
Liebe Kinder, liebe Familien, 

liebe Schwestern und Brüder im Seelsorgeraum Achental, 

 

dieses Wochenende feiern wir den dritten Sonntag der Osterzeit und sind  

wieder in unserer Hausgemeinschaft versammelt.  

Wir alle brauchen mit Sicherheit immer wieder viel Kraft, alles auszuhalten.  

Die Kinder können sich nicht in gewohnter Form treffen … 

Es können keine großen Familienfeiern stattfinden … 

Es ist aber Hoffnung zu spüren – Maßnahmen werden gelockert …  

Wir hoffen, dass bald wieder „eine neue Normalität“ einkehrt.  

Es wird anders sein, aber sicher spannend. 

 

Zum heutigen Sonntag möchte ich euch ein Gebet zum Heiligen Geist an den Anfang 

stellen, das euch am kommenden Wochenende und durch die ganze Woche 

begleiten kann: 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 

Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.  

AMEN. 

Das Evangelium vom Sonntag erzählt wieder von einer Offenbarung von Jesus an 

die Jünger. Ich lade wieder ein, diesen Bibeltext gemeinsam zu lesen: Joh. 21, 1-14 

Damit haben die Jünger eine Woche nach Ostern gewiss nicht gerechnet. Längst 

sind sie wieder im Alltag versunken mit Frust und Lust. Längst sind sie wieder 

verstrickt in das Gewebe von Erfolg und Misslingen. Sie blicken auf ihre Hände und 

was die zuwege bringen. Dass da einer am Ufer ein Festmahl für sie vorbereitet, wie 

sollten sie damit rechnen?  

Jesus schenkt uns in unserem Leben Zeichen, die wir immer wieder versuchen, zu 

erkennen. Die Jünger haben in dieser Erzählung nicht geglaubt, dass sie doch etwas 

fangen werden. „Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden“, 

sagt der Unbekannte. Die Aufforderung scheint widersinnig zu sein. Wie sollten auf 

der anderen Seite des Kiels mehr Fische sein als daneben, wo kein einziger zu 



fangen war? Aber die Jünger spüren sich wieder von Jesus umgeben und geben 

dem Zweifel nicht statt, sondern reagieren voll Vertrauen – wie Kinder – und lassen 

sich auf das ein, was ihnen der Fremde zuruft. Das konnte man nicht glauben, da sie 

erfahrene Fischer sind. Petrus sagte nach dieser Erfahrung: „Es ist der Herr.“ 

Erkennen wir in unserem Leben auch manchmal Situationen, wo wir sagen können, 

das ist ein Zeichen von Gott? 

Wie lassen wir das auf uns wirken?  

Soweit diese Geschichte, für uns erzählt eine Woche nach Ostern. Auch bei uns ist 

das Leben weitergegangen. Auch wir sind wieder eingetaucht in unseren Alltag. Aber 

eine Woche nach Ostern wird uns nochmals ein Festmahl bereitet und der 

Auferstandene tritt in unser Leben. 

Und aufs Neue haben wir gehört, dass wir allein aus seinen Händen das neue Leben 

empfangen. Allein seinem Wort verdanken wir unseren Wert und unsere Würde. 

Alles ist bereitet, bevor wir ans Ufer treten. Er, der Herr, bricht mit uns das Brot der 

Osterhoffnung, er bricht es heute und morgen, er bricht es an Ostern und auch dann, 

wenn es für uns Karfreitag wird. Kommt, denn es ist alles bereit!  

Das Zeichen des Netzes kennt jedes Kind und jeder Erwachsene – jede und jeder 

hat eigene Erfahrungen und verknüpft etwas anderes damit. Wenn wir vielleicht das 

Spiel des Kennenlernens mit der Wolle kennen, wissen wir, dass durch das Zuwerfen 

der Wolle schlussendlich ein Netz entsteht. Was kann ein Netz für mich bedeuten? 

Gemeinschaft, Halt, Sicherheit, … 

Wir alle sind als Christinnen und Christen in einem Netz miteinander verwoben. Von 

großer Bedeutung ist, dass wir versuchen JESUS in unser Leben zu integrieren –

nicht nur bei Hochfesten. Er schenkt uns wie in der Bibel berichtet, von Zeit zu Zeit 

Zeichen für unser eigenes Leben – wir sollen versuchen, diese auch anzunehmen. 

 

Ich wünsche euch für die kommende Woche viel Kraft und Gottes Segen 

Pastoralassistent Markus 
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