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Predigt 3. Ostersonntag-Hl. Florian, 3.5.2019, Ok. (8:30); Nst. 
(9:45) Perikopen: Apg 5,27-41 Joh 21,1-19 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben, liebe 
Kameraden der Feuerwehr! 
Da gibt es der Erfahrungen der Jünger vor 2000 Jahren, 
geschildert im Evangelium. Dann gibt es die Erfahrungen des 
heiligen Florian vor 1700 Jahren. Und dann gibt es die 
Erfahrungen von uns Menschen heute. Das ist der Zugang, den 
ich für die Predigt wähle. Erstens: Die erste Erfahrung der Jünger 
war der Frust. Die Jünger, allesamt Berufsfischer, fangen nichts. 
Sie erleben eine Nacht des Frusts. Dann ist da der heilige Florian. 
Er, selber ein überzeugter Christ, anfangs im Geheimen, erlebt 
den Frust, dass das Christentum unterdrückt und verfolgt wird. 
Florian erlebt Enttäuschung. Es ist das Erlebnis, dass es umsonst 
war, das auch wir kennen. Eine Generation, wie die unsrige, die 
in einer technischen Welt lebt und meint alles selber in den Griff 
bekommen kann, ist schneller frustriert. Enttäuschung gibt es bei 
vielen, die das Ehrenamt in irgendeiner Form pflegen, wie ihr bei 
der Feuerwehr. Man ist ehrenamtlich tätig, will etwas für die 
Menschen tun, und ist oft der Kritik jener Besserwisser 
ausgesetzt, die im Kritisieren ihre Daseinsberechtigung sehen. 
Misserfolg ist lähmend, vor allem, wenn er sich als 
Grundstimmung ausbreitet. Das hat auch der Herr gewusst. 
Zweitens: Deshalb lässt er die Jünger in der Morgendämmerung 
eine zweite Erfahrung machen. Der Herr macht ein großes 
Geschenk. Es kommt eine Trotzdemfreude. Die Jünger werfen 
nochmals die Netzte aus. Nun sind die Netze voll. Die Jünger 
werden die 153 Fische nie vergessen haben. Dieses Erlebnis wird 
sie stark motiviert haben. Der Herr lässt uns manchmal eine 
Nacht lang auf dem See mit leeren Netzen herumirren, aber nie 
ein Leben lang. Nach Frusterfahrung kommt öfters eine 
Trotzdemfreude Genau dafür dürfen wir nicht blind werden und 
darf unser Herz nicht abstumpfen. Wir dürfen nicht vergesslich 
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werden für jene Ereignisse, in denen Gott unserem Leben Freude 
geschenkt hat. Das ist im Blick auf Florian sichtbar. Trotz der 
Erfahrung eines Christentumes in Bedrängnis, findet er tiefen 
Halt im Glauben, verleiht ihm seine innere Freude an Gott eine 
tiefe Stärke, dass er, ein pensionierter Kanzleidirektor mit guter 
Pension, von St. Pölten nach Lorch eilt, um den 
Glaubensgeschwistern beizustehen. Tiefe Freude, die aus dem 
Inneren kommt, und die der Herr schenkt. Das Ehrenamt, wie ihr 
als Feuerwehrleute es ausübt, ist so etwas wie der Kitt, der 
unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich wünsche euch die 
Erfahrung dieser Freude, dass ihr immer wieder sehen dürft, wie 
wichtig euer ehrenamtlicher Einsatz für uns alle ist. Schauen wir 
alle, dass in unserem Leben nicht das Umsonst, sondern die 
Trotzdemfreude groß werden kann. Drittens: Nach dem 
Geschenkerlebnis der vollen Netze machen die Jünger die 
nächste Erfahrung. Sie erkennen, dass es der Herr ist, der da am 
Ufer ihres Lebens steht. Johannes erkennt, „es ist der Herr.“ 
Petrus springt ins Wasser um zu ihm zu kommen. Dann halten sie 
miteinander Mahl. Gott im Leben erkennen. Erkennen, was er 
mit mir vorhat, wo er mich brauchen könnte. Das wusste Florian, 
der als überzeugter Christ, sogar für Christus das Martyrium 
gestorben ist. Ich wünsche es uns allen, vor allem den jungen 
Menschen unserer Pfarre, dass sie erkennen können, wo Gott sie 
haben will. Gott erkennen, kann man nicht, wenn man noch so 
viele gescheite Bücher über ihn gelesen hat, sondern das geht 
nur in Beziehung mit ihm. Wenn er mir zu Herzen geht und ich 
mir von ihm in Herz sprechen lasse: „Komm und folge mir nach.“ 
Wir müssen mit ihm mitgehen, wie die Jünger. Der 
Auferstandene hält mit den Jüngern. Das Mahl steht für die 
Pflege des Gemeinschaftlichen. Das braucht eine Familie, ein 
Verein, eine ehrenamtlich tätige Feuerwehr, und besonders 
brauchen es wir Christen. Die Einladung zum Mahl hatte im 
Kulturkreis Jesu ein anderes Gewicht als in unserer Zeit. Darum 
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brauchte das Mahl im tiefsten, christlichsten Sinn, nicht viele 
Worte. Schweigend saßen die Jünger da, niemand sagte etwas, 
aber sie wissen, dass sie seine Gäste sein dürfen. Es ist nicht die 
Stunde der Probleme und Ungewissheiten, die sich ins Leben 
drängen. Wir sind seine Gäste. Genau das will die Einladung zur 
Eucharistie auch Sonntag für Sonntag für uns sein. In dieser einen 
Stunde dürfen wir unsere Alltagssorgen dem Herrn ausrollen und 
sie dürfen ausplätschern wie die Wellen des Sees an jenem 
Morgen am Kohlenfeuer. Immer wieder höre ich das Argument, 
dass man ein guter Mensch sein kann, auch wenn man nicht in 
die Kirche geht. Das stimmt. Man kann ein anständiger Mensch 
sein, wenn man nicht mehr kommt. Aber ich möchte es uns 
trotzdem allen zur Frage mitgeben, klammert man nicht einen 
wesentlichen, ganz großen Teil von Christentum aus, wenn man 
es sich zu leicht macht? Ist man ein guter Christ? Wer 
beispielsweise nie bei den Übungen der Feuerwehr dabei ist, 
klammert auch einen wesentlichen Teil aus. Das Mahl hat im 
schon Leben Jesu und nach der Auferstehung eine wichtige Rolle 
gespielt. Denken auch wir darüber nach, welche Rolle es für uns 
spielt? 
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitglieder der Feuerwehr! 
Nach den Erfahrungen der frustrierenden Nacht, dem 
mutmachenden Geschenk, der Erkenntnis, dass es der Herr in der 
Geborgenheit des Mahls, kommt noch jene Frage an Petrus, die 
auch unser Herz treffen muss: „Liebst du mich.“ Die Frage ist uns 
gestellt. Wir wissen, dass wir sie nicht immer verlässlich 
beantworten. Das ist auch Petrus so gegangen. Wir können sie 
nur durch unser Leben beantworten. So wünsche ich uns, dass 
wir es im Wissen um unsere Fragwürdigkeit, doch immer wieder 
wagen sie ehrlich so zu beantworten wie es ein Florian, und ein 
Petrus getan hat: „Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich 
dich liebe.“ Mehr braucht es gar nicht. Amen. 
 


