält ein  Leben lang.  Auf ihn dürfen wir vertrauen, 
auf Jesus Christus, unseren Herrn.  
 
        
      Elisabeth Katzenschläger  
 
 
 
 
Impulsfragen zum Gespräch über die Predigt und zum Weiterdenken  
 
Was hat mich in den letzten Wochen besonders getroffen, entmutigt? 
Wer ist mir in dieser Zeit zur Seite gestanden, wem bin ich dankbar? 
In welchen Momenten habe ich gespürt, dass Jesus mich trägt und 
hält? Für wen will und kann ich ein "Auffangnetz" sein, damit durch 
mich mehr Hoffnung in die Welt kommt?   
 
 
 
 
 
 



Das Gebet in der Not:  
 
Gott, Du bist der Ursprung, der Begleiter und das Heil des Lebens. 
Du gehst mit uns und stärkst uns dort, wo wir Dich in unser Leben 
einlassen. 
Wir bitten Dich um Deinen Beistand in dieser Zeit, die uns unsere 
Vergänglichkeit vor Augen führt.  
Wir bitten Dich, stehe den Kranken und ihren Familien bei. Stärke sie 
in den Stunden der Angst und der Ungewissheit, damit sie nicht 
mutlos und nicht hoffnungslos werden.  
Beschütze das medizinische Personal, die Pflegenden und alle 
Menschen, die den Kranken beistehen. 
Alle, die verstorben sind, beschenke mit dem neuen Leben bei Dir, in 
dem die seelischen Wunden versöhnt und die körperlichen geheilt 
sind.  
Uns allen gib einen neuen Blick auf die gegenseitige Verantwortung in 
der Welt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der im Kreuz mit dem Leid der 
Welt solidarisch wurde und es für uns mitgetragen hat, um uns davon 
zu erlösen. Amen. 
 
Vaterunser  
 
Segensgebet: 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 
 
Lied: Bewahre uns Gott ... 453, 1-4 
 


