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Ich weiß nicht, wann es Ihnen das letzte Mal so ging, dass sie nicht wussten, 

wohin mit sich. Wie sie sich Ihre Zeit vertreiben sollten und die Zeit quasi 

irgendwie totschlagen mussten.  

Mir ging es nach der Gottesdienstprüfung im Vikariat so, als ich ziemlich lange 

auf das Ergebnis warten musste. Auf die Länge dieses Beratungsgesprächs der 

Prüferinnen und Prüfer hatte ich keinen Einfluss. Ich konnte nur warten, bis ich 

einen Anruf erhalten würde und die Zeit bis zu diesem Anruf schien zäh wie 

Kaugummi.  

Nachdem ich erstmal froh war, dass der Gottesdienst meiner Meinung nach gut 

gelaufen war, wusste ich nicht mehr wohin mit mir. Ich machte den Kühlschrank 

auf und suchte etwas zu essen, hatte aber auf nichts Lust und machte den 

Kühlschrank wieder zu. Es war tolles Wetter draußen, also dachte ich, ich gehe 

etwas spazieren. Aber irgendwie war ich nach 10 Minuten wieder zurück, weil 

ich es anstrengend fand, draußen herumzulaufen, ohne richtiges Ziel, aber auch 

ohne Sport zu machen. Schließlich griff ich – obwohl es Sonntag war – zum 

Putzlappen. Gut eingeübte Handgriffe taten das ihre, nach und nach wurde die 

Wohnung sauberer, ich konnte das Ergebnis meines Tuns sehen, endlich verging 

die Zeit und ich hatte eine sinnvolle Beschäftigung. 

Ich denke, auch die Schüler Jesu, die am See Tiberias beisammen saßen suchten 

nach einer sinnvollen Beschäftigung. Was sollten sie auch sonst tun, jetzt nach 

dem Osterereignis. Jesus war nicht mehr bei Ihnen und plötzlich fiel weg, womit 

sie jahrelang beschäftigt waren. Mit ihm unterwegs zu sein, wo immer etwas los 

war. Jahrelang waren viele von ihnen so unterwegs. Kein Tag glich dem 

anderen. Jeden Tag hatten sie neue Erlebnisse, entdeckten neue Orte und 

genossen die Gemeinschaft mit anderen und mit Jesus. Dazu kam die 

Unbeschwertheit. Das sich einfach Treiben lassen, mit Jesus und dem Flow.  

Doch dann war da Leerlauf. Jesus war nicht mehr da. Vorbei waren die Zeiten 

des guten Miteinanders und abwechslungsreicher Tage. Die Jünger waren 

alleine und mussten selbst überlegen, was sie nun wieder mit ihrer Zeit anfangen 

sollten. 

Eigentlich hatten Sie aber schon eine Aufgabe von Jesus erhalten. Sie wurden 

von ihm in die Welt hinaus gesendet, mit der Vollmacht zur Sündenvergebung. 

Doch trotz dieser Befähigung scheinen die Jünger noch nicht ganz ihren Mut 

und ihre Zuversicht wieder erlangt zu haben. Sie scheinen hier wie ganz normale 

Durchschnittsmenschen.  



Aber fairerweise muss man auch sagen, dass Jesu Präsenz nach der 

Auferstehung anders war, als vorher. Er tauchte plötzlich und unerwartet auf, 

und verschwand ebenso wieder. Wie soll ihr Leben denn jetzt gelingen, ohne 

dass sie Jesus nun wirklich fassen können? Zu neu waren noch die Eindrücke 

des erlebten. Das sollte erstmal verarbeitet und verstanden werden. 

Simon Petrus beschloss erstmal das zu tun, was er perfekt beherrschte: Fischen 

gehen. Da schlossen sich die anderen an, erleichtert darüber, dass endlich etwas 

Abwechslung kommt. Die Jünger hatten also endlich einen Weg gefunden, ihre 

Zeit zu füllen. Sie waren zurückgekehrt zu alten, eingespielten Routinen. 

Zurückgekehrt in ihr Leben, bevor sie mit Jesus in ganz Galiläa unterwegs 

gewesen waren. Überrascht von dem abrupten Ende ihrer Zeit mit Jesus, 

versuchten sie, ihr Leben wieder in gewohnte Bahnen zu lenken. 

Für mich ist diese Erzählung ein Sinnbild des Glaubens. Denn auch da haben 

wir unsere Routinen. So verlassen wir uns auch im Glauben auf altbekannte 

Wege und Formen. Jeder und jede wie erlernt und bewährt, wenig hinterfragt. 

Doch manchmal ist der Glaube wie das nächtliche Meer der Fischer. Die da 

draußen sind, sich mühen und plagen und am Ende doch nichts fangen. Es ist 

Glaube, der durch diese immer gleiche Routine Mühe macht, vielleicht sogar 

eher im Dunkeln stattfindet und keinen Ertrag bringt.  

Da kommen mir die Jünger erstaunlich nahe in meinem Erlebten. Wie oft 

scheint Gott weit weg, vom alltäglichen Leben, meinen Gedanken und 

Gefühlen, und von mir. Dann geht es mir wie den Fischern auf dem nächtlichen 

Meer, die sich alleingelassen fühlen sich und keine Fische fangen.  

Bei den Jüngern scheint es auch trotz Jesus, der ihnen schon zwei Mal nach der 

Auferstehung erschienen ist noch so zu sein, dass sie nicht voller Freude und 

Ektase waren. Für sie war der auferstandene Jesus jemand, den sie nicht 

begreifen konnten. 

Doch dann haben sie wieder eine Begegnung. Erfolglos vom Fischen 

zurückgekehrt begegnet ihnen einer, der sie anweist, nochmals aufzubrechen 

und die Netze auszuwerfen. Und siehe da, es kommt zu einer Überraschung. 

Ihre Arbeit trägt Früchte. Die Netze sind voll mit Fischen. 153 an der Zahl. 

Der Auferstandene ist den Jüngern noch einmal begegnet. Doch sie zweifeln 

daran und würden gerne fragen: Bist du es wirklich? Für die Jünger ist es 

schwer, Jesus jetzt noch zu fassen. Sie wollen Jesus gerne festhalten, den 

Auferstandenen dingfestmachen und eindeutig haben, so wir vor seiner 

Kreuzigung, das würde ihnen Sicherheit geben. 



Doch Jesus lässt sich nicht dingfest machen. Die Jünger müssen das Verhältnis 

zu ihm neu ordnen. Jesus begegnet ihnen von nun an auf ganz andere Art. Es 

kostet Mühe und Mut, sich neu auf Jesus einzulassen. 

Kurz noch sitzt er mit ihnen am Kohlefeuer. 

Auch für uns ist es leichter, im Glauben und unserem Gottesbild an 

Altbewährtem festzuhalten. Im Laufe unseres Lebens und der Jahre, haben wir 

uns ein Bild von Gott gemacht, wie er ist und sein soll. Doch eines Tages kann 

es durchaus passieren, dass Gott nicht mehr ins Lebenskonzept passt und wir das 

Erlebte nicht mehr mit unserem Gottesbild zusammenbringen.  

 Wir haben erst letzte Woche Ostern gefeiert. In der Osternacht ein Feuer 

angezündet, die liebevoll gestalteten Osterkerzen zum Leuchten gebracht und 

uns freudig zugerufen: „Halleluja, der Herr ist auferstanden.“ Wir haben 

gesehen, wie das Feuer sich entfacht, wie die Osterkerze brennt und damit 

versucht zu begreifen, was Ostern bedeutet. Ja, auch wir dürfen dem 

Auferstandenen begegnen, immer wieder neu. Gerade an Ostern. Lassen Sie uns 

ausbrechen aus unseren Routinen. Manchmal ist es auch für uns wichtig, das 

Verhältnis zu Gott neu zu ordnen und dem Auferstandenen neu zu begegnen. 

Ihn neu kennenzulernen und uns begeistern zu lassen. 

Der Sonntag heute trägt den Namen Quasimodogeniti. Übersetzt, aus neuem 

geboren. Wie neugeborene Kinder, die nach Milch verlangen, so sollen Christen 

nach dem Heil in Christus verlangen. 

Wenn es um unseren Glauben geht, dann darf Ostern auch uns heute noch etwas 

sagen. Wenn wir mit altbekannten Systemen und Routinen nicht mehr 

weiterkommen, wenn sie zäh sind und uns zermürben, wir sie nur als 

anstrengend empfinden und sie keinen wirklichen Ertrag bringen, dann dürfen 

wir davon getrost Abschied nehmen und uns neu einlassen, auf die Begegnung 

mit dem Auferstandenen. Um wieder zu sein wie neugeborene Kinder, die 

ungeduldig nach Milch verlangen, so verlangen wir nach Begegnungen mit Gott. 

Manchmal lohnt es sich, alte Routinen aufbrechen, Neues zu wagen, nochmals 

hinausfahren auf das offene Meer. 

Dazu gehört Gottvertrauen und die Bereitschaft uns immer wieder verändern zu 

lassen von Gott. Alte Routinen abzulegen, alte Gewohnheiten zu überdenken 

und dem Auferstandenen in der Dämmerung des zähen Morgens ohne volle 

Netze zu begegnen.  

Gott lässt sich immer wieder neu kennenlernen. 

Amen. 

 


