
 

Liebe Mitchristen, 

betrachten wir das heutige Tagesevangelium einmal in einer anderen Form: 

 

Nach der Auferstehung Jesu gingen die Jünger wieder ihrer Arbeit nach. Sie gingen wieder zurück in 

ihren Alltag. Von außen betrachtet scheint das so, als ob nichts gewesen wäre. Die Jünger Simon 

Petrus, Thomas, genannt Didymus- Zwilling, Natanael aus Kana in Galiliäa und die Söhne des 

Zebedäus und zwei andere Jünger waren am Seeufer zusammen und machten sich bereit für ihre 

Arbeit als Fischer. Aber der Alltag der Fischer ist so mühsam wie schon immer.  

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus 

war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 

(Johannes 21,4 - 5) 

Jesus hat sozusagen den Profis, den Fachleuten im Fischen einen Ratschlag gegeben.  

Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas 

fangen. (Johannes 21, 6a) 

Wie würden wohl wir reagieren, wenn uns ein Wildfremder nach solch einer Nacht voll Mühe und 

Misserfolg so in unsere Arbeit hineinreden würde? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir ihn 

auslachen würden, an die Seite schieben würden, uns aufregen würden – was will der uns schon 

sagen? Aber das Unglaubliche geschieht – sie die Experten in Sachen Fischfang, vertrauen einen völlig 

Unbekannten.  

Kann es sein, dass die Begegnung mit Jesus, ihr Beisammensein, sie gelehrt hat, sich auf etwas 

einzulassen, dessen Ausgang völlig ungewiss, wenn nicht sogar unwahrscheinlich ist? Könnte es doch 

sein, dass sich die Jünger geändert haben? 



Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der 

Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! (Johannes 21,6 – 7) 

Wieder einmal kommt es zu einem Zusammenspiel zwischen Johannes, dem Jünger den Jesus liebte, 

und Petrus. Johannes erkennt in dem Fremden den Herrn, weil er ihn liebt. Mag Johannes eher der 

„Herz-Typ“ sein, so ist Petrus eher der „Kopf Typ“. Nachdem Petrus von Johannes aber darauf 

aufmerksam gemacht wurde, dass er der Herr ist, handelt er dementsprechend: 

Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, 

und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht 

weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter 

sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. 

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus 

und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es 

so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den 

Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. (Johannes 21,7 

– 12) 

Jesus selbst heißt die Jünger nach getaner Arbeit willkommen und lädt sie ein zum Mahl. Und dann 

diese Aufforderung: Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt! Erst im Miteinander, im Geben 

und Nehmen, im Teilen der Gaben Gottes und der Menschen kann Mahlgemeinschaft entstehen. 

Wenn man weiß, dass es der Herr ist, braucht man nicht mehr groß darüber zu sprechen. Es gibt 

Momente, in denen ich einfach seine Nähe genießen darf, bei ihm ausruhen kann, nichts tun muss. 

Momente, die allein dadurch reich sind, dass ich ihn anschaue und mich anschauen lasse von ihm. 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. (Johannes 21,13) 

 

 

Auf dein Wort hin 

trotz meiner Fragen, meiner Verzweiflung, meiner Einsamkeit, meinem Verloren sein, meiner 

Heimatlosigkeit, meiner Ohnmacht, meiner Kraftlosigkeit, meiner Ratlosigkeit, meiner Traurigkeit, 

meinen Dunkelheiten, 

hinausfahren 

die Netze auswerfen 

und das Leben an mich ziehen! 

(Andrea Schwarz) 

Ihre Marie Zengerle 


