
Nein  

 

 

 

 
„In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er 

offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël aus 

Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon 

Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und 

stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am 

Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht 

etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. (Johannes 21, 1-5) 

 „Nein“ 

Dieses Wort mit vier Buchstaben war die Antwort auf seine Frage. 

Mehr haben sie nicht zu sagen, 

vielleicht oder mehr wollen sie nicht sagen, 

besser gesagt, mehr können sie nicht sagen. 

„Nein“ 

Die Frage war, ob sie etwas zu essen haben. 

Aber der Fragende und der Antwortende wissen, 

das ist hier nicht das Thema. 

Immer wieder versucht man es, 

mit solch einem Versteckspiel… 

Eine Frage, die überhaupt nicht zur Situation passt. 

Eine Frage, die ein Wortspiel oder ein Zauber ist, 

die geschlossene Tür zu öffnen, 

die gefrorene Situation anzutauen, 

das verschlossene Herz….  

„Nein“ 

In diesem Wort steckt alles, 

Enttäuschung, Wut, Trauer, Verlust und… und…. 

„Nein“ 



Dieses Wort ist nicht ein Wort, 

sondern ihr Zustand, ihr Herz, ihr gesamtes Gefühl… 

„Nein“ 

Sie können nicht glauben, dass alles so ein Ende nahm. 

„Nein“, „Nein“ „Nein“… 

Genau vor drei Jahren hat alles angefangen, 

an einem Ufer. 

Mit großer Begeisterung haben sie alles hinter sich gelassen. 

Sind ihm gefolgt. 

Und nun, 

sie stehen wieder an einem Ufer. 

Mit leeren Händen, 

mit schwerem Herzen. 

Tiberias, das Ufer der Gescheiterten, 

das Ufer der Hilflosen, Hoffnungslosen, Haltlosen…. 

„Nein“ 

Es ist mein Leben, Ihr Leben…. 

Erste Begeisterung 

im Beruf, Beziehung, Freundschaften… 

 „Nein“ 

Schlaflose Nacht, harte Arbeit … 

am Ende 

nur das leere Netz. 

Wer kennt diese Situation nicht im Leben, 

Zeit, Energie, Geld, Kraft 

für Beziehung, Beruf, Verein, Kirche, Freundschaft ... 

was hier investiert wurde…  

am Ende 

das leere Netz. 

„Nein“ 

Ein „Happy End“ ist die Geschichte. 

Die Nacht war voll mit harter Arbeit, schlaflosen Mühen… 

Im Morgenrot ist alles anders, 

Heilung, Trost, Hoffnung, Freude… 

alles kehrt zurück  

„im Morgenrot“, 

„mit dem Morgenrot“. 

Er ist das Morgenrot, 

die Sonne, die aufgeht 

am Ufer der Gescheiterten und Erfolglosen, 

am Ufer von Tiberias. 



„Nein“ 

Es ist das Ufer des „Neubeginn“ 

„Wiederanfang“ und der „Erfolgreichen“. 

Seine Anrede ist ergreifend: 

„Meine Kinder…“ 

Vorher waren sie für ihn Freunde, Brüder…. 

Jetzt ruft er wie eine Mutter: 

 „Meine Kinder…“ 

Als Kind darf ich so sein wie ich bin. 

„Nein“ 

Erwachsene dürfen nicht überall sein wie sie sind. 

Erwachsen werden heißt, auch viel „Maske tragen“. 

„Maske tragen“ ist ein Thema des Alltags. 

Masken tragen wir, seit wir erwachsen sind. 

Ohne gesetzliche Pflicht, bewusst oder unbewusst… 

Man sagt nicht alles laut, 

was man denkt, 

man versucht zu lachen, 

obwohl man innerlich weint, 

man sagt „mir geht’s gut“, 

obwohl es gar nicht so ist…und… und... 

Kind zu sein heißt ohne Maske vor ihm stehen. 

Vor ihm darf ich sein, wie ich bin. 

Er ist der einzige, geeignete Ort dafür. 

Tiberias, 

das Ufer der Menschen mit dem Herzen eines Kindes, 

das Ufer des Gottes mit einem Mutterherzen. 

Er kocht mit Liebe, 

sein Brot ist die beste Medizin 

gegen Epidemien der Hoffnungslosigkeit, Angst, Wut... 

Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? 

Sie antworteten ihm: 

 „Nein“. 

  
Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger 

wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie 

antworteten ihm: Nein. (Johannes 21, 1-5) 
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