
	

3. Sonntag der Osterzeit 
 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern 
noch einmal, am See von Tiberias.  

 
Joh 21, 1 
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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.  
                                  Joh 21, 4-6 
	

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn 
 

In der nachösterlichen Zeit gibt sich Jesus seinem engsten Vertrautenkreis immer 
wieder zu erkennen. Doch wie schon bei Maria von Magdala am Ostermorgen 
oder den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emaus, ist ihnen im ersten Moment, 
der wahre Blick auf Christus verwehrt. Sie erkennen IHN, mit dem sie solange unter-
wegs waren nicht. Blind und blockiert vor Trauer oder weil sie noch nicht gelernt 
haben, sein Wesen in ihrem Leben nach der Auferstehung zu suchen? Wo werfe 
ich meine Netze auf der falschen Seite, ins Leere aus? Bin ich blind für Christus in 
meinem Alltag, oder suche IHN gar am falschen Ort? Denn Christus erscheint uns 
gerade dort, wo wir IHN überhaupt nicht erwarten – unterwegs auf Strasse/Schiene 
oder einfach in unserem eigenen Fischereialltag (am Arbeitsplatz). 

 
Herr Jesus Christus, ich bitte dich: Segne und begleite mich auf meinem persönlichen Berufungs-Weg, 

berühre meine Seele durch dein hoffnungsvolles Wort des Zuspruchs und der Zuversicht, 
 öffne mir Augen und Herz, damit meine Lebenskraft sprudelt vor Freude zur Dir. 

Darum bitte ich DICH, heute und alle Tage meines Lebens. 
Amen.  

 


