
Liebe Mitrchristen, 

Ein Osterevangelium der besonderen Art wird am 3. Sonntag der Osterzeit 

gelesen. Es steht  im letzten Kapitel des Johannesevangeliums  21, 1- 14. Bei 

Bibliodramasexerzitien wurde diese Stelle gespielt. Wenn wir uns einfühlen in 

den Text und dann eine Rolle übernehmen, wird der Text richtig lebendig. 

Machen wir uns die Situation klar. Nach dem Tod Jesu am Kreuz in Jerusalem 

gehen die Jünger enttäuscht zurück, wo sie herkommen. Sie gehen an den See 

Genezareth. Dadurch sie gehen auch dorthin zurück, wo alles angefangen hat. 

Da die meisten Fischer sind, wollen zurück in ihren Alltag, ihrer früheren 

vertrauten Tätigkeit nachgehen. Sie gehen fischen. „Aber in dieser Nacht 

fingen sie nichts“, heißt es kurz und knapp um Text. Die ganze Nacht gefischt 

mit den Netzen, doch sie bleiben leer. Müde und enttäuscht sind sie. „Als es 

schon Morgen wurde“, heißt es im Text, da sehen sie einen Unbekannten am 

Ufer stehen. Der Text verrät uns sofort, dass es Jesus ist. Aber die Jünger 

erkennen den Auferstandenen nicht. Irgendwie ist er anders, fremd. Dieser 

fragt sie, ob sie denn nichts zu essen hätten. Sie sagen „nein“. Der Unbekannte 

gibt ihnen einen ungewöhnlichen Rat. „Werft das Netz auf der rechten Seite 

des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden.“ Jeder Fischer weiß, dass nachts 

mit den Netzen gefischt und wird nicht, wenn es hell wird oder ist. Das ist alte, 

bewährte Fischerweisheit. Werft das Netz auf der anderen Seite aus. Das heißt, 

das nasse, schwere Netz einholen und es auf der rechten Seite probieren. Das 

ist Schwerstarbeit. Ich verstehe das so: Probiert es einmal anders. Macht es auf 

eine neue andere Weise. Es ist schon erstaunlich, gegen jedes Fischerwissen, 

müde und erschöpft mühen sie sich ab, das Netz auf der anderen Seite 

auszulegen. Immer wieder Vertrauen haben und es noch einmal probieren. 

Nicht aufgeben. So ist es auch in der Corona Krise. Wir machen was geht und 

probieren es auf eine andere Weise, die Botschaft weiter zu sagen. Und es 

wurde Ostern, wenn auch anders als gewohnt. 

Die Jünger probieren es noch einmal. Vielleicht hat sie auch die Erinnerung 

beflügelt: Da war doch schon einmal so ein großer Fang. Da haben wir auch 

nichts gefangen und sind auf sein Wort hin noch einmal hinausgefahren. Ich 

staune über dieses Vertrauen. Alle Einwände und alle Müdigkeit bremsen sie 

nicht aus. Vielleicht ist es auch der Mut der Verzweiflung. Zu verlieren haben 

sie ja nichts mehr. Sie haben doch schon alles verloren. 

Dann der ungewöhnliche große Fang. Sie konnten das Netz nicht wieder 

einholen, so voller Fische war es. Der Jünger, den Jesus liebte, der spürt und 

erkennt es als erster. Diese Fülle, diese Nähe und er spricht es aus, was er im 



Herzen fühlt und sagt zu Petrus: „Es ist der Herr“. Da, wo sich einer um uns 

sorgt, da wo einer nach uns fragt. Da wo wir in unserer Vergeblichkeit immer 

wieder eine solche Fülle erfahren, die uns fast den Atem nimmt, da ist Jesus da. 

Da stützt sich Petrus in die Fluten um zu Jesus zu gehen. Petrus, der vor seinem 

Tod nicht zu ihm gestanden ist und ihn sogar verleugnet hat. Und dann ist Jesus 

diesen schrecklichen Tod am Kreuz gestorben und Petrus konnte ihm nicht 

mehr sagen, wie leid es ihm tut. Da dachte Petrus: Ich will Jesus sehen, ihm 

begegnen und ihm nahe sein. 

Als sie mit ihrem übervollen Netz an Land kommen, da brennt schon ein 

Kohlenfeuer und darauf liegt Fisch und Brot. Was für eine Einladung. Es ist 

erstmal alles schon gerichtet für das Mahl. Jesus ist immer wichtig, dass wir 

auch das Unsrige dazulegen. So sagt er: „Bringt von den Fischen, die ihr gerade 

gefangen habt. Es sind 153 große Fische, die Zahl ist so groß, wie die bekannten 

Länder in der damaligen Welt. Die frohe Botschaft der Auferstehung gilt für alle 

Menschen in der ganzen Welt. 

Wir alle sind eingeladen zur Gemeinschaft, zum Mahl. Es ist so wichtig 

miteinander zu Essen, denn da schafft eine dichte Atmosphäre und Jesus sagt: 

„Kommt her und esst“. Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann sagt es 

Jesus auch zu uns: „Kommt her und esst“. Und wir können tief in unserem 

Herzen spüren, es ist der Herr, der anwesend ist. Jesus will uns stärken für 

unseren Lebensweg und uns nahe sein, auch wenn wir ihn manchmal nicht 

gleich erkennen. Auch wenn wir so manche Nacht der Vergeblichkeit erleben. 

Auch wenn wir unter der aktuellen Distanz durch die Corona Krise leiden. 

Haben wir Vertrauen zu Jesus, denn er bereitet uns immer wieder den Tisch, er 

stärkt uns und schenkt uns immer neu die tiefe Ahnung im Herzen: „Es ist der 

Herr“. Wenn wir bald wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen, werden 

wir das Gemeinsame noch mehr in seiner Besonderheit schätzen und 

achtsamer und behutsamer als früher miteinander umgehen. Die Adjektive die 

auf –sam enden setzen eine innere Sammlung voraus. Gehen wir gesammelter 

aus dieser Zeit in die neue Zukunft, achtsam und behutsam. 

 

Zum 3. Sonntag der Osterzeit Lesejahr A Sonntag 26.04. 2020 

Ingrid Wedl Pastoralreferentin  


