
 

Predigt am 16.04.2017 

„Am Morgen stand Jesus am Ufer“  

Johannes 21,1-14  

 

Johannes 21,1-14:  

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 spre-

chen 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 wa-

ren 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. 

 

 

Liebe Gemeinde. 

 

das Grab ist leer, Petrus und Johannes haben es gesehen. 

Aber das hat keine Folgen. Jesus ist Maria Magdalena er-

schienen, auch die anderen Jünger haben ihn gesehen, selbst 

der zweifelnde Thomas ist ihm begegnet. Aber nichts ändert 

sich. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 

Aber es bleibt alles beim Alten. 

 

Das Ganze sieht aus wie ein Film aus den alten Tagen. 

Gezeigt wird eine Fischerszene am See Genezareth. Simon 

Petrus, Thomas und Nathanael, Jakobus und Johannes und 

noch zwei andere sind dabei. Wie immer führt Petrus das 

Wort: „Ich will fischen gehen.“ Die anderen folgen: „So 

wollen wir mit dir gehen.“  
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Es sieht so aus, als wäre Jesus diesen Fischern vom See Ge-

nezareth nie begegnet. Die drei Jahre, in denen die Fischer 

Menschenfischer waren, sind wie ausgeblendet. Der Streifen 

von damals, mit den Fischern am See, der erfolglosen Nacht 

und schließlich mit dem großen Fang läuft drei Jahre später 

noch einmal ab. Alles wiederholt sich haargenau. 

 

Ist das denn die Möglichkeit? Offensichtlich schon. Ich 

kann Christ sein und Jesus kennen. Ich kann wissen, dass 

Jesus am Kreuz für meine Sünden starb und dass er vom 

Tod auferstanden ist. Und ich kann gleichzeitig so leben, als 

wäre er tot. Ostern bleibt Theorie. Mit der Gegenwart des 

Auferstandenen und seinen Möglichkeiten rechne ich nicht. 

Im Alltag geht alles seinen gewohnten Gang. Ich nehme al-

les selbst in die Hand. 

 

„Ich will fischen gehen...“ „So wollen wir mit dir gehen.“  

 

Ist das nicht eine Karikatur von Gemeinde? Einer geht vo-

ran, einer ergreift die Initiative. Die anderen lassen sich 

mitreißen, die anderen machen mit. Aber keiner fragt: Will 

das, was wir tun eigentlich der Herr? Ist das, was wir jetzt 

gerade tun denn der Auftrag unseres Herrn?  

 

„Ich will fischen gehen...“ „So wollen wir mit dir gehen.“ Ist 

das nicht eine Karikatur von Gemeinde? Einer fängt an zu 

resignieren. Sein Verhältnis zu Jesus ist nicht mehr so, wie 

es einmal war.  

 

 



 4 

Zwischen ihm und dem Herrn hat sich einiges an Schuld 

angesammelt. Er sagt sich: „Mich kann der Herr nicht ge-

brauchen. Ich habe bis jetzt so wenig erreicht und schon so 

oft versagt. Ich lasse die Mitarbeit in der Gemeinde“ Gut, er 

ist noch dabei. Aber er erwartet nicht mehr so viel von Gott. 

Er lässt sich auf die Nebenschauplätze eines kleinen be-

schaulichen Lebens abdrängen. Und andere lassen sich an-

stecken und machen es genauso.  

 

„In dieser Nacht fingen sie nichts.“  

 

Die Fischer hatten die ganze Nacht gearbeitet und hatten 

nichts gefangen. Sie waren am Ende. Ein Club von Versa-

gern, in einem Boot vereint. Versager in Sachen Glaube.  

Als Jesus gefangengenommen wurde, waren sie alle davon-

gelaufen. Einer unter ihnen hatte ihn sogar verraten: „Ich 

kenne ihn nicht“, hatte er gesagt. Versager in Sachen Glaube 

und Versager in Sachen Leben. Eigeninitiative, viel Enga-

gement, aber leere Netze, nichts gefangen. So sah es aus, 

das war die nüchterne Bilanz.  

 

Kennst du auch solche Tiefpunkte in deinem Leben? Ta-

ge, an denen du deinen Herrn zutiefst enttäuschst hast? Ta-

ge, an denen dir alles misslingt, was du dir vorgenommen 

hast? Tage, an denen dich das Gefühl beschleicht, dass mit 

dir nichts anzufangen ist du eigentlich ein hoffnungsloser 

Fall bist?  
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Jesus fragt später nach: „Habt ihr nichts zu essen?“ Sie 

müssen ihm antworten: „Nein, nicht ein einziges Fischlein, 

nichts.“ „Habt ihr nichts zu essen?“ Es gibt viele, die so 

fragen: „Hast du etwas Zeit für mich? Hast du eine Ermuti-

gung für mich? Kannst du mit mir beten? Kannst du mir 

weiterhelfen? Kannst du mir nicht sagen, wie es bei mir wei-

tergehen kann?“ Und die Antwort lautet: „Nein, ich habe 

nichts. Ich kann dir nichts geben.“  

 

Und doch ist es wichtig, dass es so weit kommt. Wir müs-

sen solche Tiefpunkte erleben. Wir müssen an uns selbst 

verzweifeln. Es ist gut, wenn wir uns unserer leeren Hände 

bewusstwerden. Es ist heilsam, wenn wir unsere verzweifel-

te Leere erkennen. Es ist gut, wenn wir auf die Frage Jesus: 

„Habt ihr nichts zu essen,“ nichts anderes als das Bekenntnis 

unsere Armut bringen: „Nein, nichts.“  

 

Solange ich noch selbst etwas bin, solange ich selbst noch 

etwas habe, solange ich noch sage: „Ich bin reich und brau-

che nichts,“ kann mich der Herr nicht segnen. Wenn ich 

aber meine ganze Armut zugebe, bekennt sich Jesus zu 

mir und macht aus meinem Nichts sein Alles. Erst dann 

kann ich lernen, was Gnade ist, die nichts verlangt und nur 

gibt. Erst dann kann ich lernen, was Glaube ist, der nichts 

von sich, aber alles vom Herrn erwartet.  
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„Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer“ 

 

Die Jünger sehen ihn noch nicht und in dem Augenblick, in 

dem sie ihn sehen, erkennen sie ihn nicht. Aber er ist da! In 

seiner großen Treue ist er da. Von dieser Treue unseres 

Herrn leben wir als Christen.  

 

Wir kämpfen uns ab, wir setzen uns ein, wir setzen uns 

aus. Er sieht, wie sich seine Freunde draußen auf dem See 

die ganze Nacht abgemüht haben. Er sieht das und ist bereit, 

ihnen zu helfen. Aber wir lassen uns nicht helfen. Wir neh-

men seine Gegenwart nicht wahr. Wir rechnen nicht mit sei-

nem Hiersein.  

 

Hanna Hümmer sagt in ihrer Auslegung zu dieser Geschich-

te: „Jesus ist Antwort ohne Wort.“ Er ist da, wenn ich 

nichts sehe und noch ganz in meiner inneren Not gefangen 

bin. Jesus ist da, wo ich bin. Er holt mich ab in meiner 

Schwachheit. Er ist da, wenn ich an meine Grenzen komme. 

Er steht am Ufer und wartet auf mich. Er steht dort, bereit, 

mich liebevoll in Empfang zu nehmen. Bei ihm wäre Ge-

borgenheit. Bei ihm könnte mir geholfen werden. Aber oft 

bin ich so sehr mit mir selbst und meinen eigenen Gedanken 

beschäftigt, dass ich ihn gar nicht wahrnehme. 

 

Jesus steht da und wartet. Jesus durchschaut die Situation, 

weiß um die Not der Jünger, ist mit ihrer Einsamkeit ver-

traut. Er ist „Antwort ohne Wort.“ Aber dann ergreift er 

die Initiative, dann ergreift der das Wort und ruft uns zu.  
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Er ruft seiner enttäuschten und niedergeschlagenen Schar 

von Versagern etwas zu, er spricht sie an.  

 

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

ist eine Tatsache, mit der wir leben und mit der wir ster-

ben können. Ich weiß nicht bis in alle Einzelheiten, was 

nach dem Tod alles kommen wird. Aber eines weiß ich, 

wenn ich gehe: Es wird nicht dunkel bleiben. Es wird mir 

dämmern, die Sonne wird aufgehen und dort am Ufer, dort 

auf der anderen Seite wird Jesus stehen.  

 

Spricht Jesus zu ihnen:  

„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“  

 

„Kindlein“ ruft der fremde Mann. Aber er ruft nicht in 

einen Kindergarten hinein. Er ruft das rauhen und resignier-

ten Männern zu. „Kindlein“ nennt er sie. Ist das nicht zum 

Lachen? - Eigentlich schon. Aber sind sie nicht wie Kind-

lein, diese erbärmlichen Jammergestalten dort im Boot? 

Kinder sind hilflos. Und Jünger sind auch oft so hilflos.  

 

Wie sollen wir fertig werden mit unseren Wünschen und 

Sehnsüchten, mit den Anforderungen und Herausforderun-

gen des Lebens, mit den Anfechtungen und Versuchungen, 

mit unserem Versagen und mit aller unserer Schuld? Und 

jetzt wird deutlich: Der auferstandene Jesus am Ufer kennt 

die Sorgen des täglichen Lebens. Er hat die Not der Jünger 

sofort erkannt und spricht hinein in diese Not: „Kinder, habt 

ihr nichts zu essen?“  
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Jesus kümmert sich um unsere Alltagssorgen: Um Schul-

aufgaben und Klassenarbeiten, um Zahnschmerzen und 

Kopfweh, um Arbeitslasten und Geldnöte, um Kränkungen 

und Verletzungen, um die Schwierigkeiten mit Kollegen 

und Nachbarn.  

 

Aber noch etwas wird doch hier deutlich. Warum haben sie 

denn nichts zu essen? Lag es nicht daran, dass sie diesen 

Weg selbst gewählt hatten? Sie wollten Fische fangen. Aber 

der Weg Jesu war anders. Er hieß: „Ich will euch zu Men-

schenfischern machen.“ Jesus fragt: „Habt ihr nichts zu es-

sen?“ Beschämt müssen sie enttäuscht antworten: „Nein.“ 

Früher stellte er ihnen die andere Frage: „Habt ihr je Man-

gel gehabt?“ Damals antworteten sie fröhlich „Niemals“ 

(Lk 22,35). Jetzt hatten sie Mangel. Boote und Herzen wa-

ren entsetzlich leer. Man wird sehr arm, wenn man Gottes 

Führung verachtet und eigene Wege geht.  

 

„Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes,  

so werdet ihr finden.“  

 

Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Sie sollen noch 

einmal auf den See hinausfahren und noch einmal das Netz 

auswerfen. Eigentlich tun sie jetzt dasselbe, was sie vorher 

die ganze Nacht über getan hatten.  

 

Sie tun dasselbe und es ist doch nicht dasselbe. Vorher 

handelten sie im eigenem Auftrag: „Ich will und wir wol-

len.“ Jetzt sind sie im Auftrag des Herrn unterwegs.  
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Vor dem, was sie jetzt tun, lag die Begegnung mit Jesus, war 

das Hören auf ihn und stand seine klare Anweisung. Was 

für ein großer Unterschied. Der Erfolg bleibt nicht aus. Sie 

fangen so viele Fische, dass das Netz zu schwer wird. Sie 

bringen es allein gar nicht mehr aus dem Wasser. Wir kön-

nen das Gleiche tun und es ist nicht gesegnet. Wir können es 

tun und es ist gesegnet. 

 

„Da spricht der Jünger, den Jesus liebhatte, zu Petrus: 

Es ist der Herr!“  

 

„Es ist der Herr.“ Das ist das Stärkste und Beste, was uns 

begegnen kann. Diese Gewissheit ist wunderbar: „Es ist der 

Herr.“ Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist da.  

 

Johannes tut jetzt für Petrus einen entscheidenden 

Dienst. Er redet seelsorgerlich mit dem, der am meisten in 

Schuld auf sich geladen hat. Johannes weiß, dass Petrus die 

Begegnung mit Jesus besonders braucht und spricht mit 

ihm.  

 

Petrus hält jetzt nichts mehr im Boot. Er denkt nicht mehr 

an die Arbeit und nicht mehr an die Fische. Ihm ist es völlig 

egal, ob die anderen ihn jetzt brauchen, um das schwere 

Netz aus dem Wasser zu ziehen. Er wirft sich ins Wasser 

und schwimmt Jesus entgegen.  
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Petrus wirft sich ins Wasser. Er will als Erster bei Jesus 

sein. Schon am Ostermorgen, als es darum ging, zu sehen, 

ob es stimmte, was die Frauen erzählten, ob das Grab wirk-

lich leer war, war er nicht mehr zu halten. Es kam zu einem 

regelrechten Wettlauf zwischen Johannes und Petrus. Jeder 

wollte der erste sein. Die dreifache Verleugnung des Petrus 

hatte nicht nur eine große Distanz aufgebaut, sondern auch 

eine große Sehnsucht wachsen lassen. Petrus wollte mit Je-

sus wieder ins Reine kommen.  

 

Zieht es dich auch so zu Jesus hin? Möchtest du auch, 

dass die Beziehung zu ihm wieder frisch und lebendig wird 

und geprägt ist von einer großen Liebe zu ihm. Durch die 

Auferstehung Jesu haben wir die Chance, heute zu Jesus zu 

kommen und Dinge zu bereinigen, die uns gestern belastet 

haben.  

 

„Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer 

und Fische darauf und Brot.“  

 

Jesus hat schon alles vorbereitet. Als die erschöpften 

Freunde triefend nass und erschöpft mit ihren vielen Fischen 

am Ufer ankommen, brennt dort schon ein warmes Feuer. 

Der Duft von gebratenem Fisch liegt in der Luft. Einige Fi-

sche schmoren in der Glut und sogar Brot liegt schon bereit.  

 

Die Jünger kommen nach dem Fischzug in vorbereitete 

Verhältnisse. Das ist seine Art. Jesus steht am Ufer eines 

neuen Tages und hat schon morgens, wenn wir aufstehen al-

les vorbereitet, was uns an diesem Tag erwartet.  
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Jesus steht auf Ufer einer Veränderung in unserem Leben. 

Am neuen Wohnort oder am neuen Arbeitsplatz hat er schon 

längst bevor wir dort angefangen haben, alles für uns Wich-

tige in die Wege geleitet. Jesus steht am Ufer eines schwe-

ren Weges der Enttäuschung, der Krankheit oder der Trauer. 

Noch bevor wir diesen Weg gehen müssen, hat er alles vor-

bereitet, was wir dazu brauchen, um dann, wenn es soweit 

kommt, nicht auf der Strecke zu bleiben. Dass Jesus am an-

deren Ufer steht und schon alles vorbereitet hat, ist sehr 

tröstlich.  

 

Jesus hat schon Fische zum Braten, bevor die Jünger mit 

ihrem Fang kommen. Aber dann, in dem Augenblick, in dem 

sie eintreffen, dürfen sie von ihren Fischen auch noch etwas 

dazugeben. Das ist typische für Jesus. Jesus braucht unsere 

Fische nicht. Er ist der Schöpfer in Person. Er ist der Herr 

und er hat alle Möglichkeiten der Welt 

 

Aber er beteiligt uns auch an dem, was er tun will. Er 

will uns gebrauchen. Wir dürfen in seinem Auftrag etwas 

tun und er kann mit dem, was wir beitragen können, etwas 

anfangen. Er sagt: „Bringt von den Fischen, die ihr jetzt ge-

fangen habt.“ 

 

Es ist alles wie damals. Es wiederholt sich alles. Jesus 

knüpft noch einmal da an, wo sie schon einmal mit ihm wa-

ren. Jesus ermöglicht eine neue Zeit der ersten Liebe. Die 

erfolglose Nacht, der neue Auftrag, die vielen Fische, das 

Staunen über den, den sie da vor sich haben.  
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Und noch etwas ist so wie damals, das Feuer! Petrus erin-

nert sich daran, wie er vor wenigen Tagen ebenfalls an ei-

nem Feuer saß, um sich zu wärmen. Das war im Palast des 

Hohenpriesters. Aber damals saß er nicht mit den Freunden 

Jesu, sondern mit den Feinden Jesu zusammen. Damals war 

der Herr nicht dabei, sondern er hatte damals den Herrn ver-

leugnet. Ähnlich wie vor einigen Tagen und doch ganz an-

ders. Damals hörte er sich über seinen Herrn sagen: „Ich 

kenne dich nicht.“ Jetzt kommt der Herr mit ihm ins Ge-

spräch und wird bald fragen: „Hast du mich lieb?“  

 

Da sitzen sie jetzt, die schuldbeladenen Versager und die 

Gnade tröstet ihr Herz, richtet sie auf und tut ihnen wohl. 

Sie sitzen am Feuer. Die Glut wärmt sie. Aber es ist nicht 

nur die Glut des Feuers, die sie wärmt. Es ist die unbe-

schreibliche Liebe Jesu, die ihr Herz wärmt, es entzündet 

und glühen lässt in neuer Liebe zu ihrem Herrn.  

 

Ein wunderbarer Tag. Die Sonne war inzwischen aufge-

gangen. Leuchtend und glänzend vom Morgenlicht lag der 

See da. Nicht nur am Ufer des Sees wurde es hell, sondern 

auch in den Herzen der Jünger. Jesus war ihnen erschienen, 

die „Gnadensonne“ war ihnen aufgegangen.  

 

Jesus bricht das Brot, er teilt mit ihnen den Fisch. Er ist 

bei ihnen und hat mit ihnen Gemeinschaft. Mit einem 

Abendmahl hatte sich Jesus von seinen Jüngern vor der Auf-

erstehung verabschiedet. Mit einem Morgenmahl empfängt 

er sie nach seiner Auferstehung. 

 

„Am Morgen stand Jesus am Ufer“   Amen 


