
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Freitag der Osteroktav 
 
 
Bibelstelle:  Johannesevangelium 21,1–14   
(Die dritte Erscheinung des Auferstandenen vor den Aposteln. – Großer Fischfang.) 
 
Wie soll es denn jetzt weitergehen? 
So fragten sich die Apostel nach der Kreuzigung, aber selbst jetzt noch, nach der Auferstehung. 
Bisher hatte Jesus die Regie, Er leitete die Apostel, da wussten die Jünger immer, was zu tun war. 
Aber jetzt? Ab und zu erscheint Jesus zwar noch, aber den Aposteln war völlig unklar, wonach 
sie sich denn jetzt eigentlich richten sollen. 
Und so schwanken die Apostel zwischen Lähmung und Rückkehr in den (Fischer-) Alltag. Das 
blieb bis zum Pfingstfest so, wo der Heilige Geist die Apostel durchglühte und befähigte, den 
Willen Gottes zu erkennen. 
 
Sind nicht auch wir manchmal in dieser Lähmung? 
In meinem Leben gibt es zwar eine gewisse Ordnung, aber fehlt darin nicht das überfließend 

Christliche? Und so auch die Kirche in unserer Zeit 
(jedenfalls in den reichen Ländern Europas). Da ist viel 
Rückgang und Ratlosigkeit. Und nicht wenige versuchen, 
sich wieder in der "Welt" zuhause zu fühlen, sich dieser 
praktischen und materiellen Welt anzupassen, bestenfalls 
den Glauben so anzupassen, dass er nicht mit dem "nor-
malen Leben" aneckt. Woher kommt da neues Feuer der 
Glaubensfreude und der begeisterten Verkündigung? 
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Jesus rät uns zu einer hilfreichen Grundregel:  
Damit die gut verstanden wir, gibt Er den Aposteln (die schon die ganze Nacht nichts gefangen 
haben) einen scheinbar unsinnigen Befehl: "Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, 
und ihr werdet etwas fangen!" So, als wäre nicht völlig egal, ob recht oder links. Die Versuchung 
ist greifbar, Jesu Rat beiseite zu schieben. Wie reagieren aber die Apostel? Petrus wird gesagt 
haben: "Als Mensch erscheint mir das nutzlos. Doch wenn Du es sagst, werde ich die Netze 
auswerfen." (Lk 5,2-11) Und das ist der springende Punkt: Gott, ich glaube dir! Auch dann, 
wenn ich dich nicht verstehe. Du hast schon einen Plan für alles. Ich brauche mir keine Sorgen 
zu machen außer der einen: Auf dich zu hören und zu tun, was du uns sagst (in der Heiligen 
Schrift und im Glauben der Kirche). So rät auch eine andere große Heilige, Maria: Als sie bei der 
Hochzeit in Kana merkt, dass der Wein ausgeht, rät sie den Leuten: "Was Er euch sagt, das tut!" 
(Joh 2,5) Und alles wird gut! 
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