
Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in 
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede 
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und 
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine 
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.

Aus dem Evangelium vom 5. Mai 2019, 3. Sonntag der Osterzeit, Joh 21, 1-14
Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Einige von ihnen waren 
dort am See beisammen – Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Natanaël aus Kana in Galiläa, 
die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger.  Simon Petrus sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!«  »Wir 
kommen mit«, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot; aber während der ganzen Nacht 
fingen sie nichts.  Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus 
war.  Er redete sie an: »Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische?«  »Nein, keinen einzigen!«, antworteten sie.  Er sagte 
zu ihnen: »Werft euer Netz an der rechten Bootsseite aus! Dort werdet ihr welche finden.«  Sie warfen das Netz aus 
und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten.  Der Jünger, den Jesus besonders lieb 
hatte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!«  Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand* über, band es 
hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt.  Die anderen Jünger ruderten das Boot an 
Land – es waren noch etwa hundert Meter – und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.  Als sie an Land 
gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf, auch Brot lag dabei.  Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein 
paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!«  Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es 
war voll von großen Fischen, genau hundertdreiundfünfzig. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren.  Je-
sus sagte zu ihnen: »Kommt her und esst!«  Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: »Wer bist du?« Sie wussten, 
dass es der Herr war.  Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische.  Dies war 
das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war.

Im Zweifelsfall
Soll ich eine Lehre als Floristin machen oder doch lieber in der Informatikbranche eine Ausbildung wagen? Mein 
Studium beenden oder vielleicht noch ein drittes Mal die Studienrichtung wechseln? Endgültige Trennung oder eine 
weitere Chance für die Partnerschaft? In der Kirche Mutiges wagen oder das Altbewährte hüten?
 
Karl Kraus, ein Schriftsteller aus Österreich, empfahl einmal: «In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das 
Richtige». Aber wie geht das? Auf den Verstand, den Kopf hören oder vielleicht doch eher dem Gefühl, dem Herz 
folgen? 
 
Die Jünger Jesu überlegen nicht lange und entscheiden sich das zu tun, was der Mann am Ufer des Sees von 
Tiberias ihnen zuruft. Es ist keine rationale Abwägung von pro und contra, sondern ein intuitives Handeln. Nicht der 
Kopf, sondern das Herz entscheidet. Obwohl der Kopf noch nicht weiss, dass dieser Mann Jesus ist, muss es das 
Herz wohl spüren. Denn warum sonst sollten sie auf ihn hören? 
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