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Quasimodogeniti       1. Sonntag nach Ostern 

Johannes 21, 1- 14 

11.04.2021 

Isingen  Prädikantin Birgit Renz-Sindlingen 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

das Ufer des Sees Genezareth ist bis heute ein besonderer Ort.  

Er erinnert an so viele Geschichten, die von Jesus überliefert sind. 

Dort hat er Kranke berührt und geheilt. 

Er hat eine Menge auf wundersame Weise satt gemacht. 

Hunderte, Tausende Menschen saßen am Ufer und hörten seinen 

Gleichnissen gebannt zu.  

Er stand in einem Boot draußen auf dem See. 

 

Am Ufer des Sees Genezareth hat Jesus vielen Menschen – allen voran 

den Jüngern – eine neue Welt des Glaubens und der Hoffnung geschenkt. 

 

Und jetzt sitzen die Jünger wieder dort. 

Sie sind orientierungslos. Der, an den sie glaubten, mag leben, sie haben 

ihn ja schon in Jerusalem erlebt! 

Aber – er ist nicht da! 

Was sollen sie tun? 

Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Man muss wohl wieder kleine 

Brötchen backen und fischen gehen, so wie einst. 

So stecken sie wieder in den Mühen des Alltags. Und dieser Alltag ist erst 

einmal enttäuschend. Sie haben keinen einzigen Fisch gefangen.  

 

Und wir? 

An Ostern haben wir froh und beschwingt die Auferstehung gefeiert,  

hätten gerne aus vollen Kehlen die schönen Osterlieder gesungen:   „Wir 

wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit….“ 

 

Aber jetzt kehren auch wir wieder in unseren Alltag zurück. Trotz allem 

Osterglauben – wie schnell hat uns wieder unser altes Leben: die 

bekannten Kämpfe und Konflikte, die kleinen und großen Enttäuschungen. 

„Und die Netze sind leer“.    
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Vergeblichkeit – da hat sich einer eingesetzt und alles gegeben – und ist 

doch durch die Prüfung gefallen.  

Oder eine geht nach langem Arbeitsleben  in den Ruhestand – und fragt 

sich: Was ist geblieben von der Mühe, von der Hetze, vom vollen 

Kalender? 

  

Auch die Jünger machen diese Erfahrung. Sie fahren nachts wie gewohnt 

zum Fischen hinaus. Doch das Glück hat sie verlassen. Kein einziger Fisch 

zappelt im Netz. Alle Mühe umsonst. Das sind bittere Momente im Leben.  

 

Doch auch sie gehören  zu unserem Leben. 

Zeiten der Vergeblichkeit, des Misserfolgs, von Krankheit und 

Enttäuschung. 

 

II. 

Die Gedanken der Jünger sind noch voller Nacht. Da ist vor allem das 

Gefühl: „Wir stehen ganz allein da. Wie soll es mit uns weitergehen?“ 

 

Aber unsere Ostergeschichte widerspricht: 

„Ihr werdet erwartet! 

Da steht einer am Ufer! 

Es ist der auferstandene Christus!   Seht doch!  

Er ist da, auch wenn ihr zurückehrt mit leeren Händen und voller 

Enttäuschung. 

Auch eure erfolglose Nacht, die sich so endlos dahinzieht, ist vor seinen 

Augen.“ - 

 

Liebe Gemeinde, das verändert unsere mühsamen Tage und die in Sorge 

durchwachten Nächte. 

Wenn wir wissen: Der Auferstandene blickt schon darauf; 

Es steht ihm vor Augen! 

 

Manchmal gleicht unser Leben ja einer aufgewühlten See und die Angst 

schnürt uns die Kehle zu. 

Dann kommt es darauf an, ihn, den auferstandenen Christus am Ufer zu 

entdecken. 

 

Denn dann finden wir den Fixpunkt, an dem wir uns festmachen können. 
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Die Enttäuschung, dass das Leben nicht ein einziger Erfolg ist, dass 

manches umsonst war, 

fühlt sich anders  an mit dem vor Augen, der längst auf uns wartet mit 

barmherzigem Blick.  

 

So ist diese  Geschichte eine Lebensgeschichte für uns. Am Ende steht 

nicht das große „vergeblich“, am Ende steht das Leben, der Lebendige!  

Und er kennt die, die aus der Nacht  zu ihm kommen. 

Und vielleicht ist auch die letzte Nacht, die Nacht des Todes, anders, wenn 

ich weiß, wenn es Morgen wird, wird ER am Ufer stehen. 

 

 

III. 

„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ 

 

So fragt Jesus, so direkt und so liebevoll. Wie ein fürsorglicher Vater. Es ist 

ja auffallend, dass Jesus hier die Jünger – übrigens das einzige Mal – mit 

„Kinder“ anspricht. 

In dieser Frage kommt ihnen etwas entgegen, was sie berührt. Sie spüren: 

 

„Da nimmt einer wahr, wie leer und erschöpft wir sind nach diesem Frust. 

In seiner Nähe brauchen wir nicht die „starken Männer“ zu spielen, nicht 

die Macher.“ - 

Alle meine Mittelmäßigkeit, meine Erfolglosigkeit, mein ganzes Scheitern – 

darf ich mir eingestehen. Es ist mir erlaubt, ehrlich zu sein. 

 

Der Unbekannte am Ufer wird sich als der auferstandene Christus 

herausstellen. 

Aber für die Jünger ist er zu diesem Zeitpunkt noch ein Fremder. 

Sie ahnen etwas – und erkennen ihn doch nicht. 

 

Darin sind sie uns sehr nahe:  

Wie oft erkennen wir das Naheliegende nicht, erkennen vielleicht auch 

Jesus nicht,  

erkennen auch nicht, dass er vielleicht  durch andere Menschen zu uns 

spricht!   

Zu sehr sind wir in unserer Denkweise und im Alltagstrott gefangen. 

Wir rechnen womöglich gar nicht mit ihm und schon gar nicht mit seinen oft 

so ganz unkonventionellen Lösungsvorschlägen. 
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IV. 

„Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden“.  

Was für eine widersinnige Aufforderung! Warum sollten denn auf der 

anderen Seite des Kiels mehr Fische sein? Und überhaupt: Jetzt ist doch 

Tag, da fischt kein vernünftiger Mensch. 

 

Doch etwas Ungewöhnliches passiert: 

 

Obwohl die Jünger allesamt  Profis sind – lassen sie sich doch darauf ein. 

Ein Fischzug gegen alle Alltagserfahrung.  

Ihr Zutrauen siegt über den Zweifel!    

Man könnte auch sagen, sie haben kindliches Vertrauen. 

 

Der Ruf des Auferstandenen mag uns widersinnig vorkommen,  

aber der auferstandene Jesus macht vielmehr genau das, was er auch als 

irdischer Jesus vielfach gemacht hat: er macht auf übersehene 

Möglichkeiten aufmerksam. 

Schon der irdische Jesus hat seine Welt weniger als feststehende und 

festgefahrene Wirklichkeit wahrgenommen,  

sondern als einen Lebensraum voller Möglichkeiten! 

 

Manchmal genügen schon einfache Hinweise, um eine Welt mit ihren 

Möglichkeiten zu erschließen. 

 „Mach es einfach mal anders als üblich.“ 

„Probier es!“  

„Versuch, was du dir nicht vorstellen kannst!“  

„Nimm die kleinen Zeichen der Hoffnung wahr, die Großes bewirken 

können.“ 

 

Wie viele Ideen wurden vielleicht schon verworfen,  

vielleicht auch in der Kirchengemeinde, weil wir mit Ablehnung rechnen, 

weil es unüblich ist? 

Weil uns der Kleinglaube im Griff hat? 

 

Wie viele Gespräche nicht geführt, Besuche nicht gemacht, weil wir uns 

nicht getraut haben? 
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Wir Kleingläubigen wissen alles, können tausend Bedenken und Einwände 

hersagen. 

 

Aber darüber gerät uns das Entscheidende aus dem Blick:  

 

Dass der auferstandene Christus uns viel näher ist, als wir denken – und er 

ist auch heute für Überraschungen gut. 

 

Warum soll der Gott, der unerwartet leere Netze füllt, nicht auch mit uns 

etwas anfangen können! - 

 

 

V. 

„Da warfen sie das Netz aus und konnten´s nicht mehr ziehen wegen der 

Menge der Fische.  

Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht!“ 

 

Es mutet einen fast wie ein Märchen an: In der Nacht leere Netze – und 

jetzt machen sie den Fang ihres Lebens!  153 Fische!  

Eine gewaltige Zahl. Exakt so viele Fischsorten sind in damaliger Zeit 

bekannt. 

Ein Symbol der Fülle. 

In Jesus zeigt sich das Leben in einer Fülle wie noch nie.  

 

In Jesus kommt ein Lebens ans Licht, 

das auch von bitteren Erfahrungen, ja, sogar 

nicht einmal vom Tod aufgehalten werden kann.  

 

Wir kennen die eine Reihenfolge: 

Leben und dann Tod. 

Auf das Werden folgt das Vergehen. 

Hoffnungen blühen auf und verwelken… 

 

Aber der auferstandene Christus wendet die Reihenfolge um!: 

Nicht Leben und dann Tod, nein, umgekehrt !: 

Auf den Tod folgt das Leben! 
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Davon erzählt unsere Ostergeschichte. 

Von dieser umgedrehten Reihenfolge! 

 

Mag sein, dass wir zwischendurch mit leeren Netzen zurückkehren, müde 

und resigniert. 

Aber das ist nicht das Ende.  

Es wartet ein neuer Morgen. 

Es wartet eine neue Hoffnung, 

neues Beginnen unter Gottes Angesicht.  

Denn der auferstandene Christus steht am Ufer. 

 

 

VI. 

Als es den Jüngern dämmert, dass der Unbekannte am Ufer Jesus selbst 

ist, da hält Simon Petrus nichts mehr: 

Er stürzt sich ins Wasser und schwimmt ihm entgegen, so schnell er kann. 

Er schwimmt in ein neues  Leben hinein. 

 

Petrus, der Fels, der eher wie bröselndes Gestein war, als es auf ihn 

ankam: Er schwimmt Jesus entgegen und er erfährt, dass Jesus ihn trotz 

seines Versagens und seiner Schuld wertschätzt.  

 

 

 

VII. 

Die Erzählung mündet ein in die gemeinsame Mahlfeier. Das ist ihr 

Höhepunkt.  

Und es ist keine Frage, wer der Gastgeber ist:  

Jesus lädt die Seinen ein.  

 

„Kommt und haltet das Mahl!“  

 

Aus seinen Händen empfangen sie, was Leib und Seele satt macht. Was 

sie erleben, setzt sich fort, wenn wir Abendmahl feiern. 

 

Da ist es, als wären wir mit Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Da lädt 

uns der Auferstandene ein, in die Gemeinschaft des Lebens zu treten. 

 

Wir kommen oft gezeichnet von Tagen und Nächten der Vergeblichkeit.  
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Doch Christus lädt uns ein, so wie wir sind:  

voller Lebensmut oder niedergeschlagen,  

stolz oder von Selbstzweifeln zermürbt.  

Wir dürfen kommen.   

Jeder und jede findet  bei ihm Wert und Würde. 

 

Christus ist der Gastgeber. Er teilt aus. Er teilt sich aus. Die Fülle des 

Lebens bietet er uns an.  

Und aus dieser Fülle dürfen wir leben! 

Jeden Tag neu! 

Amen. 


