
 

 

Predigt 

zum 

3. Sonntag der Osterzeit 

in „Corona-Zeit zur: 

„Erscheinung am See“ 
 

VAM am 25.04.2020, Münnerstadt, Klosterkirche 

 

Liebe Brüder aus dem Konvent, 

liebe Mitwirkende und Mitfeiernde, 
Schwestern und Brüder aus den Gemeinden 

und von wo auch immer Ihr oder Sie sich „online“ zu-

schalten, 

es ist schön, dass gerade ich diesen Gottesdienst heu-

te, am 3. Sonntag der Osterzeit zelebrieren kann, 
denn... 

zu diesem Evangelium habe ich einen ganz besonde-

ren Bezug. 

Dieses Evangelium hatte ich vor ziemlich genau 
26 Jahren in Kastl in der OPf. auch als Primiz-

Evangelium; es war damals der „Dreifaltigkeits-

Sonntag“, der Sonntag nach Pfingsten 1994. 

Und kürzlich war ich zum ersten Mal in Leutershau-

sen in der Kirche - obwohl ich schon 6 Jahre hier bin. 
Und diese Kirche bzw. dessen Fenster hat auch ein 
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Künstler gestaltet, den ich sehr geschätzt habe (er ist 
vor 5 Jahren im gesegneten Alter von 90 Jahren ge-

storben). Die Rede ist von Sieger Köder, der in und 

um Ellwangen künstlerisch und seelsorgerlich tätig 

war. 

In meiner Zeit in Walldürn machten wir auch einmal 
einen Dekanatsausflug in sein Wirkungs-Gebiet und 

besichtigten einige von ihm gestaltete Kirchen. Dabei 

durfte ich ihn auch persönlich kennenlernen: ein ein-

fach und bescheiden gebliebener Mann - trotz seines 
Ruhms. 

Und dieser hat zum heutigen Evangelium auch ein 

wundervolles Bild gemalt, das er betitelt hat mit 

„Der Morgen am See“. 

Und dieses Bild hatte ich damals auch als Primizbild. 

(Bild zeigen in A 4 und. Als Primizbild) 

Liebe Brüder, 

liebe Gottesdienstgemeinde, 

ich finde, es gibt große Parallelen zwischen der Situa-

tion der Jünger und unserer Situation in der „Corona-

Krise“; noch dazu, dass wir uns gerade in der gleichen 
Zeit befinden: unmittelbar nach Ostern... 

Was war geschehen? 
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Zunächst kamen die Frauen ans Grab und wollten Je-
sus „die letzte Ehre erweisen“ und ihn „mit wohlrie-

chenden Ölen“ salben - doch das Grab war leer. 

Er sei auferstanden und gehe ihnen voraus nach 

Galliläa - dort würden sie ihn sehen. 

Dann folgten einige Erscheinungen: 

Den Frauen, den Emmaus-Jüngern, den Aposteln - 

mal ohne, mal mit Thomas... 

Und jetzt? - Jetzt waren sie wieder zurück, wo alles 

angefangen hatte. 

Sie saßen beisammen und „bliesen Trübsal“. 

Sie waren niedergeschlagen, deprimiert, mut- und 

kraftlos. Was tun? Wie sollte es weitergehen? 

Petrus jedenfalls hielt die Situation nicht mehr aus und 

sagte geradezu teilnahmslos: „Ich gehe fischen.“ Und 
die anderen sagten - ebenso ohne Begeisterung: „Wir 

kommen auch mit.“ Sie gingen hinaus und stiegen in 

das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.“ 

Was war passiert? 

Sie versuchten doch nur das zu tun, was sie eigentlich 
ja gut konnten; 

was sie von Kindheit an gelernt hatten; 

worin sie Profis waren: Fischen. 
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Aber in dieser Nacht gelang ihnen nicht mal das! 

Die Nacht, die Dunkelheit steht hier für Gottferne, 

für die fehlende, die unterbrochene Beziehung zu Gott 

und zu ihrem Meister. 

Sie waren noch ganz gefangen von ihrer Trauer; 

geprägt von Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit;  

sie hatten keinerlei Kraft und Elan mehr - alles war 

mit dem Tod ihres Meisters zusammengebrochen; 

alles, worauf sie gebaut und gehofft hatten: 

alles aus und vorbei.... 

Aber... 

er war ihnen doch schon mehrfach erschienen - hatten 

sie das schon wieder vergessen? 

Oder hatten sie sich das alles nur eingebildet? 

Als Zeichen ihrer Hoffnung in der Situation der Ver-
zweiflung? 

Er wollte doch hier sein, in Galliläa? 

Sie arbeiteten die ganze Nacht - ohne Erfolg. 

Sie mühten sich ab - ohne ein sichtbares Resultat. 

Nicht alles ist machbar. Es gibt Grenzen. 
 
„Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer... 
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(er) sagte zu ihnen: ‚...habt ihr nicht etwas zu essen?‘ 
‚Nein.‘ ‚Werft das Netz auf der rechten Seite... aus 

und ihr werdet etwas fangen.‘ 
 
Und auf dem Bild von Sieger Köder kommt die 

Stimmung auch gut rüber:  

dunkle, düstere Farben auf der Seite der Jünger, die 
sich erfolglos abmühen... 

langsam aber dämmerte der Morgen... 

es wird heller... 

doch die Morgenröte ist nur der Hintergrund - das 

eigentliche Licht, die eigentliche Helle kommt von 
ihm: dem Auferstandenen - den man aber nicht sieht... 

Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, ist geblendet - er 

hält sich den Arm vor’s Gesicht und klammert sich 

noch ans Boot, 

hält sich noch fest, an dem, was vermeintliche 

Sicherheit gibt. 

Doch... Zuversicht keimt wieder auf... 

Daher: 

Helle, frohe, warme Farben auf der Seite Jesu: 

Feuer und Glut, 

Brot und Fisch, 
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Gras und Sand in warmen Tönen... 

Warme Farben, eine angenehme Stimmung auf der 

Seite Jesu. Aber... 

Jesus selbst? 

Er ist auf dem Bild gar nicht zu sehen, nur zu erah-

nen... 

Als sie begriffen, dass es Jesus war, der am Ufer 

stand, sprang Petrus in seinem Übereifer gleich in den 

See und watete auf ihn zu... - vom Dunkel ins Licht... 

Langsam kamen die anderen auch nach - nachdem sie 

die übervollen Netze Richtung Ufer geschleppt hatten. 

Doch was geschah dann? 

Sie hatten die ganze Nacht erfolglos gearbeitet... 

Er sagte zu ihnen: „Setzt euch! Ruht euch aus! Und 

esst!“ 

Sie mussten sich eingestehen: die eigene Kraft ist 

meist sehr begrenzt - ohne ihn gelingt vieles nicht. 

Ihre ganze Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit 

wich, als sie sich wieder neu auf Jesus eingelassen 

hatten. Doch... 

Er ist nicht immer so leicht wahrzunehmen und zu er-

kennen im Alltag, 
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in Trauer und Sorgen, 

in Situationen, in denen wir an unsere Grenzen kom-

men... 

Doch wieder nur eine Vertröstung? 

Nein! 

Es wird immer wieder Situationen in unserem Leben 
geben, an denen wir alleine nicht weiterkommen und 

uns erfolglos abmühen. 

Es ist wichtig, dass wir tun, was in unserer Kraft liegt 

- doch das reicht oft nicht aus. 
  
Liebe Brüder, liebe Schwestern, 

liebe Gottesdienstgemeinde, 

in diesen Wochen müssen wir uns schmerzlich einge-

stehen, dass wir vieles eben nicht in der Hand haben... 

und, dass wir aufeinander angewiesen sind. 

Wie wohltuend ist es, zu merken, 

andere denken und fühlen mit; 

andere bieten ihre Hilfe an; 

und... 

oft reicht noch nicht einmal das - 

trotz allem „Good will“! 
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Aber es gibt einen, der über allem steht: 

ER ist nicht immer leicht zu erkennen, 

v.a. nicht in Trauer und Mutlosigkeit, 

in Angst und Sorgen - aber er ist da. 

Er lädt uns ein... 

zum Mahlhalten mit ihm, 

zum Hören auf ihn, 

zur Gemeinschaft mit ihm, 

zum da sein vor ihm. 
 
„Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte 

ihn zu fragen: Wer bist du?... (und) Jesus trat heran, 
nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.“ 

Amen. 

 

Bild von Sieger Köder: siehe: 

https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/der-morgen-am-see-618501.html 


