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Johannes 21, 1-14   Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer 
 

 

 

Liebe Gemeinde, 

es gibt Bibeltexte, die begleiten einen über viele Jahre. Der Predigttext für den heutigen 

Sonntag ist so einer. Er ist ungemein reich mit seinen unterschiedlichen Facetten. Er ist mir in 

meinem dienstlichen und persönlichen Leben immer wieder begegnet.  

 

Ich lese Johannes 21, 1-14 - der Auferstandene am See von Tiberias (Lutherbibel 2017) 

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.  
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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. 

 

Gebet:  

Herr, du hast dich damals am See deinen Jüngern neu offenbart. Wir bitten dich, dass du das 

auch heute und hier tust. Stell uns deine Kraft zur Verfügung. Dir wollen wir die Ehre geben 

in allem, was wir tun und lassen. Amen 

 

Sieben Anmerkungen: 

 

1. Große Frustration! 

Über dem See Tiberias liegt die Abendsonne. Sieben Männer laufen ziellos am Ufer entlang.  

Zwölf waren es einmal, als alles begann. Als ihr Herz noch brannte. Als die Hoffnung noch 

schäumte wie das Wasser am Ufer des Sees. Damals: Zwölf Begeisterte mit großen Visionen. 

Zwölf, die der Zauber des Anfangs beflügelte. 

 

Und jetzt? Sieben Frustrierte mit müden Gesichtern. Wo sind die anderen fünf? Abgetaucht? 

Auf der Strecke geblieben? Das Ostergeschehen ist in weite Ferne gerückt. Resignation liegt 

in der Luft. „Ich gehe fischen“, sagt Petrus. Zurück in das alte Leben. Zurück hinter die 

Berufung als Menschenfischer.  
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Zurück hinter den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Von seiner 

Liebe zu den Menschen. Von seinem Tod am Kreuz. Von seiner Auferstehung. Petrus kehrt 

seiner Berufung den Rücken.  

 

Auch den andern fehlt die Perspektive. Sie schließen sich ihm an. Eine Kettenreaktion der 

Hoffnungslosigkeit. Und dann folgt der harte Satz: „Und in dieser Nacht fingen sie nichts.“ 

Die Netze sind so leer wie die Herzen. Das kennen wir auch: Man müht sich ab - und der 

Erfolg bleibt aus. Leben mit Enttäuschungen ist uns nicht fremd. Aber das ist nicht das letzte 

Wort. 

 

2. Befreiender Perspektivenwechsel! 

Ein radikaler Perspektivenwechsel steht bevor. „In dieser Nacht fingen sie nichts“ ist die eine 

Seite. „Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer“ die andere Seite. Das, liebe 

Gemeinde, ist der eigentliche Schlüsselsatz der Geschichte. Ein ungemein tröstlicher Satz für 

alle Entmutigten. Da, wo die Jünger nichts mehr erwarten und total gefrustet sind, tritt der 

Herr der Kirche ans Ufer. Da, wo die Nacht geherrscht hat, bricht ein neuer Morgen an.  

 

Radikaler kann man sich das Ganze nicht denken. Hier die Erfolglosigkeit der Jünger. Da das 

Auftreten von Jesus. Wobei der Erzähler lapidar hinzufügt, dass die Jünger ihn nicht 

erkennen. Für sie ist immer noch alles dunkel, obwohl es längst Morgen geworden ist. Er 

steht da, der auferstandene Herr! Steht im Morgenlicht am Ufer unserer Mühen, um die Nacht 

der Aussichtslosigkeit zu beenden. Wo wir nichts mehr erwarten, erwartet er uns. Schenkt uns 

neue Perspektiven. „Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer“. 

Dieser Satz hat mich in meinem dienstlichen und privaten Leben oft getröstet und ermutigt.  

 

Wenn ich bei einer schwierigen Aufgabe den Mut verloren habe. Oder wenn ich meine eigene  

 

Kraft höher eingeschätzt habe als das, was mir Jesus täglich anbietet.  
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Aber dann die Gewissheit: Er, der Herr der Kirche, ist jeden Morgen neu da und bietet mir  

 

seine Hilfe und Kraft an. Was für ein Geschenk! Welch ein Ausblick! „Als es aber schon  

 

Morgen war, stand Jesus am Ufer.“ Dieser Satz soll einmal auf meiner Todesanzeige und auf  

 

meinem Grabstein stehen. 

 

3. Dreifacher Mut!  

Als sie aus dem Boot kommen, fragt Jesus die müden und enttäuschten Jünger: „Kinder, habt 

ihr nichts zu essen?“ Eine väterliche, eine mütterliche Frage. „Kinder“, sagt Jesus. Die 

Formulierung „Kinder“ findet sich nur dieses eine Mal im Evangelium. Sie setzt eine 

Vertrautheit voraus, aus der schon Zuwendung und Hilfe spricht. Die Frage geht unter die 

Haut. Sie bleibt nicht bei Floskeln stehen. Sie erschöpft sich nicht in Fachfragen nach dem 

Grund für die Erfolglosigkeit. Sie beleuchtet die Existenz derer, die nichts gefangen haben.  

Jesus sieht den Hunger, die Kehrseite der Frustration. Die Leere im Magen, die Leere im 

Herzen. Überall, wo Erfolglosigkeit ist, entsteht Hunger. Hunger auf Brot. Hunger nach 

Anerkennung und Wertschätzung, Hunger nach einem neuen Aufblühen der Gemeinden. 

Sehnsucht nach einem neuen Wehen des Heiligen Geistes.  

 

Die Jünger zeigen dreifachen Mut.  

Zum einen: Sie erkennen den nicht, der am Ufer steht. Sie sind so mit ihrem Alltagsgeschäft 

beschäftigt. So beschäftigt mit Fischen und mit ihrer großen Enttäuschung, dass sie den Blick 

für Jesus und sein Handeln verloren haben.  

Das soll es ja auch bei uns geben, dass wir den Blick auf Jesus verlieren, wenn wir uns mit 

aller Kraft um die Lösung von Problemen bemühen. Wir hören seine Stimme durch ein Wort 

der Bibel. Durch einen Liedvers. Durch das Wort eines nahestehenden Freundes. Und doch 

überhören wir sie. Nicht so die Jünger.  
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Die zweite Mutprobe: Sie hätten auf die Frage von Jesus mit einem Redeschwall antworten 

können, frei nach dem Motto: Hier und heute war nichts zu holen. Sie hätten sich herausreden 

und allerlei Verdienste hervorkehren können. Das alles tun sie nicht. Sie fühlen sich im 

Innersten angesprochen und antworten: „Nein“. Nichts anderes als „nein“. Nein, wir haben 

nichts gefangen. Und nein, wir haben auch nichts zu essen! Auf die Frage nach ihrem 

Lebensvorrat sagen sie einfach dieses „Nein“. Ihre Hände sind geöffnet und leer. Es wird 

nichts versteckt, sondern alles offenbart. Und dieses „alles“ ist zugleich „nichts“. Die leeren 

Hände vor Christus ausbreiten zu können - was für ein Geschenk! 

 

Schließlich die dritte Mutprobe der Jünger: Jesus fordert sie auf, gleich wieder loszufahren.   

Und das am Morgen, wo nichts zu holen ist. Das ist doch gegen allen Sachverstand. Und 

überhaupt - wer will die müden Knochen noch einmal bewegen nach der durchwachten und 

frustrierenden Nacht?  

 

Aber die Jünger lassen sich darauf ein und fahren noch einmal hinaus. Nun aber auf sein Wort 

hin! Lapidar heißt es in der Geschichte: Sie warfen das Netz aus und „konnten's nicht mehr 

ziehen wegen der Menge der Fische.“ Ihr dreifacher Mut hat sich gelohnt. Ihr Vertrauen wird 

nicht enttäuscht. 

 

4. Frucht bringen! 

Die Erzählung ist eine Einladung. Eine Einladung zu einer neuen Hinwendung zu Jesus. 

Vielleicht brauchen wir das nach manchen enttäuschenden und ernüchternden Erfahrungen: 

Eine neue Hinwendung zu Christus. Einen Neustart. Persönlich. Im Glauben. In unseren 

Gemeinden. Wie gut, dass Jesus das ermöglicht! 

Die neue Hinwendung zu Christus bringt Frucht. Sie bewirkt, was im Epheserbrief 

beschrieben ist als „Wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus“ (4,15).  
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Es geht um ein neues Wachsen auf Christus hin. Um das Wachsen von neuem Vertrauen. 

Von neuem Glauben. Neuer Freude. Neuer Dankbarkeit. Das Ausstrecken der leeren Hände 

vor Jesus führt zu erstaunlichen Konsequenzen. 

 

Martin Luther schreibt in einer Predigt zu Johannes 21:  

„Das tut unser Herr Gott alles, um uns zu lehren, woher wir bekommen, was wir haben.  

Er will, dass wir arbeiten sollen und zeigt uns doch daneben an, dass unser Werk es nicht 

ausrichten kann… Sobald er aber sein Wort dazu tut, fangen die Jünger so viele Fische, dass 

sie bekennen müssen, es nicht mit ihrer Arbeit zuwege gebracht zu haben“. 

 

5. Christuserkenntnis und Selbsterkenntnis! 

Johannes erkennt Jesus als erster. Das Johannesevangelium nennt ihn den Jünger, „den Jesus 

liebhatte“. Er hatte eine besondere Beziehung zu Jesus.  

 

Von Philipp Melanchthon, dem großen Mitstreiter Martin Luthers in der Reformation, kennen 

wir den Satz: „Christus erkennen heißt seine Wohltaten erkennen.“  

Johannes sieht den unglaublichen Fang - sieht Jesus und ruft: „Es ist der Herr!“  

 

Natürlich reagiert auch Petrus sofort. Er erkennt, ähnlich wie in der großen 

Fischzuggeschichte in Lukas 5, seine Unzulänglichkeit. Er nimmt den großen Abstand 

zwischen ihm und seinem Herrn und Gott wahr. Oft wurde von Konkurrenz zwischen den 

beiden Jüngern Johannes und Petrus gesprochen. Aber das trifft es nicht. Ich sehe vielmehr 

zwei unterschiedliche Weisen der Christuswahrnehmung. Johannes - eher der kontemplative 

Typ - gelingt es, in einer dauerhaft intensiven Weise bei Jesus zu sein. Petrus, der großer 

Streiter und Kämpfer, zieht aus der Begegnung mit Jesus radikale Konsequenzen. Er wird sich 

des Abstandes zwischen Gott und Mensch erschreckend bewusst.  
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Zwei Jünger, die sich ergänzen. Wenn es doch in unsere Kirche gelingen könnte, dass die 

verschiedenen Ausprägungen der Frömmigkeit dem einen Ziel dienen, dass Christus als der 

Herr erkannt wird.  

 

6. Die Zahl 153! 

„Er zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig.“ Das weckt 

Neidgefühle. Ein zum Bersten gefülltes Netz. 153 Fische werden gezählt. Man hat über diese 

Zahl viel gerätselt. Vielleicht meint sie die Zahl der damals bekannten Völker. Ein Hinweis 

auf die weltweite Reichweite des Reiches Gottes. Auf den weltweiten Sendungsauftrag der 

Kirche. 

 

Wir hören die Zahl und kennen die riesige Zahl der Konfessionslosen in unserem Land. 

Sie machen mehr als ein Drittel der Bevölkerung aus. Tendenz steigend. Ihnen gilt unser 

missionarischer Auftrag.  

Wir hören die Zahl und wissen um die große Zahl der „treuen Kirchenfernen“. Das sind die, 

die noch einer Kirche angehören, sich aber längst innerlich verabschiedet haben. Auch für sie 

sind wir da. Auch bei ihnen liegt unser missionarischer Auftrag, damit sie die 

Christusbotschaft in ganz neuer Weise verstehen und aufnehmen können.  

Und wir hören die Zahl als Kirche in Deutschland, die eingebunden ist in den missionarischen 

Auftrag der weltweiten Kirche. Werft eure Netze aus! Wir tun das im Vertrauen auf den, der 

den Auftrag gegeben hat und neue und ganz unerwartete Kräfte schenkt.   

 

7. Gestärkt werden! 

Der Bibeltext hat einen erstaunlichen Schluss. Die Jünger kommen zurück, glücklich 

erschöpft und legen Jesus ihren Fischreichtum zu Füßen. Mit Verwunderung sehen sie aber, 

dass Jesus sie zum Frühstück einlädt. Dass ein Kohlenfeuer brennt. Dass alles vorbereitet ist. 



8 

 

 

Sogar Brot und Fische sind da. Eine Szene mit göttlichem Humor. Und dann erfolgt die 

Einladung zur Tischgemeinschaft mit Jesus. Feine Anklänge an das Abendmahlsgeschehen 

unserer Kirche sind unverkennbar. 

 

Was sagt diese Schlussszene? Die Jünger dürfen sich nach erfolgtem Fischfang erst einmal 

erholen und frühstücken. Wunderbar! Bei Jesus gibt es Pausen. Heilsame Unterbrechungen.  

Tischgemeinschaft ist angesagt. Und Jesus ist der Gastgeber.  

 

Die Tischgemeinschaft hat Konsequenzen. Einer bekommt neue Freude geschenkt. Ein 

anderer neuen Mut. Neuen Glauben. Hoffnung. Zuversicht. Vertrauen. Leidenschaft. 

Dankbarkeit. Erkenntnis. So wie Petrus. Der wird das Kohlenfeuer gesehen haben, das zum 

Braten der Fische da ist. Und wird an das Kohlenfeuer gedacht haben, das wenige Tage zuvor 

abends im Hof in Jerusalem brannte. Als er Jesus dreimal verleugnet hat. Nicht umsonst 

findet sich hier wie da das gleiche griechische Wort. Und nicht umsonst folgt auf die Szene 

mit dem Frühstück am See die andere, in der Jesus den Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, 

dreimal fragt, ob er ihn liebhat.  

 

Jeder und jede kann in der Tischgemeinschaft mit Jesus etwas anderes erleben. Entscheidend 

ist, dass Jesus der Gastgeber ist. Wir sind die Empfangenden. Erinnern wir uns gegenseitig 

daran, wenn es in den Alltag geht. Und packen die Aufgaben an, die Jesus uns vor die Füße 

legt.  

„Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.“ 


