
Betrachtung zum 3. Ostersonntag (Pf. Jochen Maria) 
 

Das Leben nach Ostern geht weiter! Die Auferstehung Jesu ändert nichts 
an den alltäglichen Notwendigkeiten: das Brot fällt nicht vom Himmel, 
es muss erworben werden und für Petrus und einen Teil der Jünger 
bedeutet das: Fischen! Die Auferstehung Jesu ändert auch nichts an der 
Mühsal einer solchen Tätigkeit. Genauso wenig verhindert sie 
Enttäuschungen. Sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen und keinen 
einzigen Fisch zu fangen, muss frustrierend sein! 
 

Wieder einmal spielt der Evangelist Johannes, von dem diese Erzählung 
stammt, mit verschiedenen Bedeutungsebenen. „Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen“ hat Jesus verheißen und damit angedeutet, 
dass er durch seine Freunde Menschen aller Völker in die Freundschaft 
mit ihm führen will: „geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern“ 
lautet der Auftrag des Auferstandenen nach dem Evangelisten 
Matthäus. Auch Johannes geht es um diese Thematik; das verrät die 
Anzahl der Fische im Netz der Jünger, als sie – dem Wort des 
geheimnisvollen Mannes am Ufer Folge leistend – am frühen Morgen 
einen überraschend großen Fischfang machen: „153 große Fische“. Dies 
war die Zahl der damals bekannten Völker. 
 

Das Boot Petri wird in der abschließenden Szene des 
Johannesevangeliums zum Bild für die kirchliche Gemeinschaft unter 
Leitung der Apostel, insbesondere des Petrus: sie wird ihren universalen 
Missionsauftrag nicht aus eigener Kraft erfüllen, sondern nur auf das 
Wort Jesu hin, indem sie auf ihn hört und seinem Willen Folge leistet. 
 

Interessanterweise ist es jedoch (wieder einmal!) nicht Petrus, sondern 
„der Jünger, den Jesus liebte“ - also Johannes und damit ein jeder mit 
einem besonderen Naheverhältnis zu Jesus – der die Gegenwart des 
Auferstandenen als erster erkennt. Petrus schenkt der Erkenntnis des 
Johannes sofort Glauben und lässt in seinem Eifer alles andere, um Jesus 
nahe zu kommen. In der gegenseitigen Ergänzung der verschiedenen 
Gaben und Aufgaben in der kirchlichen Gemeinschaft kann die 
gemeinsame Sendung erfüllt werden. Am Ende steht die Begegnung mit 
dem Auferstandenen, der schon am anderen Ufer, am Ufer des ewigen 
Lebens wartet und ein Mahl bereitet hat. Zugleich steuern wir mit der 
„Ernte“ unseres Lebens zu diesem Mahl bei. 

Das Leben nach Ostern geht weiter! Es ist anders, weil es ein klares Ziel 
hat: die Begegnung mit dem Auferstandenen, die ewige Gemeinschaft 
mit ihm. Sie beginnt schon jetzt, im Hören auf Jesus beim Erfüllen 
alltäglicher Aufgaben und des Auftrags, alle Menschen mit ihm in 
Kontakt zu bringen. 
 

Interessanterweise ist es „der Jünger, den Jesus liebte“, der vom Kreuz 
herab die Mutter Jesu zur Mutter anvertraut bekam (vgl. Joh 19,26-27). 
Johannes möchte zu verstehen geben, dass dieses Geschenk nicht nur 
ihm galt, sondern jedem, der zum Freund Jesu wird. (Welchen Jünger 
liebt Jesus nicht?) 
Niemand stand Jesus so nahe wie seine Mutter. Niemand hat ein solches 
Gespür für ihn wie sie. Es gehört offensichtlich zu ihrer mütterlichen 
Sendung, uns dieses Gespür mitzuteilen. In ihrer Nähe konnte Johannes 
unter dem Kreuz aushalten, ohne zu fliehen, wie die anderen Apostel. 
 

Jesus lädt uns ein, seine Mutter als Mutter anzunehmen, also mit ihr 
vertraulichen Umgang zu pflegen, unser Leben zu teilen, damit Maria 
uns -  in dieser Vertrautheit - ihre Qualitäten mitteilen kann: hören auf 
Gott; seinen Willen erkennen und bejahen; Glaube und Hoffnung 
bewahren, auch in dunklen Stunden… 
 

Jeder muss seinen Weg finden, das Leben mit Maria vertrauensvoll zu 
teilen. Der Monat Mai lädt uns ein, die Beziehung zu ihr zu vertiefen. Als 
Hilfestellung und Zeichen dafür, dass Maria einen Schritt auf uns zugeht, 
werden während dieser Zeit zwei Ikonen von Haus zu Haus gereicht 
werden (in Glas verschweißt, um sie beim Weitergeben gut 

desinfizieren zu können     ). Eine Ikone stellt die Heilige Familie dar. 
Über die Internetseite der Pfarre Traiskirchen bekommt man Zugang zu 
einer Doodle-Liste, um sie für einen bestimmten Tag des Monats Mai zu 
sich nach Hause einzuladen. Das Angebot wendet sich vor allem an 
Familien mit zumindest einem Kind im Alter von unter 18 Jahren. Eine 
Broschüre hilft, die eigene Berufung zu Ehe und Familie zu vertiefen. 
Für Alleinstehende oder ältere Paare besteht die Möglichkeit die zweite 
Ikone, eine Darstellung der innigen Beziehung Mariens zu ihrem Sohn, 
zu sich nach Hause einzuladen. Es genügt, mich anzurufen (0676 753 00 
35), um sich in die Liste einzutragen. Ich sorge für die Weitergabe der 
Ikone, jeweils am Vorabend zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. 
Lassen wir uns etwas einfallen, um – wie Johannes – in der Nähe 
Mariens in der Freundschaft zu Jesus zu wachsen! 


