
Impuls zum dritten Ostersonntag 

In den Ausführungen im „Schott“ (Messbuch, herausgegeben von den Beuroner Benediktinern) 

heißt es zum dritten Ostersonntag: 

„Wo der Ostermontag als Feiertag begangen wird und das Emmausevangelium bereits an diesem 

Tag gelesen wurde…“ wird das Evangelium von der „Erscheinung Jesu am See von Tiberias“ als 

Alternative gelesen. 

Also entweder das eine oder das andere. Das heißt auch, beide eignen sich vergleichbar gut für 

diese Zeit im Kirchenjahr. Es gibt ja auch verschiedene Parallelen: da sind die Jünger, die trotz den 

Erzählungen von Jesu Auferstehung in ihrem Alltag in ihrer Gruppe allein unterwegs sind und gar 

nicht mit der Anwesenheit des Auferstandenen rechnen. Und in beiden Geschichten wird erzählt, 

dass Jesus Christus unscheinbar hinzukommt, in ihren Alltag hinein und dass ER durch sein Tun 

und Reden erkannt wird, mal mehr, mal weniger ausdrücklich. 

Für mich ist noch eine weitere Parallele augenscheinlich: beides sind Geschichten, die zwar von 

Begegnung, aber im ersten Erzählstrang vor allem von der Trauer der Jünger erzählen.  

Auch im Evangelium von der Begegnung am See von Tiberias springt mich diese Fokussierung 

regelrecht an. Dort wird von sieben Jüngern berichtet: Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die 

Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger – und Jesus? Ja, Jesus fehlt. Es ist irgendwie auch 

verständlich, dass sie sich nach den vielen dramatischen Ereignissen der letzten Zeit wieder dem 

zuwenden, was sie schon immer gemacht haben, was Konstanz verspricht. Sie gehen fischen. Und 

auch hier eine große Enttäuschung: die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen … Und dann 

ist ER doch da: unvermittelt steht Jesus am Ufer, tritt auf und in Kontakt – und die Jünger: „… die [] 

wussten nicht, dass es Jesus war.“ Wieder mal. Komisch eigentlich: wenn ich jemanden sehe, dann 

erkenne ich ihn/sie doch, wenn ich ihn/sie kenne. Außer, ja außer ich bin noch so sehr mit mir 

beschäftigt, mit dem was mich belastet und durch-einander bringt. Und dazu haben die Jünger 

wohl auch überhaupt nicht damit gerechnet – warum auch immer nicht. 

Und dann? Diese Jünger, echte Fischerprofis, sind so überrumpelt von Jesu Anweisungen, dass sie 

fast kopflos – wer fischt schon tagsüber? – gehorchen und anschließend kaum „fassen“ können, 

welch Fülle ihnen zu Teil wird. 

Auch eine zutiefst menschliche Geschichte über die inneren Wege, die wir bereit sein müssen zu 

gehen. Durch die Orientierungslosigkeit und tiefe Nacht hindurch. Helfen kann dabei auf das zu 

blicken, was Stabilität verspricht und – vielleicht auch ein Vertrauen, dass gerade auch in diesen 

Zeiten der großen Trauer, so nenne ich sie mal, auch tiefe, absolut unerwartete Momente der 

Fülle möglich sind. 

Jesus tritt auch in unseren Alltag mal still und unbemerkt, mal mit aller Kraft und Deutlichkeit. 

Wenn Jesus in unseren Alltag tritt, dann tritt er mehr in unsere Wahrnehmung, denn eigentlich ist 

er immer da. Rechnen wir, bei dem was wir tun und bei dem wie wir uns in unserem Alltag 

verhalten mit einer Jesusbegegnung? Sind wir vorbereitet oder erwischt es uns wie die Jünger? 


