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Irgendwie scheint es so, als sei die Osterfreude futsch. Dabei soll Ostern doch viel länger dauern als nur 
Ostersonntag und –montag. Mama sieht den traurigen Eschi und hat gleich eine Ahnung davon, was in 
ihm vorgeht. „Dir ist langweilig, oder?“, fragt sie. „Ja, ich möchte so gerne wieder alles das machen, 
was ich sonst immer mache: In der Kirche bei den Kindern sein, mit ihnen singen oder auch endlich 
wieder in die Schule gehen.“ Er läuft in sein Zimmer und wirkt fast schon wütend. „Und Ostern und die 
Osterfreude, dass Jesus wieder lebt, ist irgendwie vorbei“, grummelt er vor sich hin und schießt den 
Fußball durch das offene Fenster aus seinem Zimmer in den Garten.  
Mama kann Eschi gut verstehen. „Komm Eschi“, ruft sie in den Garten „wir drehen eine Runde mit dem 

Fahrrad. Dann kann uns der Wind ein bißchen den Kopf frei wehen und vielleicht kommen wir dann 

wieder auf andere Gedanken.“ „Oh ja, Mama – das ist eine gute Idee. Vielleicht sehen wir ja auch 

jemanden, dem wir aus der Ferne winken können.“ 

Es ist eine wunderbare Luft draußen, die Sonne scheint, der Wind weht frisch und angenehm. Mama 
und Eschi treten in die Pedale. Schnell sind sie am Blausteinsee. Als sie gerade einmal um den See 
gefahren sind, legen sie in der Nähe des Ufers noch eine Pause ein. Mama packt für ein kleines Picknick 
ein paar Möhren für Eschi aus. „Oooooh“, freut er sich. Und so sitzen die beiden da und knabbern an 
dem knackigen orangefarbenen Gemüse. 
„Weißt Du, Eschi“, sagt Mama „Ostern ist nicht vorbei, auch wenn Du das im Moment so fühlst. Hier am 
Blausteinsee muss ich an die Geschichte von den Jüngern am See von Tiberias denken. Lass uns gleich 
mal die Geschichte lesen, wenn wir zu Hause sind.“ „Ohja, das machen wir. Endlich wieder eine fröhliche 
Jesusgeschichte“, freut sich Eschi. „Naja“, sagt Mama „sei nicht enttäuscht, denn zuerst ist in dieser 

Anders als gedacht –  
oder wie Ostern für Eschi weitergeht 
 

Die Osterferien sind vorbei und Eschi ist 
trotzdem noch zu Hause. „Maaaaaaannnn, wie 
lange soll das denn noch dauern?“ fragt sich 
Eschi oft ganz ungeduldig. Er findet es richtig 
doof, dass es dieses Corona-Virus gibt. „Nur 
deswegen darf ich meine Freunde nicht sehen 
und Oma und Opa am besten auch nicht.“ 
Allmählich hat er auch keine Ideen mehr, wie 
er sich zu Hause beschäftigen kann. Und das 
bedeutet: Langeweile.  
„Manchmal muss man richtig lange warten bis 

man etwas bekommt, das man sich sooooo 

sehr wünscht“, murmelt Eschi vor sich hin. Und 

er denkt dabei an das Mountainbike, das er 

schon so lange gerne haben möchte. Er blickt 

auf sein Matheheft, zuckt mit den Schultern 

und kneift die Augen zu: „Oder endlich mal 

eine gute Note in Mathe schreiben…“. Wenn 

er an Mathe denkt, ist er eigentlich fast froh, 

dass gerade keine Schule ist. Denn soviel er 

auch immer lernt, null Fehler hatte er noch nie 

in einer Mathearbeit. 

 



Geschichte gar nichts fröhlich…“. Und mit der letzten Möhre schwingt sich Eschi auf sein Fahrrad und 
strampelt gegen den Wind mit Mama nach Hause. 
 
Zu Hause setzen sich Eschi und Mama in den Garten. Sie nehmen sich die Bibel und lesen die Geschichte 
vom wunderbaren Fischfang:  
 

Einige Tage später sind einige Jünger zusammen, Petrus und Johannes sind auch dabei. Es ist Nacht.  
Petrus hat eine Idee, er sagt: „Ich gehe jetzt zum Fischen!“ 
Die anderen sagen: „Wir kommen auch mit!“  
Sie gehen zum See von Tiberias. Dort steigen sie in ein Boot und rudern hinaus.  
Die ganze Nacht versuchen sie, Fische zu fangen. Aber sie fangen nichts.  
Langsam kommt der Morgen. Jesus steht am Ufer, aber seine Jünger erkennen ihn nicht. 
 Jesus sagt: „Werft das Netz auf der rechten Seite aus, dann werdet ihr etwas fangen!“  
Das tun sie, und plötzlich sind sehr viele Fische im Netz.  
Da ruft Johannes: „Es ist Jesus!“ Sogleich springt Petrus in den See und schwimmt ans Ufer.  
Die anderen ziehen das Netz mit den vielen Fischen ans Land.  
Dort sehen sie ein Kohlefeuer mit gebratenen Fischen und mit Brot. Jesus ruft: „Kommt her und esst!“  
Jetzt wissen die Freunde: Es ist Jesus! Gemeinsam essen sie die Fische und das Brot. Es ist wunderschön.  
(Joh 21,1-12) 

Text aus „Via Lucis – Der Lichtweg von Ostern bis Pfingsten“ © 2014 Don Bosco Medien GmbH, München 
 

„Ach“, sagt Eschi „das ist ja cool, dass die Jünger auf Jesus gehört haben und es nochmal versucht haben 
mit dem Fischfang.“ Etwas verwundert wirkt er trotzdem und überlegt. „Ja“, sagt Mama „obwohl sie 
bestimmt ziemlich verzweifelt waren.“ Eschi merkt sofort: „Die Jünger hätten doch eigentlich wissen 
müssen, dass Jesus schon auferstanden ist. Das haben sie doch jetzt schon ein paar Mal erfahren.“ „Ja, 
aber ihnen ging es wahrscheinlich wie Dir oder auch uns allen: Dass jemand, der schon gestorben ist, 
wieder lebt, ist so wunderbar, dass man es nicht gleich verstehen kann. Auch die Jünger brauchten Zeit 
zum Verstehen. Jesus war ja jetzt anders bei seinen Jüngern als vorher.“  
 
„Aber er hat ihnen geholfen, dass sie Fische fangen konnten“, Eschi strahlt über das ganze Gesicht „und 
auch noch sooooo viele! Jesus hat ihnen Mut gemacht.“ „Ja, genau“, sagt Mama „und denk mal dran: 
sie haben es ein zweites Mal versucht so wie Du, wenn mal in Mathe was nicht gleich klappt.“ Eschi 
macht einen Knoten in seinem linken Ohr und zwinkert Mama zu: „Jetzt hab ich auch verstanden, wie 
Ostern weitergeht: Jesus macht uns Mut für alles, was wir tun! Und Mut“, sagt er „den brauchen wir, 
wenn wir mal traurig sind oder ängstlich.“ „Ja, und nicht nur das“, sagt Mama „wenn wir zusammen sind 
und miteinander essen und trinken, dann können wir daran denken, dass Jesus das Mahl für seine Jünger 
immer wieder bereitet hat: In Emmaus und jetzt am See von Tiberias. Auch das ist Ostern.“ 
 
Eschi ist glücklich. Er hätte nicht gedacht, dass alles das zu Ostern dazu gehört: Freude, Enttäuschung, 
Mut machen, miteinander essen und trinken. Also irgendwie alles, was zum Leben dazu gehört. 
„Mmmmh“, überlegt er „wir können so viel von Jesus für unser Leben lernen. Ich bin gespannt, wie 
Ostern weitergeht.“ 
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