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Monatsimpuls Juni 01.06.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

die guten Nachrichten vom Ende der bundesweiten 

Notbremse in der Pandemie wecken Hoffnung und das 

zunehmend wärmere, schönerer Wetter lässt Glücksgefühle 

hochkommen. Und trotzdem spüre ich eine gewisse 

Zurückhaltung. Es ist eben doch noch weiterhin Vorsicht 

geboten im Blick auf Kontakte und Nähe. 

Deshalb wünsche ich uns allen das Gespür und die 

Achtsamkeit für das, was jetzt möglich und angemessen ist. 

In meinem letzten Monatsimpuls habe ich Euch 

mitgenommen in die nachösterliche Begegnung der Jünger 

mit Jesus (Johannes 21,1ff). Es ging um eine ganze Nacht in 

der den erfahrenen Fischern kein einziger Fisch ins Netz 

ging. Statt Aktivismus war Ruhe angesagt. Zeit, um sich zu 

besinnen und neu zu orientieren. Und ich habe gefragt, wo diese Geschichte Euch berührt. Mich berührt sie im 

Blick auf den Aktivismus. Nachher ist eben nicht wie vorher… 

Impuls – Wem vertraust Du? Auf wen hörst Du? 

Ich komme noch einmal zurück auf das Erleben der Jünger auf dem See von Tiberias nach der ersten 

ergebnislosen Nacht in ihrem angestammten Beruf als Fischer (Johannes 21,4ff). Jesus hat sie bewusst dort 

aufgesucht. Er hatte die Jünger dazu ausgesucht, geschult und beauftrag, gemeinsam ins Land ziehen und die 

gute Nachricht von Gottes erbarmender Liebe und Vergebung weiter zu sagen und ihre Worte durch Heilungen 

bekräftigen. Und jetzt sitzen sie wieder in ihrem Fischerboot. Wie gelingt es ihm, sie nun wieder „auf Kurs“ zu 

bringen? Das finde ich spannend und deshalb schaue ich noch einmal mit Euch auf diese Erzählung. 

Schritt 1: Jesus holt sie dort ab, wo sie sind. Er weist sie nicht zurecht, er klagt sie nicht an. Er fragt einfach: 

„Freunde, habt ihr etwas gefangen?“ Damit macht er ihnen klar: unsere Beziehung bleibt von den Ereignissen 

unbeschädigt und ich interessiere mich dafür, was aus Eurer Entscheidung geworden ist. Die Jünger können nun 

ehrlich antworten: “Nein, das hat nicht geklappt.“ Da ist ganz viel Erbarmen und Liebe spürbar! Und ich wünsche 

mir, dass ich genauso umgehen könnte mit Menschen, die offenbar einen verkehrten Weg eingeschlagen haben. 

Schritt 2: Jesus vertraut darauf, dass seine Jünger auf ihn hören und führt sie in ihre Berufung zurück. Er gibt 

ihnen einen für erfahrene Fischer ungewöhnlichen Rat. Sie sollen ihm vertrauen und das Netz zu einer falschen 

Tageszeit auf der falschen Bootsseite auswerfen. Wenn das nicht herausfordernd ist! Aber es klappt. Die Netze 

sind übervoll. Ein Wunder! Die Botschaft darin: wir können in unserer Berufung nur wachsen, wenn wir klären auf 

wen und was wir unser Vertrauen setzen. 

Schritt 3: Jesus ermutigt die Jünger. Er „schmeißt den Grill an“ und lädt die Jünger dazu ein, sich von ihm 
stärken zu lassen für ihren Dienst. Der Jünger Petrus hat begriffen, wer da am Ufer steht und ist schon mal ans 

Ufer geschwommen. Die anderen ziehen das schwere Netz ans Land und stehen dann staunend an einer 

Feuerstelle mit gebratenen Fisch und Brot. Jesus lädt sie zum Frühstück ein. Und dann tut er, was er immer 

getan hat, wenn sie miteinander Abendmahl gefeiert haben. Er nimmt und teilt ihnen aus. Und die Jünger 

begreifen: es ist Jesus, wir haben weiterhin Gemeinschaft mit ihm, er vergibt uns unseren Kleinglauben und er 

stärkt uns für die Berufung, mit der er uns betraut hat. Jesus hat ihre Umkehr gemeinsam mit ihnen gestaltet und 

hat dadurch ihr Vertrauen zurückgewonnen. Wo berührt das Erleben der Jünger Deine Geschichte? 

Ich wünsche uns allen, einen wachen und barmherzigen Umgang mit Fehlentscheidungen, Irrwegen und gut 
gemeinten Lösungsversuchen! Bleiben Sie / bleibt behütet und bewahrt! Ihre / Eure Sr.Tanja Vorsteher                                                                                                        

Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen 

erstellt. Sie dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Kreis- oder 

Ortsverbände hingegen ist möglich.  
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