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Im Vertrauen  werden 

die Aufgaben leichter. 
unbekannt 

Sie mühten sich die ganz Nacht ab: Simon Petrus, Thomas, Natanael, die Söhne des Zebedäus sowie 
zwei andere Jünger. Alles vergeblich. Nichts haben sie gefangen. Alles umsonst. Im Morgengrauen ma-
chen sie sich auf den Rückweg zum Ufer. Da sehen sie einen Fremden am Ufer stehen. Sie erkennen 
nicht, dass es der auferstandene Jesus ist. „Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?“ Und er for-
dert sie auf, noch einmal die Netze auf der rechten Seite des Bootes auszuwerfen. 
 

Die Jünger sind in ihren Lebensalltag zurückgekehrt. Im Alltag leben wir unseren Glauben. Das Alltags-
geschehen stellt uns die Lebensfragen, die wir beantworten müssen. Im Alltag erleben wir, dass wir frus-
triert und enttäuscht sind. Im Alltag wollen wir resignieren und aufgeben, weil alles so dunkel, so sinnlos 
scheint. 
 

Ich glaube, dass der Evangelist diese Ge-
schichte erzählt, weil er uns sagen will: „Die 
Erfahrung von Jesu Auferstehung; die Erfah-
rung, dass Jesus mit uns geht - schau genau 
hin, das erlebst Du in Deinem Alltag. In den 
alltäglichen Höhen - aber auch in den Tief-
punkten. Wenn alles dunkel ist, dann taucht 
im Morgengrauen er auf. Er schenkt Dir Hoff-
nung und Mut. Und er fordert nichts Außer-
gewöhnliches von Dir: Wirf die Netze noch 
einmal aus.“ 
 

Es fällt auf, dass Jesus seine Jünger ganz 
liebevoll als „meine Kinder“ anspricht. Sie 
sind Kinder in dem Sinne, dass sie noch 
nicht begriffen haben, wer Jesus ist und wie 
er immer noch bei ihnen ist. Das müssen sie 
erst Schritt für Schritt weiter lernen. 
 

Als Christinnen und Christen haben wir die 
Aufgabe, Jesus immer mehr kennenzuler-
nen. Das geschieht in unserem normalen All-
tag, wo immer wir gerade sind. Dort gesche-
hen auch die großen und kleinen Wunder 
von der Auferstehung. 
 

Pater Dr. Jörg Gabriel, Kamillianer 

„Aber  in  d ieser  Nacht  f ingen s ie  n ichts .“  

 


