
Sonntag, 26. April, 3. Sonntag der Osterzeit (Joh 21,1-14) 

Mit leeren Händen da stehen – ein unangenehmes Gefühl: Die Jünger 

am See fangen nichts, obwohl sie sich abgemüht haben. Alles 

umsonst, der Alltag, in dem sie sich wiederfinden, kann einem zu 

schaffen machen. 

Momentan ist für viele kein Alltag. Wir dürfen nicht all das tun, was 

wir sonst tun. Manch eine/r muss kurzarbeiten, baut Überstunden ab 

oder ist in Zwangsurlaub. Wir dürfen uns nicht überall frei bewegen, 

niemanden besuchen. Der Alltag, der uns sonst einiges abverlangt – 

jetzt wünschen wir ihn uns herbei und sehnen uns nach „Normalität“ 

mit Arbeiten, Einkaufen, Sport treiben, Kinobesuch, Essen gehen, 

feiern, usw. 

Es soll – möglichst bald - alles wieder so werden wie vor der 

Coronakrise, heißt es, und das möglichst schnell. Angela Merkel 

schimpft über „Öffnungs-Diskussions-Orgien“. 

Aber wollen wir das eigentlich – alles wie vorher? Klimaproblematik? 

Individualisierte (egoistische) Gesellschaft? Immer mehr, höher, 

weiter, besser? Textilwaren zu Schleuderpreisen, gefertigt von 

Sklav/inn/en, die man nicht sieht, weil sie in Fabriken am anderen 

Ende der Welt für ein paar Cent schuften müssen, nur damit wir bei 

Kik & Co. Einweg-T-Shirts kaufen können? Weiter so mit Hektik und 

übervollen Terminkalendern, mit fragwürdig billigen Flugreisen, mit 

einem absurd niedrigen Mindestlohn, mit unterbezahlten 

Pflegekräften? 

Wie ist es um meinen Alltag bestellt? Was will ich behalten, was 

möchte ich loswerden? Viele haben angefangen, die Garage, den 

Keller, den Dachboden zu entrümpeln. Mein Inneres auf Vordermann 

bringen, mir wieder klar machen, was mir wirklich wichtig ist, was ich 

verändern muss, wofür es sich lohnt, zu leben. 



„Meinen Sie, dass wir aus der gegenwärtigen Situation lernen?“, 

werde ich gefragt. Ich bin skeptisch. Der Mensch neigt dazu, zu 

vergessen und zu verdrängen und fällt „gerne“ in alte Lebensmuster 

zurück. Ich will mich da nicht ausnehmen. Das Gewohnte ist das 

Bequeme, auch bei mir. Was ich habe, weiß ich, was ich bekomme, 

weiß ich nicht. Der Alltag hat beide Seiten: die mit guten und die mit 

schlechten Gewohnheiten. 

Der Alltag der Jünger Jesu. Da hinein kommt ER und lehrt sie, anders 

zu hören, anders zu sehen und gegen alle (Berufs-)Erfahrung etwas 

anders zu machen: sie werfen noch einmal das Netz aus, „und 

konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es“. 

Was für ein Gewinn. Es geht auch anders! 
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