
 
Andacht für den 11.4.21 zu Johannes 21, 1-14  

Mit Christine Klein-Müller, Pfarrerin in Germersheim 

„Alles auf Anfang!“ Wie beim Filmdreh, wenn vor der Wiederholdung der Aufnahme Ton, 
Licht und alle vor der Kamera zurück in ihre Anfangsposition sollen. Dann geht es nochmal 
von vorne los. Nächster Versuch. Ganz normaler Alltag am Set. 

„Alles auf Anfang“ - Das wünsche ich mir, wenn irgendetwas in meinem Leben total 
schiefgelaufen oder wenn mir etwas zugestoßen ist. Dann würde ich die Uhr am liebsten bis 
an den Punkt zurückdrehen, an dem alles noch in Ordnung schien. 

„Alles auf Anfang“ - Ich weiß nicht, wie oft ich im Laufe des letzten Jahres gedacht habe – 
wie unzählige andere auch: Wenn wir doch das Rad nur wieder zurück drehen könnten in die 
Zeit vor dieser Pandemie. Als alles leichter, sicherer, einfacher zu sein schien als das, was wir 
jetzt erleben und teilweise erleiden.  

„Alles auf Anfang“ - Das kann grausam sein. Wenn ich mit einem Mal vor dem Nichts stehe. 
Meist ist da immer noch etwas. Aber eben nicht mehr das, was mir lieb und wichtig war, 
mein Lebensinhalt. Weg. Aus. Verloren.  

„Alles auf Anfang“ - Dazu gehören für mich auch die Zeichen des Neuanfangs in der Natur, 
Wenn sich der Frühling Bahn bricht. Dann geht es nauszus, wie man hier in der Gegend 
gerne sagt. Alles scheint ein wenig einfacher und leichter zu sein. Ich schaue nach vorne, 
schmiede neue Pläne…  

„Alles auf Anfang“-  So war es auch damals. Als sie sich wie im falschen Film vorkamen. Als 
sie mit einem Mal vor dem Nichts standen. Krampfhaft versuchten, in ihr altes Leben zurück 
zu kehren. Was nicht gelingen konnte. Weil wir die Uhr der Geschichte nicht zurückdrehen 
können. Etwa in die Zeit vor der Katastrophe.  

Was da gerade passiert war, war für sie eine Katastrophe. Sie hatten alles aufgegeben, das 
Leben an der Seite Jesu war ihr Lebensinhalt. Ihm nachzufolgen ihr Lebensziel. Einfach, 
sicher und leicht war dies nicht. Aber es machte trotzdem Sinn mit ihm an der Seite für diese 
Botschaft einzustehen.  



Das sahen andere anders. Die haben ihn aus Welt geschafft, mit dem Kreuz ausgeixt. Das  
Leben seiner Freunde scheint mit einmal so sinnlos und so leer wie ihre Fischernetze. Es 
stimmte wohl doch nicht, was er gesagt und gepredigt hat. Das Ganze war nicht mehr 
stimmig für sie. Und nun?  

„Alles auf Anfang?!“-  Können wir wieder in unser altes Leben zurück und nochmal bei null 
anfangen? Können wir uns nicht einfach in die Zeit vor der Katastrophe beamen? Die 
kannten das also auch damals schon. Als ob es keine neuen Drehbücher gäbe.  

Aber dann kreuzt der auf, den sie eben noch gekreuzigt hatten. Ganz ruhig, unaufdringlich 
steht er mit einem Mal da am Ufer des Sees und sagt: Haltet mal einen Moment inne. Was 
macht ihr da? Wollt ihr weiter um eure Sorgen, Ängste, Misserfolge, um euch selbst kreisen? 
Oder die Uhr zurückdrehen? 

Für einen Moment sieht es so aus, als ging er mit ihnen nochmal auf Anfang. Macht das, was 
ihr immer getan habt: Werft eure Netze aus und schaut mal, was passiert! Das machen sie. 
Und die Netze sind voll. Dann sitzen sie da und essen miteinander am See. Wie sie es sooft 
getan hatten mit ihm. Da war so viel Vertrautes. Aber es war doch auch anders. Seine Nähe 
zu spüren, zu schmecken und zu fühlen gab ihnen Kraft. Die Zeichen standen auf Neu-
Anfang. Und sie ziehen los, um die Welt zu infizieren mit dieser guten Nachricht, mit ihrer 
Hoffnung und Zuversicht, die auch Rückschlägen und Misserfolgen standhält.  

Selbst wenn sich die Uhr nicht zurückdrehen lässt. Nicht die meines Lebens. Nicht die der 
Welt. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin zurück auf null zurückgesetzt und stehe 
vor dem Nichts- die Zeichen, die ER schenkt, stehen auf Zukunft, Visionen, Perspektive, 
Neubeginn.  

Von den neueren Liedern ist dies eines meiner liebsten. Es ist passend. Auch zu unserer 
Geschichte aus Johannes 21. So segne dich Gott mit seinen Zeichen des Neubeginns:  

 

1. Ein Funke, aus Stein geschlagen, wird Feuer in kalter Nacht. 

Ein Stern, vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. 

Refrain:  So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. 

So wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn! 

2. Glut, in Wassern gesunken, wird Glanz in spiegelnder Flut. 

Ein Strahl, durch Wolken gedrungen, wird Quell von neuem Mut. 

Refrain 

3. Ein Lachen, in deinen Augen, vertreibt die blinde Wut. 

Ein Licht, in dir geborgen, wird Kraft in tiefer Not. 

Refrain 

 

Text + Melodie: Gregor Linßen 


