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Wo die Nacht endet, und der Tag beginnt
Ich kann nicht mehr
"Alles umsonst" – "Hör auf, ich will und ich kann nicht mehr"- wer kennt sie nicht, diese Worte und Gedanken. Immer wieder sind wir in solche Situationen hineingestellt, wo alles vergeblich erscheint: 
    - die Bemühungen um das Ende des Krieges,
    - die Anstrengung, als Vater, als Mutter, als Kind doch verstanden zu werden,
    - die mühevolle Therapie, die nicht geholfen hat, vom Alkohol, von Drogen, von Arbeitswut, von Abhängigkeiten usw. freizukommen
    - das Investieren in eine Beziehung, wo nichts erwidert wird ...
Wie oft müssen Menschen – vielleicht auch Sie und ich - das erleben, dass es nicht mehr weiter geht. Alle Bemühungen sind am Ende. Es war vergebens, keinen Schritt weitergekommen. 
Und dann tauchen wie eine unüberwindbare Wand die Fragen auf, die Fragen, die im Kopf hämmern und die Luft zum Atmen nehmen: "Wofür mein Leben", "Wozu mein Einsatz", "Warum lernen wir nichts aus Fehlern" ...
Was ist von Jesus geblieben?
In gewisser Weise ist es Petrus und den anderen Jüngern nicht anders ergangen. Sie haben für Jesus alles aufgegeben, Familie und Beziehungen hinter sich gelassen. Sie hatten alles auf Jesus gesetzt. Und jetzt? Aus und vorbei. Er lebt nicht mehr. War es vertane Zeit mit Jesus? Waren ihre Hoffnungen nur Spinnereien, weil Jesus sie so begeistert hat? 
Was bleibt dem Petrus noch?
Er geht seinem Alltag nach. Er geht fischen. Die anderen gehen auch mit. Irgendwas müssen wir ja tun. Doch was passiert. Sie bleiben stecken in der Erfahrung, dass nichts mehr geht. Selbst beim Fischen haben diese erfahrenen Männer keinen Erfolg. Die ganze Nacht umsonst. "Aber in dieser Nacht fingen sie nichts" Die ganze Enttäuschung, Wut, Resignation und Ohnmacht von Petrus und seinen Freunden steckt in diesem Satz.
Zurück in den Alltag
Und wir? 
Was bleibt uns nach Enttäuschung, nach einer "Umsonst-Erfahrung". Auch wir gehen wieder hinein in das was wir kennen, was uns scheinbar vertraut ist: Hinein in die tägliche Arbeit, hinein in das Sorgen für die Familie, hinein in das Suchen nach Arbeit, hinein in die Abhängigkeiten ... wenigstens ein wenig Halt. Gestern ist gestern. 
Doch es täuscht – die Lösung, die Erfahrung von "es geht weiter" machen auch wir trotzdem nicht. Die Lage sieht nach wie vor trostlos aus.

Die Wende geschieht, wo die Nacht endet, und der Tag beginnt
Noch stecken Petrus und die anderen noch in genau dieser Erfahrung – "UMSONST". Der Evangelist Johannes läßt die WENDE an dem Punkt geschehen, wo die Nacht endet, und der Tag beginnt. Plötzlich – ohne zutun des Petrus und der anderen – geschieht Wandlung mitten hinein in diese trostlose Lebenserfahrung. Die Worte, die alle Angst, alle Unsicherheit, alle Zweifel und alle Umsonst-Versuche sprengen heißen: "ES IST DER HERR!"
Hellwach und hörend sind Petrus und seine Freunde auf einmal. JESUS, die Erinnerung an ihn, seine Worte, seine Botschaft lassen sie richtig lebendig werden. 
Die Folgen sind gewaltig. Die Osterbotschaft heute erzählt es so: Simon Petrus ergreift sofort die Initiative, springt in den See, geht auf Jesus zu. Er zieht das Netz ans Ufer und es ist voll, übervoll mit Fischen. 
Und dann sagt Jesus einfach nur ohne Fragen, ohne Vorwürfe: "Kommt her und eßt!" Jesus nimmt Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch.
Wie ernst nimmt Jesus seine Freunde in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Wut und Resignation, in ihren Fragen und Zweifeln. Alles setzt er dran, um sie zum Weitergehen zu ermutigen.
Jesus durchbricht das Umsonst
Heißt das nicht auch für uns: Ich brauche nicht im Kreis meines Lebens herumzutappen, bei meinen schmerzlichen UMSONSTERFAHRUNGEN stehen bleiben? Ich muß sie aushalten, durchhalten, doch ich bin dabei nicht allein. denn, seit dem Geschehen am See von Tiberias gilt auch für mein Leben: "JESUS selber durchbricht allemal dieses Umsonst und ermutigt zum Weitergehen."
Ich wünsche uns allen, dass wir – nicht nur in Ausnahmesituationen, sondern auch und gerade in unserem Alltag die Worte hören: ES IST DER HERR! JESUS LEBT!. Sie mögen auch uns neue Energie zum Leben und Durchhalten, zum Bezeugen und zum Handeln eingeben. Sie sollen uns ermutigen, bestärken und beflügeln, österliche Menschen zu sein und immer mehr zu werden - gerade dort, wo es Dunkel ist, wo alles umsonst erscheint.
Jesus, du Lebendiger,
komme in meine Nacht,
fülle meine leeren Netze.
Jesus, du Auferstandener,
hilf du mir auferstehen,
aus meinen vergeblichen Mühen
aus einer herben Enttäuschung
aus Stunden voll Angst 
aus Tränen und Trauer
und laß mich weitergehen
in das Licht eines neuen Tages hinein:
mit Brot und Fisch
mit Feuer und Flamme
mit Mut und Kraft
weil ich die Worte höre, die auch mir gesagt sind:
JESUS LEBT.
Amen.
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