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Wenn alles anders wird!  
 

In diesem Bibelwort aus dem Johannesevangelium geht es um die Zeit zwischen Ostern 

und Pfingsten. Diese Zeit ist mehr als eine zeitliche Angabe. Es ist eine Zeit der 

Veränderung, eine Zeit, in der im Leben der Jünger alles anders wird. Der Tod von Jesus 

hat sie in ein tiefes Tal geworfen. Resignation hat sich breit gemacht.  
 

Praktisches tun 

Es ist auffällig, die Jünger gehen nach den Ereignissen von Karfreitag wieder ihren 

angestammten Berufen nach. Wir erinnern uns, einst hat Jesus sie in die Nachfolge 

gerufen, sie zu wertvollen Menschenfischern gemacht. Und jetzt sehen wir diese 

Kehrtwende. Gott sei Dank bleiben nicht einfach passiv. Sie bleiben nicht einfach sitzen in 

ihrer Traurigkeit, sondern tun etwas ganz Praktisches. Das ist eine wichtige Weisheit, auch 

im Umgang mit den Talsituationen unseres Lebens. Sich nicht verkriechen, nicht in der 

Traurigkeit verharren, sondern etwas tun und sei es noch so klein und unscheinbar.  
 

Zusammen bleiben 

Die Jünger bleiben auch in der Krisenzeit zusammen. Das haben sie inzwischen von Jesus 

gelernt, sich in Schwierigkeiten nicht zu isolieren, nicht abzusondern, sondern beieinander 

zu bleiben. Wer sich isoliert, kommt nicht durch. Wer sich von der Gemeinschaft trennt, 

kommt nicht zum Ziel. Als Nachfolger Jesu brauchen wir einander. Das Miteinander der 

Gemeinde, gerade in Zeiten der Krise und Anfechtung, ist eine starke Hilfe sein. Wir 

erinnern uns an den Garten Gethsemane. Dort, wo Jesus vor seiner Verhaftung in der 

Nacht gebetet und gerungen hat. Er nimmt seine Jünger mit in den Garten. Er weiht sie ein 

in den schweren Weg, der vor ihm liegt. Er teilt sich ihnen mit. In dieser Zeit wollte Jesus 

nicht allein sein. In diesem Sinne ist das Wort Jesu an die Jüngern zu verstehen: „Könnt ihr 

denn keine Stunde mit mir wachen?“ Jesus sucht die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. 

Auch wir brauchen sie. Im Zusammenbleiben der Gemeinde, auch in Krisenzeiten, steckt 

eine grosse Chance.  
 

Offen für Überraschungen 

Die Jünger bleiben „glücklicherweise“ offen für Überraschungen mit Jesus. Auch das haben 

sie bereits von Jesus gelernt. Denn wer es mit Jesus tun hat, der muss immer gefasst sein, 

dass etwas ganz Überraschendes und Unerwartendes geschieht. Obschon Jesus Christus 

derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, erweist er sich uns doch immer wieder 

ganz neu und jedesmal anders. Er verfährt nicht nach einem bestimmten, starren Muster. 

Er ist zwar der ewige, unvergängliche Herr und doch zeigt sich immer wieder auf andere 

Weise. Jesus liebt es, uns mit seiner Freude, seinem Wesen und seinem Handeln zu 

überraschen.  
 

Sorgen fahren lassen 

Wie handelt er, wenn wir am Boden liegen und Krise haben, wie es in einem älteren Lied 

so schön heisst? Wie begegnet er uns, wenn es in uns und um uns kriselt? Im Text ist 

auffällig, dass Jesus bereits am Ort des Geschehens ist, bevor die Jünger überhaupt am Ort 



sind. Jesus ist da, bevor die Jünger dort sind. Er hat Feuer gemacht. Fische liegen auf dem 

Grill bereit und es hat genügend Brot. Das ist auch für unsern Weg im Glauben so wichtig. 

Es ist herrlich zu wissen, dass Jesus immer schon vor uns da ist, in jeder Situation und sei 

sie noch so schwierig. Er geht der Not, unseren Schwierigkeiten voran. Er ist nicht nur da, 

wenn geistlich alles rund läuft, sondern gerade auch in den dunklen Tagen unseres Leben. 

Er kennt nicht nur den Weg; er kennt auch das Ziel. Am Ende wird Licht und Hoffnung sein. 

Das macht uns sensibel und feinfühlig in unserem Glauben und Handeln.  
 

Und Jesus weiss, was nötig ist. Wie gesagt, er versorgt seine Jünger, seine vorerst noch 

enttäuschte Truppe, mit Brot und Fisch. Er sorgt auch in dieser Zeit fürs Alltägliche. Er 

sorgt für die ganz banalen Dinge des Lebens. Gerade auch in Zeiten, wo uns der Himmel 

verschlossen erscheint, sorgt Jesus für uns. Nicht nur in guten Zeiten ist er für uns da. Nein, 

gerade auch in den kleinen, unscheinbaren Ereignissen des Lebens will er uns mit seiner 

Güte beschenken. Das macht den Glauben an Jesus so ungemein wertvoll und wichtig.  
 

Wenn alles anders wird 

Jesus sorgt dafür, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Die Fischer bekommen von Jesus 

ein zweites Geschenk. Nachdem sie nun eine ganze Nacht gefischt und nichts gefangen 

haben, ermutigt er sie, noch einmal ihre Netze auszuwerfen. Und Jesus schenkt ihnen ein 

volles Netz. So ist Jesus. Das ist seine liebevolle Art und sein Wesen, dass er unseren Dienst 

nicht vergeblich sein lässt.  

Krisenzeiten helfen uns, unseren Glauben zu festigen und zu vertiefen. Sie helfen uns, sich 

auf den zu verlassen, der für uns gestorben und auferstanden ist, Jesus Christus. So lernen 

wir, von einem äusseren Glauben umzuschalten auf einen inneren Glauben des Herzens. 

Bis jetzt hat Jesus die Jünger auf allen Wegen Schritt für Schritt begleitet. Jetzt aber 

müssen sie lernen, mit den inneren Augen des Herzens zu glauben. Lernen, sich auf die 

Kraft des unsichtbaren und den doch allezeit gegenwärtigen Heiligen Geist zu verlassen. 

Das ist das Geheimnis des Glaubens, wenn alles anders wird. Es sind Menschen, die aus 

den Kraftquellen Gottes leben. Nach diesen Quellen zu suchen und aus ihnen zu lieben, 

glauben und zu hoffen, ist unsere Bestimmung, wenn alles anders wird. 

 

Fragen fürs Gespräch  
 

- Was spricht euch persönlich an in dieser spannenden nachösterlichen Geschichte? 

- In welcher Art und Weise will uns Jesus auch heute begegnen und ermutigen? 

- Versucht eine Zeitanalyse zu machen. Bzw. wie nehmt ihr unsere heutige Zeit wahr?  

- Was ist daran herausfordernd? Und wo seht ihr Chancen als Gemeinde und Einzelne? 

- Was macht euch Sorgen? Wie könnten wir einander helfen, Sorgen fahren zu lassen? 

- Wie geht ihr um mit Veränderungen in eurer Familie und der Gemeinde? 

- In welcher Weise habt ihr Krisenzeiten überwinden können? 

 

 


