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Predigtgottesdienst 
Sonntag: Quasimodogeniti 

Datum: 11.4.2021 

Lesereihe: III 

Textstelle: Joh 21,1-14 

 

 

Liebe Gemeinde, 

der Auferstehungsmorgen ist vorbei gegangen. Der erste Schock 

und Trauer sind überwunden aber auch die erste Euphorie. 

Besondere Dinge geschehen. Frauen und Männer haben ihn 

gesehen. Ob sie begreifen können, was da vor sich geht? 

 

Ich lese den heutigen Predigttext aus Johannes 21,1-14: 

21 1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. 

Er offenbarte sich aber so: 

2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt 

wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere seiner Jünger. 3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. 

Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in 

das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 

4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten 

nicht, dass es Jesus war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu 

essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz 

aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und 

konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. 

7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als 

Simon Petrus hörte: "Es ist der Herr", da gürtete er sich das Obergewand um, 

denn er war nackt, und warf sich in den See.  8 Die andern Jünger aber kamen 

mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert 

Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 

9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch 

darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr 

jetzt gefangen habt! 11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, 

voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss 

doch das Netz nicht. 

12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter 

den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der 

Herr. 13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen 

auch den Fisch.  

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, 

nachdem er von den Toten auferstanden war. 

 

Liebe Gemeinde, 

So wie die Geschichte, erzählt wird, lädt sie mich ein mir die 

Szenen recht bunt und lebendig vorzustellen. 

Da sind die sieben Jünger. Irgendwie ratlos und rastlos erscheinen 

sie mir. Was jetzt? Sollen sie sich jetzt freuen oder doch lieber den 

Kopf unten halten? Geht die besondere Zeit mit Jesus weiter oder 

wird wieder der alte Alltag einziehen?  

Und da ist er wieder, der Macher der Mannschaft. Simon, den Jesus 

den Fels genannt hat. Petrus war immer vorne dran. Er wurde als 
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erster von Jesus gefragt, ob er mitkommt. (Lk 5,10). Er hat viel 

gewagt und so manches vermasselt. Er stieg aus dem Boot, auch 

wenn er erst einmal unterging (Mt 14, 28-31). Er erkannte in Jesus 

den Christus Gottes (Joh 6, 67ff). Er wollte Jesus eine Hütte auf 

dem Berg bauen (Mt 17,4). Er zog das Schwert für Jesus (Joh 

18,10). Er ging Jesus nach als er gefangen fortgeführt wurde (Joh 

18, 15). Und er verleugnete Jesus (VV 17- 27). Und er rannte los 

zum Grab, um nachzusehen, ob es wirklich leer war (Joh 20,1-10).  

„Ich gehe fischen.“, sagt Petrus und geht wieder mal voran. 

 „Wir kommen mit dir.“ Also ist es erst einmal entschieden. Es 

wird etwas getan. Der Alltag kehrt zurück. Fischen, das kennen sie, 

damit haben sie jahrelang ihren Lebensunterhalt gesichert. Also los! 

Zurück in das Gewohnte! 

Alltag, Arbeit, Anstrengung! 

 

Aber – es kommt nichts dabei heraus. Nichts! 

 „… und in dieser Nacht fingen sie nichts.“ Das kann schon mal 

passieren. Aber es beschwört Ängste herauf. Wenn es so weiter 

geht, wovon sollen wir leben? Wovon unseren Lebensunterhalt 

bestreiten? Ängste, die vielen von uns auch jetzt wieder näher 

gerückt sind. Eine Nacht um die Ohren schlagen für nichts. Das 

war einfach nur frustrierend. Und „frustra“ ist lateinisch und heißt 

„vergeblich“. Und Jesus ist auch nicht da. 

Nacht ist es um sie.  

Die Nacht gilt als unheimliche Zeit. Wenn wir im Dunkeln tappen 

und nicht sehen können. Wenn Alpträume kommen. Wenn Sorgen 

uns wach halten und Gedanken uns umtreiben. Wenn die Monster 

in finsteren Winkeln lauern. Dann wird die Sehnsucht nach dem 

Morgen, nach dem Licht immer stärker. Welche Erleichterung, 

wenn der Morgen dann endlich heraufdämmert. 

 

Und dann wird die Szene beschrieben, die so ganz der ähnelt, wie 

Jesus seine ersten Jünger gewann. Im ersten Fischzug mit Jesus (Lk 

5,4-7). So war es am Anfang und so ist es zum Ende hin.  

Die Szene steckt voller Hinweise. Als es aber schon Morgen war, stand 

Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.  

Nach der frustrierenden Nacht. Im Licht des Morgens steht da ein 

Mann am Ufer, den sie nicht kennen bzw. erkennen. Und was sagt 

der als erstes? - „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“  

Faszinierend ist diese Frage. 

„Habt ihr nichts zu essen?“ Diese Frage hat eine große Bandbreite 

und eröffnet einen weiten Horizont. 

Die Frage kann rein informativ sein. Aber auch mit viel Mitleid 

ausgesprochen werden. In ihr schwingt die Frage mit: „Was 

brauchst du?“. Es geht um Nahrung. Nahrung, die mein Körper 

braucht, um zu überleben aber auch um geistige und geistliche 

Nahrung. 

Und ausgehungert scheinen die Jünger zu sein, in jeder Hinsicht. 

Lange Stunden auf dem See haben hungrig gemacht. Außerdem 

war Jesus bisher immer da gewesen. Er war ihr Lehrer. Er hat 

ihnen ständig neue Nahrung für ihren Glauben und Geist gegeben. 

Dinge über die sie nachdenken konnten. Freude an dem Reich 
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Gottes, dass nahe gerückt war. Dann war er ihnen genommen 

worden. Und seit dem Ostermorgen hat er sich nur noch in 

Häppchen gezeigt. Wie sollten sie da ausreichend zu ihrer Nahrung 

kommen, die ihr Geist und ihr Glaube brauchte?  

„Habt ihr nichts zu essen?“, diese Frage zielt auch auf die 

Ratlosigkeit, Traurigkeit, Verlorenheit, die Frustration, die 

Müdigkeit ab, die Jesus in den abgearbeiteten Gesichtern der 

Männer sieht. 

Und sie bestätigen, was er wahrnimmt. „Nein“, sie haben nichts zu 

essen. 

 

Erst da gibt er ihnen den Tipp zum Fischen. Und wie beim ersten 

Fischzug ist es immer noch so, dass die rechte Zeit zum Fischen 

eigentlich die Nacht wäre, da die Fische am Tag in die Tiefe des 

Sees abtauchen. Trotzdem hören die Männer, die es eigentlich 

besser wissen sollten auf den Mann am Ufer. Ist es deshalb, weil er 

sie richtig eingeschätzt hat? Weil er Interesse gezeigt hat? Weil aus 

seiner Frage Verständnis und Mitgefühl spricht? Ist es seine 

besondere Art? Wie auch immer. Sie wagen es. Sie vertrauen und 

glauben ihm. Mobilisieren noch einmal ihre Kräfte. Der Mann hat 

ihnen gesagt: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr 

finden. Und tatsächlich sie „finden“. 

Nach dem Nichts nun die Fülle. 

Endlich macht alles wieder einen Sinn. 

Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 

wussten: Es ist der Herr. 

„Es ist der Herr!“, sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. 

Und wieder ist Petrus der Wilde Mann, der Macher. Er wirft sich 

ins Wasser - auch wenn nicht wirklich beschrieben wird, warum er 

das tut, denn als erster ist er anscheinend nicht an Land. Alleine 

aber zieht er die große Menge Fische ans Ufer. Er ist mit der Kraft 

ausgestattet, die ein guter Fischer braucht. Am Anfang hatte Jesus 

zu ihm gesagt, er solle Menschenfischer werden. Ist der Fischzug 

hier ein Hinweis darauf, dass Petrus nicht nur ein guter Fischer 

sondern auch ein guter Menschenfischer ist und nun endgültig mit 

allem ausgestattet ist, was es dazu braucht?  

 

„Es ist der Herr!“ mitten im Alltag ist er da. Ist da mit einem 

warmen Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Ein gutes 

Essen hält Leib und Seele zusammen. Ich glaube, das ist wirklich 

so. Es scheint an dem Lagerfeuer nicht viel gesprochen worden zu 

sein. Wer ausgelaugt und ausgebrannt ist braucht manchmal erst 

einmal Ruhe; einen geschützten Rahmen; jemand der sich um alles 

kümmert, liebevolle Zuwendung, ohne sich aufzudrängen. Nur 

einfach das Signal: „Ich bin einfach da für Dich!“ Und Jesus hat 

den Jüngern die Zeit der Ruhe und die Zuwendung, die sie 

brauchten, geschenkt.  

Das war keine einmalige Sache. Allem Anschein nach brauchten 

selbst diese ersten Glaubenshelden mehrere Begegnungen bis sie 

wieder bereit waren für die Welt. Unsere Geschichte berichtet dazu:  

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, 

nachdem er von den Toten auferstanden war.  
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Es ist der Herr! In diesen Worten höre ich den Jubelruf vom 

Ostermorgen. Die Erleichterung und Freude darüber, dass Gott 

sich uns liebevoll zuwendet.  

In meinem Alltag – gebe ich zu - vergesse ich das immer wieder. 

Frust und Müdigkeit nehmen manchmal überhand und der Hunger 

nach Nahrung für Geist und Seele nimmt zu. Damit bin ich nicht 

alleine. Es tröstet mich, diese Bedürfnisse auch bei den Jüngern zu 

entdecken und wie Jesus damit umgegangen ist. 

 

Er begegnet ihnen immer wieder. Zunächst haben sie ihn 

manchmal nicht erkannt. Wer weiß, wie oft er uns schon begegnet 

ist ohne, dass wir ihn gleich erkennen konnten. Die Jünger 

erkennen ihren Herrn an dem, was er für sie tat. In ihrem Alltag. 

Durch seine Gegenwart. Dahin will Jesus auch heute noch 

kommen. Zu uns. In unsere offenen Herzen und unseren 

sehnsüchtigen Blick. Da kann er offenbar werden, Jesus, der von 

den Toten auferstanden war. Halleluja. 

Amen 

 

 

 

 


