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- Auseinandersetzen mit Erfolgen und Misserfolgen mit Hilfe von Joh 21,1-8 
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Im Mittelpunkt dieser Methode steht die Auseinandersetzung mit einem 
Bibeltext. 
Kopieren Sie den Bibeltext (Joh 21,1-8 – siehe Anlage) und die Impulse für 
jede/n Teilnehmer/in. Bereiten Sie einen Stuhlkreis vor und stellen Sie ggf. eine 
Pinnwand o.ä. auf  
 
Impulse für Besinnung und das gemeinsame Gespräch könnten sein: 
„Sie gingen hinaus ...“ 
- Mit welchen Hoffnungen bin ich /sind wir ausgefahren? 
- Wie erscheint uns heute die gemeinsame PGR-Arbeit im Licht dieses 

Evangeliums? 
„Sie fingen nichts ...“ 
- Wo sind meine/unsere Netzte leer geblieben? 
- Welche Ziele und Vorhaben sind bis heute (noch) nicht verwirklicht? 
- Wie bin ich/sind wir mit Enttäuschungen umgegangen? 
„Werft die Netze auf der rechen Seite aus ...“ 
- Bin ich / sind wir bereit, noch einmal hinauszufahren und mich/uns auf das 

Abenteuer PGR einzulassen? 
- Haben wir Rat geholt, wenn wir selbst ratlos waren? 
- Habe ich Rat und Hilfe angenommen, wenn sie mir angeboten bzw. 

geschenkt wurden? 
„Ihr werdet etwas fangen ...“ 
- (Ver-)traue ich der Frohen Botschaft? Lassen wir uns Mut machen trotz 

vieler entmutigender Erfahrungen? 
- Was kann die Verheißung Jesu für uns als Pfarrgemeinderat bedeuten? 
 
Teilnehmer schreiben Antworten auf Kärtchen. Moderator organisiert den 
Austausch darüber. 

Zeit Ca. 90 Minuten 

Materia- 
lien/  

Sonstiges 

- Stuhlkreis 
- Kärtchen und Stifte 
- Bibeltext (Joh 21, 1-8) 
- Impulsfragen 

Modera- 
tor 

Der Moderator verteilt Kärtchen und Stifte, kopiert den Bibeltext für jeden 
Teilnehmer (einschl. der Impulsfragen) und organisiert die Veröffentlichung der 

Antworten zu den vier Impulsen.  

 

10. Bibelgespräch 
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Impulsfragen 

 
Impulse für Besinnung und das gemeinsame Gespräch könnten sein: 
„Sie gingen hinaus ...“ 
- Mit welchen Hoffnungen bin ich /sind wir ausgefahren? 
 
 
 
- Wie erscheint uns heute die gemeinsame PGR-Arbeit im Licht dieses 

Evangeliums? 
 
 
 
„Sie fingen nichts ...“ 
- Wo sind meine/unsere Netzte leer geblieben? 
 
 
 
- Welche Ziele und Vorhaben sind bis heute (noch) nicht verwirklicht? 
 
 
 
- Wie bin ich/sind wir mit Enttäuschungen umgegangen? 
 
 
 
„Werft die Netze auf der rechen Seite aus ...“ 
- Bin ich / sind wir bereit, noch einmal hinauszufahren und mich/uns auf das 

Abenteuer PGR einzulassen? 
 
 
 
- Haben wir Rat geholt, wenn wir selbst ratlos waren? 
 
 
 
- Habe ich Rat und Hilfe angenommen, wenn sie mir angeboten bzw. geschenkt 

wurden? 
 
 
 
„Ihr werdet etwas fangen ...“ 
- (Ver-)traue ich der Frohen Botschaft? Lassen wir uns Mut machen trotz vieler 

entmutigender Erfahrungen? 
 
 
 
- Was kann die Verheißung Jesu für uns als Pfarrgemeinderat bedeuten? 
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Die Erscheinung des Auferstandenen am See (Joh 21,1-8) 
 
 
 
Danach 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), Natanel 
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. Das 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 
Obergehwand 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.  
 


