
PREDIGT (Joh 21,1-14) 
Liebe Gemeinde, 

da hat doch jemand die Zeit zurückgedreht!  

Das ging mir durch den Kopf, als ich den heutigen Predigttext las. Es ist alles so wie früher, 

früher, als Jesus noch keine Rolle im Leben der Jünger gespielt hatte. Zum Beispiel bei den 

Fischern Simon und Andreas. Die beiden ließen ihre Netze zurück, um mit Jesus zu gehen, 

um ihm nachzufolgen. Aber jetzt zählt das alles nicht mehr. Die Jünger sind nach den 

Ereignissen in Jerusalem wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt – ganz so, als hätte die 

Zeit, die sie mit Jesus verbracht hatten, nichts in ihrem Leben verändert. 

Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21: 

Simon Petrus war zusammen mit Thomas, den sie den „Zwilling“ nannten, Nathanael aus 

Kana in Galiläa, den Söhnen des Zebedäus und zwei weiteren Jüngern am See. Als er zu 

ihnen sagte: „Ich gehe fischen“, riefen sie: „Wir kommen mit!“ Sie zogen alle zusammen los 

und fuhren mit einem Boot hinaus, doch in der ganzen Nacht fingen sie nichts. 

Es ist schwer gewesen für diese sechs Jünger, in ihre Heimat zurückzukehren.  

„Na, wieder da?“  

„War wohl nix, mit den großen Plänen, die ihr da hattet!?“ 

Solche Sprüche müssen sie sich jetzt anhören. Und was bleibt ihnen schon anderes übrig? 

Von irgendetwas müssen sie ja leben, jetzt wo Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Er hatte immer 

für sie gesorgt, ihnen gesagt, wo’s lang ging. Bei ihm hatten sie sich sicher gefühlt. Sogar 

damals bei dem großen Unwetter auf dem See, als sie schon dachten, sie würden alle 

untergehen, hatte Jesus sie gerettet. Er hatte dem Wind und den Wellen Einhalt geboten und 

im nächsten Augenblick war alles still gewesen. Oder ein anderes Mal, als viele hundert Leute 

gekommen waren, um ihren Meister Jesus predigen zu hören. Da hatte Jesus lange gepredigt 

und die Menschen hatten wie gebannt zugehört. Es war spät geworden. Da hatten langsam 

aber sicher alle Hunger bekommen. Die Jünger waren ratlos gewesen, weil sie nur fünf Brote 

und zwei Fische hatten. Und plötzlich hatte Jesus alle satt bekommen. Es war auf einmal 

genug zu essen für alle da. Wehmütig und voller Sehnsucht denken die Jünger an diese Zeiten 

mit Jesus zurück. Immer wieder beschleicht sie eine große Traurigkeit.  

Simon Petrus hat einen Entschluss gefasst: Er will sich nicht mehr in seine Traurigkeit und 

seine Scham verkriechen. Er hatte Jesus verraten, genauso wie er es ihm vorhergesagt hatte. 

Doch er hatte den Auferstandenen auch mit eigenen Augen gesehen – am Ostermorgen, als 

die Frauen das Grab leer vorgefunden hatten. Petrus weiß: Jesus ist nicht tot. Er ist lebendig, 

aber anders als er es vorher war. Er ist nicht mehr so unter ihnen wie früher. Deshalb muss 

Petrus wieder mehr eigene Verantwortung übernehmen. Und deshalb hat er sich entschlossen, 



wieder als Fischer zu arbeiten. Das ist der Beruf, den er gelernt hat. Darin kennt er sich aus. 

Kaum hat er seinen Entschluss den anderen mitgeteilt, wollen diese auch mit ihm im Boot auf 

den See fahren. Auch sie kennen sich mit der Fischerei aus. Und so fahren sie abends hinaus – 

und kommen am frühen Morgen mit leeren Netzen zurück. 

Die Geschichte geht weiter: 

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger ahnten nicht, dass er es 

war. Er fragte sie: „Habt ihr nicht etwas, das man zum Brot dazu essen kann?“ Sie 

antworteten: „Nein.“ Da befahl er ihnen:  „Werft an der rechten Bootsseite das Netz aus, 

dann werdet ihr etwas finden.“ Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie 

das Netz kaum noch ziehen konnten.  

Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: „Es ist der Herr.“ Als Simon 

Petrus das hörte, warf er sein Obergewand über – er war nackt – und sprang in den See, um 

Jesus entgegen zu schwimmen. Die anderen Jünger ruderten an Land. Sie hatten nicht weit zu 

rudern, nur rund hundert Meter, und schleppten das Fischnetz hinter dem Boot her. Als sie 

landeten, sahen sie schon Fische auf einem Holzkohlenfeuer und Brot daliegen. Jesus rief 

ihnen zu: „Bringt mir ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.“ Simon Petrus 

stieg die Uferböschung hinauf und schleppte das Netz an Land. Es waren große Fische darin, 

und obwohl das Netz so voll war, riss es nicht. Da rief Jesus die Jünger herbei: „Kommt her 

und frühstückt!“ Keiner von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: „Wer bist du?“ Denn sie 

wussten, dass es der Herr war. Jesus gesellte sich zu den Jüngern, nahm Brot und Fisch und 

verteilte beides unter sie. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich nach seiner 

Auferweckung von den Toten seinen Jüngern zeigte. 

Diese Geschichte ist voll von Stimmungen und Bildern. Ich zeichne die Bilder noch einmal 

nach: 

Als die Jünger von ihrer zunächst erfolglosen Fahrt ans Ufer zurückkehren, wartet jemand auf 

sie. Dieser Mann hat ein Feuer mit Holzkohlen gemacht. Die Kohlen glühen schon dunkelrot. 

Er scheint also schon eine Weile dort am Ufer zu sein. Er hat Brot dabei und ein paar wenige 

Fische – aber nicht viele. Komisch ist es für die Jünger, dass sie erwartet werden. In den 

letzten Tagen hatten sie sich dumme Sprüche und Spott anhören müssen. Auch ihre Familien 

waren nicht unbedingt begeistert, dass sie jetzt – so, als wäre nichts gewesen – wieder 

zurückgekommen sind. Zu schmerzlich war der Abschied damals, als sie einfach fortgezogen 

waren mit Jesus. Und jetzt wartet da ein Mann auf sie, ja mehr noch, er hat ein Frühstück für 

sie vorbereitet. Doch dieser Mann merkt, dass sie frustriert über die nächtliche Tour sind. Er 

hat gleich erkannt, dass der Fang erfolglos war. Mit fester Stimme schickt er sie nochmals auf 



den See hinaus und gibt ihnen genaue Anweisungen, wie sie das Netz auswerfen sollen. 

Sogleich füllt sich das Netz mit Fischen. Es sind ungewöhnlich viele Fische, die den Jüngern 

sofort ins Netz gehen und schon nach kurzer Zeit kehren sie ans Ufer zurück. Einer der Jünger 

spricht es aus, was die anderen schon ahnen: Der Mann, der da am Ufer auf sie wartet, ist kein 

Fremder. Er ist nicht zufällig da und hat aus Mitleid mit den ausgestoßenen Fischern ein 

kleines Almosen bereitet. Nein! Es ist Jesus, der sie erwartet, ihr Herr, ihr Lehrer, ihr Meister.  

Petrus kann es nicht erwarteten, ans Ufer zu kommen. Kurz entschlossen springt er ins 

Wasser und schwimmt die letzten Meter. Dann wird das schwere Netz zum Feuer getragen. 

Das Wasser läuft den Jüngern im Mund zusammen. Sie sind sehr hungrig. Die Fische brutzeln 

auf dem Feuer. Goldgelb sind sie und sehr saftig. Jetzt setzt sich Jesus zu ihnen und teilt das 

Essen aus. Es ist ein wunderbares Gefühl, satt zu sein! Ganz so wie früher. Doch irgendetwas 

ist anders als früher, das spüren die Jünger. Deshalb fragt keiner Jesus nach seinem Namen. 

Sie wissen ja alle bescheid: Es ist Jesus, der da mit ihnen zusammen sitzt. Er ist da und nicht 

tot. Zum dritten Mal haben die Jünger das erlebt. 

Liebe Gemeinde, was für ein Bild von Jesus entwirft diese Geschichte? 

Jesus hat sich verändert, auch wenn er den Jüngern körperlich begegnet. Er scheint doch 

anders auszusehen als früher, denn die Jünger brauchen einige Zeit, um ihn zu erkennen. 

Auch trauen sie sich nicht, ihn anzusprechen. Es scheint eine größere Distanz zwischen sie 

getreten zu sein. Auch Jesus redet nicht viel. Im Gegensatz zu früher tritt er hier nicht als 

Prediger auf. Jesus fällt durch seine Gegenwart auf. Er ist da! Er wartet auf die Jünger, er 

erwartet sie. Jesus wartet auf uns, auch wenn wir uns von ihm entfernt haben. Dann wenn wir 

einsam sind, wenn wir keinen Erfolg haben, wenn wir orientierungslos und ohne Perspektiven 

sind, werden wir erwartet. Wir gehen nicht im Nichts unter. Jesus Christus weiß, wer wir sind 

und was wir brauchen. Die Jünger haben Hunger. Sie sind frustriert, weil sie die ganze Nacht 

nichts gefangen haben. Jesus macht ihnen Mut und zeigt ihnen, wie sie Fische fangen. Und 

Jesus macht sie satt. Er stillt den Hunger. Er ist da und reicht uns das Brot. Er erwartet uns, 

egal wie es uns gerade geht. Für ihn spielt es keine Rolle, ob wir uns in der letzten Woche 

frisch verliebt haben, oder ob sie geprägt war vom Einerlei des Alltags, ob wir uns über 

jemanden geärgert und mit ihm gestritten haben oder ob wir uns seit langem mal wieder so 

richtig über ein Lächeln oder ein freundliches Wort gefreut haben. Jesus Christus wartet 

immer auf uns. Er sieht uns, auch wenn wir ihn – wie die Jünger – zunächst gar nicht 

erkennen. Und Jesus will unsern Hunger stillen – unseren Hunger nach erfülltem Leben, nach 

Geborgenheit, unseren Hunger nach Gottes Gegenwart.  



Und so hatte Gott sich schon dem Mose gezeigt, als dieser vor dem brennenden Dornbusch 

kniete. Gott offenbarte sich ihm mit Namen als der „Ich-bin-da“. Gott ist da für uns in jeder 

Situation unseres Lebens. Diese Eigenschaft ist untrennbar mit ihm verbunden. 

Gottes Gegenwart stärkt und kräftigt uns. Gott ermutigt uns weitermachen, neue Schritte zu 

wagen und bei allem, was wir tun und lassen, ist er dabei. Diese Erfahrung spricht der Prophet 

Jesaja aus, wenn er schreibt – wir haben es in der Schriftlesung gehört: Aber die auf den 

HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 

und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

Amen. 


