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Liebe Gemeinde!

Wie geht man um mit Frustration?
Also mit einem vergeblichen Tun,
kein oder wenig Aussicht auf Erfolg.

Irgendwie macht sich ein solches Gefühl mitten 
in der Pandemie,
in der dritten Welle bemerkbar.

Frustriert hätten auch damals die Jünger sein.

Von Jesus,
der am Kreuz gestorben war.

Von dem man sich erhoffte,
er würde das Reich Gottes jetzt gleich aufrichten.

Endlich los werden die fremden politischen 
Machthaber, die Römer,
die nur aus der Provinz Judäa alles 
herauspressten.

Und sie diese Provinz Judäa nur als ein wichtiges
strategisches Fleckchen Land ansahen, um gut 
nach Afrika und nach Asien zu kommen.



Und doch,
die Jünger werden überrascht.

Jesus, 
von dem sie geglaubt haben,
er wäre tot,
war es nicht.

Er erschien ihnen am See Tiberias,
am See Genezareth.

An dem Ort,
wo sie zuhause waren.

Wo sie ihrer Arbeit nachgingen,
wo sie als Fischer arbeiteten.

Und da kommt zu ihnen einer,
der ihnen nach getaner Arbeit sagt:
Fahrt noch einmal auf den See hinaus.

Ihr habt zwar nichts gefangen,
aber geht noch einmal an eure Arbeit.

Und sie tun es.

Vielleicht gegen besseren Wissens.

Nachts fängt man Fische,



und nicht tagsüber.

Aber sie tun es.

Auf sein Wort hin.

Warum tun sie es.

Weil sie dieser Person glauben.

Diese Geschichte von den Fischern,
die vergeblich arbeiteten,
zeugt uns die Herrlichkeit Jesu.

Ja,
er ist Gottes Sohn.

Ja,
er lebt.

Es ist eine Mutmachgeschichte.

Auch in der Not,
auch wenn es nicht läuft,
auch wenn man vergeblich arbeitet,
man enttäuscht ist,
schau nach vorne,
glaub,
vertrau.



Der erfolgreiche Fischzug ist eine 
Ostergeschichte.

Österlich geht es hier zu.

Trotz aller Sorgen und Nöte,
trotz aller Probleme,
Gott ist da,
und mit auch seine Verheißungen,
und damit auch sein Segen.

Diese Geschichte war damals
Und ist bis heute eine Mutmachgeschichte.

Bleib dran an der Arbeit,
lass nicht ab,
auch wenn du mürbe und müde bist,
bleib dran.

Vertraue auf die Liebe Gottes,
vertrau auf seine Zusagen,

Es ist der Herr,
so erkennt der Lieblingsjünger,
also den,
den Jesus besonders lieb hatte.
Johannes.

Wir wissen nichts sonst von diesem Menschen.



Aber er hat Jesus lieb.

Und er erkennt,
wer Jesus ist.

Gottes Sohn,
Heiland und Erlöser.

Und Simon Petrus hört das
Und wirft sich ins Wasser.

Er will mithelfen,
damit das schwere Fischnetz an Land kommt.

Denn sie haben Hunger,
sie brauchen den Fisch.
Unbedingt.

Und da war schon ein Kohlenfeuer am Ufer 
angefacht,
so wie sie es schon oft getan hatten.

Um den Fisch zu braten
Und dann zu verzehren.

Und sie halten das Mahl.
Mit dem Auferstandenen.

Und er teilt es ihnen aus.



So,
wie er es beim letzten Mahl in Jerusalem,
beim Abendmahl,
am Abend vor seinem Leiden,
getan hatte.

Und wo er sagte:
Mein Leib für dich,
mein Blut für dich.

Also mein ganzes Leben für dich.

Und gewiss dann zu diesem Zeitpunkt wussten 
sie alle,
dieser Mensch am Ufer,
dieser Fremde,
auf dessen Wort sie noch einmal die Netzte 
ausgeworfen haben,
das ist Jesus,
der Gekreuzigte.

Er ist auferstanden.

Liebe Gemeinde,
es liegt so viel Symbolik in dieser Geschichte.

Vergebliche Arbeit,
frustrierte Jünger,
der lebendige Herr,



die Fülle des Fischnetzes,
Erinnerung an das Abendmahl mit Jesus in 
Jerusalem,
die Erkenntnis, Jesus ist der Herr.

Mögen wir auch in dieser schwierigen, 
herausfordernden Zeit
glaubend sein.
 
Auf sein Wort.
Du bist geliebt,
du bist mir wichtig,
du bist gehalten,
du bist gestärkt.

Von Gott,
unserem himmlischen Vater.

Und der Friede Gottes,
…
Amen.


