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3. Sonntag der Osterzeit (A) – 30. April 2017 
St. Gertrud/St. Josef  

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Seltsam, diese Erzählung vom Fischfang. Eigentlich ist sie keine 

Sonntagsgeschichte, sie zeigt Ostern im Alltag. Wie sieht’s da aus mit dem 

strahlenden Osterereignis? Was bleibt davon übrig, wenn man am Ende wieder 

anfangen muss mit dem Fischen - und dann auch noch scheinbar im Trüben! 

Wir wissen, wie das losging mit Jesus und seiner Bewegung. Am Anfang 

hatte er die Jünger weggerufen von den Netzen: »Kommt, folgt mir nach! Ich 

will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und 

folgten ihm« (Mt 4,19). Und jetzt? Zurück in alte Zeiten, wie das halt so ist, 

wenn man keine neue Perspektive mehr hat. »Ich gehe fischen«, sagt Petrus, 

und die anderen gehen mit. Die alte Umgebung, der alte Beruf, das alte Lied. 

Der Elan des Aufbruchs ist versackt in der Banalität des Alltags. Die 

Menschenfischer sind wieder auf die ganz gewöhnlichen Fische aus.  

War’s das? Nicht ganz. 

Die Sieben fahren aus, rackern sich ab, schlagen sich die ganze Nacht um 

die Ohren, und die Bilanz: Null! »Sie fingen nichts« (Joh 21,3). Wie sollen sie 

aus dem Meer der Resignation Land gewinnen, Boden unter die Füße?  

Wasser und Land, Diesseits und Jenseits, Enttäuschung und Zuversicht 

treffen in dieser Erzählung zusammen. 

Als die Fischer niedergeschlagen zurückkehren, wartet im Morgengrauen 

ein Anderer auf sie. Noch ist ihnen nicht klar, wer er ist. Aber so viel ist sicher: 

In der Stunde des Misserfolgs sind sie nicht abgeschrieben, sie sind erwartet. 
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Der Andere fragt sie offen heraus: »Habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten 

ihm: »Nein« (5). Wie ein Offenbarungseid! Misserfolg ist das eine, ihn 

zuzugeben das andere. Oft braucht es viel Zeit, bis wir uns und anderen 

eingestehen können, dass die Ausfahrt im Leben den Gewinn nicht brachte, 

den wir erhofften. Das kann zur Gnade werden, zur Gnade des Nullpunktes. 

Kann der Nullpunkt Gnade sein?  

Das kann er. Und gibt es nicht diesen Nullpunkt gegenwärtig in unserer 

Kirche. Keiner von uns weiß doch so richtig, wie es weitergehen soll – 

jedenfalls nicht so wie’s war. Und wir sollten dazu stehen und einfach 

bekennen: Ja, wir sind so ziemlich am Nullpunkt. Wir müssen da auch nichts 

beschönigen. Sind wir am Ende? 

Der da am Ufer steht, lässt die Fischer nicht in ihrer Enttäuschung versinken. 

»Er sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann 

werdet ihr etwas fangen« (6). Er mutet den Jüngern zu, sein Wort wichtiger zu 

nehmen als allen Augenschein, gegen alle Gewohnheiten am helllichten Tag 

neu aufzubrechen. Sie tun’s und erfahren, dass das Wort dieses Anderen, der 

am Ufer steht, nicht trügt, sondern trägt und Ertrag bringt. Der Fang übertrifft 

alle Erwartungen. Die leeren Netze aus der Nacht sind zum Bersten voll. Wir 

ahnen gar nicht, was der Herr mit den leeren Netzen unseres Lebens macht, 

wenn wir seinem Wort Glauben schenken. 

Seltsam genug: Als die Jünger ans Ufer kommen, ist das Essen auf dem 

Kohlenfeuer schon bereitet. Sie müssen’s nicht machen, sie werden nicht mit 

ihrem eigenen Erfolg abgespeist. Das, wovon wir letztlich leben, brauchen wir 

nicht selbst zu produzieren - wir können es auch gar nicht, die Nacht der 

Vergeblichkeit hat es deutlich gezeigt. Zwar können wir beisteuern, was wir in 

unseren Netzen haben, es teilen mit allen.  
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Aber das Brot, von dem wir in Wahrheit leben, ist nicht unser Werk, es wird 

uns geschenkt, wie in der Eucharistie.  

Die Erzählung vom Fischfang ereignet sich in der Morgendämmerung des 

Lebens und Glaubens. Die Jünger wissen zunächst gar nicht: Ist er’s? Ist er’s 

nicht? Es braucht seine Zeit, bis es ihnen dämmert. Erkannt wird Jesus erst 

nach dem überwältigenden Fang durch den, der ihn liebt. Seine Präsenz 

kommt zum Vorschein in der Beziehung und - schmerzlich genug - im 

Sich-Entziehen. Nie haben wir ihn im Griff; Ostern schon gar nicht. Wo wir 

nicht einfach nur so weiterwurschteln, sondern das ganze Ausmaß unserer 

Vergeblichkeiten und Ratlosigkeiten, unserer Ausweglosigkeiten in der Kirche 

anerkennen und bekennen, da zeigt er sich uns von seinem Ufer her, dem 

Oster-Ufer. Er sendet uns, neu zum Fang auszufahren. Ein neuer An-Fang! 

Das gilt nicht nur für die Kirche. Es ist jeder und jedem von uns gesagt, die 

wir Ostern nachspüren in unserem alltäglichen Leben. Die Zukunft, die uns die 

Auferweckung Jesu eröffnet, ist ja nicht die Verharmlosung des diesseits, 

sondern das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten mit uns, die wir aus uns heraus 

nicht haben und: dass wir erwartet werden. Er steht am Ufer, gerade dann, 

wenn wir mit Nichts heimkommen, wenn wir am Nullpunkt sind.   

Ostern ist und bleibt Gnade! Nichts aber auch gar nichts ist da von uns aus 

zu machen! 

Ostern ist und bleibt allein die Möglichkeit Gottes. Amen.    


