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Monatsimpuls Mai 03.05.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

Es ist Mai geworden und damit wächst bei vielen von uns 

sicherlich auch die Vorfreude auf eine wärmere Jahreszeit und 

die Hoffnung auf mehr Leichtigkeit. Eine Verbesserung der 

Pandemielage wird auch unseren Alltag deutlich entlasten. Wie 

schön, wenn wir uns wieder freier, normaler, unbelasteter fühlen 

können und Kontakte unkomplizierter möglich werden.  Weil 

mehr Bewegung in den Spielraum unseres Alltags einziehen 

wird, werde ich ab jetzt wieder von Wochenimpulsen auf einen 

Monatsimpuls wechseln. So bleibt uns allen auch mehr Zeit, 

einem Thema etwas länger nachzugehen. 

Wir dürfen uns, so wie es aussieht, allmählich vom Krisenmodus verabschieden. Das ist eine gute Nachricht! 

Und zugleich stehen wir vor einer neuen Aufgabe: es gilt, den beruflichen und privaten Alltag anzupassen. Wir 

stehen vor vielen Entscheidungen, müssen vielleicht mit unserem Arbeitgeber Arbeitsfelder klären, Projekte 

abschließen, die währen der Pandemie möglich waren und unsere Schwerpunkte aufgrund der gemachten 

Erfahrungen verändern. Wir kehren eben nicht zurück zu unseren Gewohnheiten vor der Pandemie. Unser 

Erleben in der Pandemie und unser Umgang damit hat auch etwas in uns verändert. 

Impuls – Ärmel hoch und ruhen? 

Wir alle kennen diese Gefühl der Leere nach einer intensiven, anstrengenden Zeit. Wir haben unsere Kräfte 

moblilisiert, um die ungewohnten Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben unsere Werte überprüft und 

vielleicht auch in manchen Dingen unsere Haltung verändert. Und oft haben wir das Rad einfach am Laufen 

gehalten. Jetzt bekommen wir die Aussicht, wieder lockerlassen zu können. Das ist schön und zugleich 

herausfordernd. Es kann nämlich zunächst einmal orientierungslos machen. Was jetzt? Wie geht es weiter? 

Was ist jetzt zu tun? Was will ich denn eigentlich jetzt und in Zukunft? 

In den nachösterlichen Erzählungen im Johannesevangelium finden wir eine Parallele zu unserer Situation (Joh. 

21, 1ff). Die Jünger haben eine enorm herausfordernde Zeit hinter sich. Passahfest, Konfrontation mit 

bewaffneten Soldaten, Gerichtsverhandlungen, die dramatische Verurteilung und Tötung Jesu, Angst um das 

eigene Leben und dann gerade kürzlich eine Begegnung mit Jesus als Auferstandenen. Das muss erst einmal 

verkraftet werden! Auf einmal sind sie nicht mehr die Wanderschüler, die von ihrem Meister lernen und ihre 

Lebensenergie aus der Intensiven Gemeinschaft mit ihm ziehen. Ihnen fehlt die Orientierung. Sie erleben eine 

Zwischenzeit zwischen „nichtmehr“ und „noch nicht.“ Was tut man dann am besten? Das, was man schon 

immer, früher, vor der Pandemie gemacht hat?! „Ich gehe –wieder- fischen“ sagt der Jünger Petrus, ein Fischer, 

abends zu seinen Fischerkollegen. „Wir kommen mit“ ist die Reaktion. Also…Boot flottmachen, Ruder ölen, 

Netze kontrollieren und sortieren, Gefäße und Salz vorbereiten, etwas zu Essen und zu trinken einpacken und 

einen wärmenden Umhang holen. Gewohnte Griffe, gewohnte Abläufe. Sicherheit in Zeiten der Leere. Und ich 

meine, das ist gut so. Die Jünger brauchen das Unaufgeregte, Gewohnte, Geregelte, um sich innerlich sortieren 

zu können. Die Erzählung macht das im weiteren Verlauf noch einmal deutlich. Sie fingen die ganze Nacht 

nichts. Es war einfach nichts los. Nur ganz viel Ruhe auf dem Wasser und eine tragende kleine, vielleicht 

schweigende Gemeinschaft im Boot. Zeit, um zu sich zu kommen und achtsam zu werden. Stunden später, im 

Morgengrauen finden sie ihre Orientierung wieder. Sie sehen Jesus und hören seinen Ruf. Könnte es sein, dass 
er ihnen diese ruhige Nacht beschert hat? Dass er ihren Aktivismus gebremst hat? Dass er es verhindert hat, 
dass sie in alte Muster zurückfallen? Vielleicht damit sie die innerliche Orientierung nicht verlieren? Vielleicht 
damit sie Ihn wieder in ihrem Alltag sehen und hören können? Und wo berührt diese Geschichte meine 
Situation?                                                                                                                                                                                       

Ich wünsche Ihnen/Euch hilfreiche Entdeckungen und Ruhe in der Vorbereitung auf die kommende Zeit! 

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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