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                 Joh 21,1-14                                                                                                     3.Ostersonntag im Lesejahr C  

                 Im gewohnten, vertrauten Alltagsleben begegnen sie Gott, nicht 

nur an besonderen Orten, Gebäuden, zu bestimmten Zeiten und 

Anlässen, wo sie sich bewusst Zeit nehmen, heutzutage selbst das 

kaum noch. Immer mehr leben ihr Leben bewusst, sinnvoll und 

geglückt, ohne über Gott nachzudenken. Ihr Leben ist gefüllt mit 

Verpflichtungen, Arbeiten, Freuden, Glück, auch gefüllt mit dem 

Einsatz für Menschen in Not und Leid aus Mitgefühl, 

Verantwortung, die aus eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und 

Vermögen kommt, damit es gerechter, friedlicher, liebevoller 

zugeht, damit Menschen und Natur besser leben. Handeln und 

leben menschlich, bescheiden, sinnvoll, sterben dann zufrieden 

und geliebt, unvergessen von denen, die sie kannten und 

wertschätzten. Sie haben ihre Sicht auf das Leben gefunden. Ein 

Menschenbild und Verstehen von Welt, das sie geglückt und 

sinnvoll leben lässt. Viele aber leben so, als wäre alles 

selbstverständlich und sie ewig leben, vielleicht ist es irgendwann 

vorbei, weiter denken sie nicht nach, auch wenn Leid und 

Schicksalsschläge sie anfragen, sie nehmen es leidend, klagend 

an. Es gibt Zeiten, in denen wir Gott vermissen oder wir uns in 

Vertrautes, Gewohntes zurückziehen oder zurückkehren, weil es 

Sicherheit, auch im Glauben bietet. Wir wissen schon, dass das 

nur eine Zeit hilft, weil die eigentlichen Verunsicherungen, Zweifel, 

Fragen, Klagen bleiben. Schlimm ist es, wenn nur auf einer Seite 

des Lebensbootes gefischt werden darf, wenn Leute das 

festschreiben wollen, nur auf diese Weise lebe oder glaube man 

richtig. Unbelehrbar, besserwisserisch, bevormundend würden sie 

auf Jesus, als Fremder unerkannt, nicht hören. Sie wissen es 

besser. Denn sie sind die Fischer, was will ein Fremder sie über 

ihren Beruf belehren. Denn sie die Berufsgläubigen, was will ein 

Fremder ihnen schon über Gott und Glaube sagen. So denken die 

nicht über Gott nach und die anderen wollen keine neuen 

Gotteserfahrungen. Wir haben den Eindruck, dass bei etlichen 

weder Gott noch Jesus eine Chance auf eine Begegnung mit ihnen 

haben darf, auch deswegen geht viel Glaube an Gott in Kirche und 

Pfarreien verloren. Inmitten unseres Alltags erleben wir 
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Begegnungen, die uns auf andere Sichtweisen, andere 

Lebensweisen, anderen, bewussteren Glauben, auf Gott 

aufmerksam machen. Wir erleben, dass jenseits des bisher 

Gewohnten und Vertrauten auch tragender Glaube, Gott zu finden 

ist. Nicht einseitig, sondern vielfältig. Man kann und darf auch 

anders nach Gott suchen, anders Hoffnung, Glaube und Liebe 

leben als wie nur auf der gewohnten Seite unseres Denkens, 

Handelns und Glaubens. Jemand regt uns dazu an, macht uns 

aufmerksam, spricht mit uns und wir erkennen Gottes andere 

Gegenwart, die uns die Augen über ihn, Menschen, Welt und uns 

selbst öffnet, wir erkennen neue Chancen zu leben, zu glauben 

und verstehen, dass Einseitigen uns hindern, offen und lernfähig 

zu sein, wollen wir leben und glauben an Gott, hier und heute. 

Inmitten des Alltagslebens finden wir zu Gott, finden neu 

Gemeinschaft, Menschen, die uns lieben, mit denen wir gerne 

Leben und Glaube teilen, die uns dabei helfen. Der Alltag ist der 

Ort wo wir Gott ahnen und finden, wir brauchen nicht dann nicht 

mehr hinterfragen, wir haben eine innere Gewissheit, ein Gespür, 

dass Gott nahe ist, uns zu leben hilft. Manche Begegnung mit 

Fremden, Ungewohnten hilft zu leben, lieben, hoffen und glauben. 

Egal, wo wir wem begegnen, denn die Zahl 153 ist die Anzahl der 

damals bekannten Länder. Gott überall, unterschiedslos für jeden 

erfahrbar, jederzeit. Nicht wir legen fest, wo, wie und wann wir 

Gott entdecken können. Gott lässt sich ahnen in unserem Alltag, 

Ereignissen, Begegnungen, in der Größe des Kosmos, der sich wie 

wir weiterentwickelt, verändert. Gott ist starr, sondern lebendig, 

verändernd, sich entwickelnd. So lassen wir überholte, 

vergangene Bilder und Denken von Gott los und entdecken neue, 

die uns Heutige zu leben und zu glauben helfen. Dass Jesus die 

Freunde auffordert, auf der anderen Seite des Bootes zu fischen 

ist ein Hinweis, ein Bild dafür, Gott anders und neu in unserem 

Leben zu entdecken und den Glauben, Menschsein und 

Gemeinschaft anders, tiefer zu verstehen und zu leben.  


