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Liebe Mitchristen! 
Im Evangelium vom reichen Fischfang kommen drei Elemente zur Sprache: 
Wasser, Fisch, Feuer und Brot. Diese vier Elemente haben natürlich auch 
symbolische Bedeutung. 
1. Das Wasser steht in der Bibel für Segen und Fluch, aber auch für das 
Vertrauen in Gott.  
+ Der Mensch holt sich aus dem Wasser die Nahrung, die er zum Leben braucht. 
Das Wasser selbst ist als Getränk lebensnotwendig.  
+ Zum Fluch kann es werden, wenn es sintflutartig und unkontrolliert über uns 
herfällt.  
+ Das Wasser steht aber auch für Vertrauen. Jesus geht über das Wasser ohne 
unterzugehen. Und er macht dem Petrus Mut, es auch zu versuchen. Als dieser 
unterzugehen beginnt, sagt Jesus: „Hab keine Angst, das Wasser trägt dich“.  
 
2. Der Fisch ist in der Bibel ein Symbol für Reichtum und Wohlstand. Er außer 
Brot auch noch Fisch zu essen hat, dem geht es gut. In der Urkirche wurde der 
Fisch zu einem geheimen Erkennungszeichen für die Christen. 
3.   Das Feuer ist in der Bibel ein Hinweis auf die Anwesenheit Gottes 
(brennender Dornbusch), aber auch auf das Wirken des Heiligen Geistes.  
4. Das Brot wird seit dem Letzten Abendmahl eindeutig als Leib des Herrn 
gedeutet.  Wenn Jesus seine Jünger nach dem reichen Fischfang um ein 
Kohlenfeuer versammelt, dann will  er damit nicht eine Lagerfeuerromantik 
erzeugen. Vielmehr backt er in diesem Feuer das Brot, das für alle Zeit zum 
Symbol seiner immerwährenden Gegenwart wird. Er reicht ihnen das Brot, in 
dem er selbst leibhaft gegenwärtig ist, und stärkt sie dadurch für den Auftrag, 
den sie zu erfüllen haben. 
 
 



Bei der heutigen Florianiprozession wurde unter anderem darum gebetet, dass 
das Wasser zum Segen und niemals mehr zum Fluch für unser Dorf wird. Gott 
schenke uns auch das Vertrauen, das wir brauchen, um die Aufgaben der 
kommenden Woche zu meistern. 
Der Fisch könnte uns einladen, uns in der kommenden Woche einmal bewusst 
unseren Glauben zu bekennen. 
Ein brennendes Feuer könnte uns darin erinnern, dass wir bei all unseren 
Entscheidungen und bei all unserem Tun wohl auch auf das Wirken des Heiligen 
Geistes vertrauen können. 
Und das Brot, das Jesus uns heute am Kohlenfeuer der Eucharistie reicht, möge 
uns in der kommenden Woche Kraft geben Gutes zu tun. 
 
 


