
Johannes 21,1-14 Predigt zur Investitur in Hattenhofen 

 

Einleitung 

Vor einigen Jahren, unsere Zwillinge Manuel und Nikolas fuhren noch mit dem Laufrad, 

machten wir eine Radtour im Schurwald. Das Auto hatten wir in Schlichten geparkt, um von 

dort auf der Höhe hinüberzuradeln nach Adelberg. Um unseren Kindern den letzten Aufstieg 

nach Schlichten zu ersparen, trennten wir uns auf dem Rückweg– ich fuhr zum Auto, meine 

Frau mit den Kindern hinunter auf einem ihr unbekannten Weg ins Nassachtal. Zuhause 

angekommen wartete ich. Aber sie kamen nicht. Nach einer halben Stunde wurde ich unruhig 

und beschloss mit dem Auto die möglichen Wege abzufahren. Doch ich hatte keinen Erfolg. 

Keine Spur zu sehen von meiner Frau und den Kindern. Unruhig fuhr ich zurück. Vielleicht 

waren sie schon zuhause? Nein. Es fing nun schon an zu dämmern und ich spürte wie mich 

Panik packen wollte. Musste ich jemand verständigen? Es konnte nicht sein, dass sie so lange 

brauchten. Sicher hatten sie sich verfahren und nun wurde es dunkel. Es war nun schon über 

eine Stunde vergangen. Ich beschloss, noch andere Wege abzufahren, vielleicht kamen sie ja 

ganz woanders heraus. So setzte ich mich wieder ins Auto und als ich beim Kindergarten um 

die Ecke kam, da sah ich sie auf mich zuradeln und mir fiel ein Stein vom Herzen. Gott sei 

Dank, das war noch einmal gutgegangen. 

 

Liebe Gemeinde, kennen sie auch solche überraschenden hoffnungsvollen Momente. Wenn 

sich nach dunklen, finsteren Gedanken, nach Angst und Schrecken die Anspannung löst und 

der Erleichterung weicht.  

 

Ein solcher Moment erinnert mich aber auch in einer Hinsicht an Ostern. Auch wenn die 

Ereignisse um Ostern viel dramatischer und existentieller gewesen sind: In einer Hinsicht 

ähneln sich das eingangs erzählte Erlebnis und Ostern: Jesus wird gekreuzigt, er stirbt und 

wird begraben. Für die Jünger bricht eine Welt zusammen: Jesus ist nicht mehr bei Ihnen. . 

Doch dann, völlig überraschend, nie erwartet, wird Jesus vom Tod auferweckt und er zeigt 

sich seinen Jüngern. Er offenbart sich ihnen. Sie sehen ihn. Das ist Ostern – Jesus ist da. 

Halleluja.  

 

1. Eine nachösterliche Erzählung im Johannesevangelium 

Auch heute noch feiern wir Ostern – 2000 Jahre nach dem einmaligen Osterereignis. Unser 

Predigttext aus dem Johannesevangelium zeigt, was Ostern für uns heute bedeuten kann. Die 

Überschrift, die Johannes demAbschnitt gibt, trägt den Titel: Jesus offenbarte sich seinen 

Jüngern. 

Wir wissen nicht, wie viel Zeit seit Ostern vergangen war. Es bleibt in dieser nachösterlichen 

Erzählung, die an den Fischzug des Petrus erinnert, so vieles nur angedeutet. Fest steht, Jesus 

Christus offenbarte sich Simon Petrus, Thomas, dem Zweifler, Nathanael dem 

schriftgelehrten Skeptiker aus Kana in Gaililäa: „Was kann aus Nazareth schon Gutes 

kommen?“ so hatte er es schon bei seiner ersten Begegnung mit Jesus gesagt. Dann die Söhne 

des Zebedäus, Jakobus und Johannes und schließlich zwei weitere, namentlich nicht 

genannten Jünger. 

Ihnen schlägt Petrus vor: „Ich will fischen gehen.“ Und die anderen stimmen ihm zu: „Dann 

wollen wir mit dir gehen.“ 

Da sehen wir die Jünger bei ihrer Arbeit als Fischer am See Genezareth. Wie sie das jahrein 

jahraus gewohnt waren, so ob nichts geschehen wäre in ihrem Leben. Und doch fragt sich der 

Leser: „Haben sie nicht etwas anderes zu tun?“ Hat ihnen Jesus nicht deutlich gemacht, was 

ihr Auftrag ist – nämlich Menschenfischer zu sein? Die Botschaft von Jesus, das Evangelium, 

weiter zu sagen? (Joh 20,21) Hat er ihnen nicht den heiligen Geist und seine Vollmacht dazu 

gegeben? (Joh 20,22f.) Und die Jünger machen weiter wie bisher. 



Liebe Gemeinde, 

ich glaube, Johannes wollte uns damit sagen: „Seht, so geht es uns immer wieder.“ Wir 

vergessen unseren Auftrag, wir vergessen, was geschehen ist, wir vergessen, dass Jesus 

auferstanden ist und unter uns ist. Und wir müssen daran erinnert werden. Denn der Auftrag, 

das Evangelium zu verkündigen, hat nicht von seiner Aktualität verloren. Der Osterfriede, den 

Jesus Christus den Jüngern zugesprochen hat, der gilt auch den anderen Menschen, der gilt ja 

für alle Völker wie es nach einer Auslegung des Kirchenvaters Hieronymus in der Anzahl der 

gefangenen Fische (153) deutlich wird. So viele Fischarten kannten die damaligen Zoologen 

nämlich. Daher meint diese Zahl die Vielfalt und Verschiedenartigkeit aller Völker, denen das 

Evangelium gilt. 

 

2. Da es aber jetzt Morgen war stand Jesus am Ufer  

Zunächst aber gehen die Jünger fischen. Sie gehen ihrer Arbeit nach. Als ob nichts geschehen 

wäre. Darum begegnet ihnen Jesus. Darum begegnet er auch uns. Darum gibt er uns Zeichen 

und Sakramente, die uns ihn erkennen lassen. Darum offenbarte er sich den Jüngern und 

offenbart sich uns. 

Es heißt, dass die Jünger in dieser Nacht nichts fingen. Sie gehen leer aus. Vergeblich werfen 

sie ihre Netze aus. Enttäuscht und entmutigt, müde und zerschlagen kehren sie von ihrem 

vergeblichen Fischfang zurück. Alle Arbeit und Mühe war umsonst. 

Und genau in dieser Situation nehmen sie nun etwas wahr, das ihren Alltag durchbricht und 

ihnen wieder die Gegenwart Jesu bewusst macht.  

Es heißt: „Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, 

dass es Jesus war.“ 

Jesus steht am Ufer. Er trat nicht ans Ufer, sondern er stand dort. Wie lange er wohl dort 

schon  gestanden hatte? Vielleicht schon die ganze Nacht über. Jesus ist da, als sich die 

Jünger so vergeblich mühten. Seine Gegenwart erfüllt diese Situation des Scheiterns. In seiner 

Gegenwart wird sie begrenzt und getragen und gewendet. Sie erkennen ihn jedoch nicht. 

Auch nicht, als er sie anspricht: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Diese Frage zeigt, dass 

Jesus die ganze Zeit über da war. „Siehe, ich bin bei euch alle Tage“ verspricht er seinen 

Jüngern. Dieses Versprechen bewahrheitet sich hier. Jesus kennt ihre Situation, er kennt ihre 

Bedürfnisse – wie er auch unsere Bedürfnisse und Lage kennt. Denn er ist ja bei uns. 

Unerkannt ist er an unserer Seite – ob wir das glauben oder nicht. 

Zum Glauben will er jedoch die Jünger führen. Denn im Glauben kommt es zur Offenbarung 

Christi. Im Glauben erst werden sie ihn erkennen. 

Darum fordert er seine Jünger auf, nochmals hinaus zu fahren und die Netze auszuwerfen, zur 

Rechten des Bootes. Und obwohl diese Anweisung unsinnig ist für diejenigen, die über das, 

was sie mit ihren Augen sehen , nichts wahrnehmen können, folgen die Jünger Jesus. Sie 

gehorchen auf sein Wort und machen so mit dem Wort Erfahrung und finden zum Glauben. 

Noch einmal: 

Jesus Christus ist da – die ganze Zeit über, aber die Jünger bemerken es nicht. Erst als Jesus 

ihnen einen Auftrag gibt, und sie sich auf sein Wort einlassen, erkennen sie Jesus und glauben 

an ihn: „Es ist der Herr!“ sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte. 

Welches Wort sagt er uns heute? Mit welchem Wort fordert er uns heraus? Welches Wort 

Jesu führt uns aus unserem alltäglichen Trott heraus? Führt uns aus der Resignation heraus, 

dass ja doch alles vergeblich ist? 

Merken wir, wie diese nachösterliche Erzählung voller Hoffnung ist? Erfüllt von der 

Hoffnung, dass sich in Jesu Gegenwart alles ändert. Dass unser Leben sich zum Guten wendet 

– vom Mangel zur Fülle, von Vergeblichkeit zur Frucht, von der Sinnlosigkeit zum Auftrag.  

Und so kommen sie ans Land und werden dort von Jesus erwartet. Ein Kohlefeuer brennt, 

Fische braten darauf und Brot ist da. Fische und Brot – die Mahlzeit, mit der Jesus die Menge 



der 5000 satt gemacht hat (Joh 6). Er ist es letztlich selbst, der satt macht. Er ist es, der den 

Jüngern fehlte, er selbst, als er sie fragte: „Habt ihr nichts zu essen?“ 

Im tiefsten und letzten hungern und dürsten wir nach Jesus, nach Gottes Wort und 

Offenbarung. Denn er allein gibt unserer Seele die Nahrung, die sie braucht. „Gott, du bist 

mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach 

dir.“ bekennt der Psalmbeter (Ps 63). 

 

3. Jesus lädt ein – unser Leben wird ein Fest. 

Dazu ist Christus gekommen, um diesen Hunger zu stillen. 

Die Jünger dürfen sich setzen. Alles ist vorbereitet. Jesus Christus ist ihr Gastgeber. Er nimmt 

das Brot und die Fische und gibt sie seinen Jüngern. So wird das Abendmahl Jesu mit seinen 

Jüngern angedeutet ohne dass es explizit erwähnt wird. Und gleichzeitig wird deutlich, dass 

jedes Essen, bei dem Jesus Christus da ist, ein sakramentales Essen ist. Das Alltägliche 

verwandelt sich in der Gegenwart Jesu Christi. Es wird geweiht und gewinnt Anteil an Gottes 

Welt, an Gottes Reich, das mitten unter uns angebrochen ist. 

So ist Osterzeit, liebe Gemeinde, nicht nur an Ostern, sondern an jedem Sonntag feiern wir 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, feiern wir, das das Leben über den Tod 

triumphiert hat und der Tod das Leben nicht mehr vernichten kann.  

Doch nicht nur am Sonntag, nein an jedem Tag dürfen wir Ostern feiern – das Leben wird zu 

einem Fest. Das ist keine wilde Party mit lauter Musik, sondern eher ein leises, stilles Fest, in 

dem jedoch der Osterton hörbar ist, der leise, verhaltene Jubel, der uns gewiss macht, dass 

Gottes Reich angebrochen ist und unser Leben in ihm geborgen ist und sich erfüllen wird. 

Die Ostermelodie erklingt leise, mitten in unserem Alltag. Sie lockt uns heraus. Sie will uns 

froh und gewiss stimmen. Sie entsteht dort, wo wir auf Jesu Wort hören und ihm vertrauen, 

wo wir ihn erkennen inmitten unserer Mühe und oft auch der Vergeblichkeit unseres Lebens, 

wo wir keinen Erfolg sehen. 

Wie aber feiern wir Ostern und machen es uns bewusst? 

Der Predigttext sagt uns : zu jederzeit. Unser christliches Leben ist österliches Leben. Doch 

tut es uns gut, uns dafür bestimmte Zeiten besonders zu wählen – etwa das Kirchenjahr, in 

dem die Osterzeit bis Himmelfahrt reicht. Oder dem Sonntag als den einen besonderen Tag 

der Woche zu nehmen, an dem Christus auferstanden ist. Sich Zeit zu nehmen, um auf Gottes 

Wort zu hören und die Ostermelodie bewusst wahr zu nehmen und Gott darüber zu loben. 

 

Schluss 

Die Ostermelodie verhallt nicht ungehört. Sie hallt wieder in unseren Liedern, in unserem 

Leben, sie darf den Alltag erfüllen. Sie begleitet uns in unseren Begegnungen mit unseren 

Mitmenschen, in Familie, Schule und Beruf, wir bringen sie mit, wenn wir Kranke und alte 

Menschen besuchen, wenn wir uns mit den Armen und hungernden Menschen solidarisieren. 

Wir bringen sie ein in unsere Gesellschaft, ihre Melodie durchzieht alle Völker aller Zeiten. 

Es ist die Melodie der Hoffnung. Dass die Situation verändert wird von einem Moment auf 

den anderen, weil Jesus Christus auferstanden ist und gegenwärtig ist. Die Melodie erklingt 

bis zum Ende aller Zeiten, bis Christus wiederkommt und ihn alle Völker sehen werden , am 

Ufer stehen, an jenem Morgen, wenn der ewige Tag anbricht. Amen. 


