
Sonntag nach Ostern - Joh.21,2-14 Jesus im Alltag 
 
Nach dem schönen Osterfest, kehrt nun wieder der Alltag ein. Die Schüler müssen wieder 
lernen – leider ohne in die Schule gehen zu dürfen: mühsamer Alltag oft! Aber normaler Alltag 
- das ist auch wieder gut – das kennt man.   
Und auch der Alltag hat mit Jesus zu tun – obwohl man es vielleicht nicht unbedingt erwartet 
- und das war damals offenbar auch so! Die Jünger haben seltsame Erlebnisse gehabt – das 
Grab war leer, der Engel, die Frauen, Jesus ist zu ihnen gekommen, aber das müssen sie 
erstmal verarbeiten, das ist noch nicht so richtig in den Köpfen!  
Es ist genau eine Woche nach Ostern, als diese Geschichte passiert; der Sonntag war damals 
übrigens noch ein Arbeitstag: erst später nahm man den Sonntag als Ersatz für den Sabbat!    
(Vielleicht kommt ihnen die Geschichte auch ein wenig bekannt vor – sie ist schon einmal so 
ähnlich passiert, s.Lukas 5,4-7). 
 
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. Spricht Simon Petrus zu ihnen: „Ich will fischen gehen“. Sie sprechen zu ihm: „So 
wollen wir mit dir gehen“. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht 
fingen sie nichts.  
Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass 
es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Sie antworteten 
ihm: „Nein.“ 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.  
Da spricht der Jünger, den Jesus liebhatte, zu Petrus: „Es ist der Herr!“ Als Simon Petrus 
hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und 
warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren 
nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 
Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. 
Spricht Jesus zu ihnen: „Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!“ Simon 
Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. 
Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: 
„Kommt und haltet das Mahl.“ Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: 
„Wer bist du?“ Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das 
Brot und gibt’s ihnen, desgleichen auch die Fische.  
Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den 
Toten auferstanden war. 
 
Liebe Gemeinde, 
Glaube will im Alltag gelebt werden! Nach Ostern ist nicht einfach alles schön und gut – es 
bleibt mühsam, damals wie heute. Das berührt mich an dieser Geschichte: sie passiert an 
einem Arbeitstag, bei Menschen wie Ihnen und mir.  
Wer kennt diese Tage nicht: man müht sich ab, man schafft und rödelt und macht – und der 
Erfolg ist mäßig. Ich sage mir: eigentlich hätte ich heute auch im Bett bleiben können - - - 
aber das tue ich natürlich nicht; und ich wusste ja auch nicht, dass es heute nur so „mäßig“ 
wird… Ich habe heute nur aufgeräumt, nur den Haushalt am Laufen gehalten, nur die Stunden 
am Schreibtisch abgesessen, ohne viel vom Ergebnis zu sehen; ich habe nur meine Pflicht 
getan, und das war’s. Die Jünger haben die ganze Nacht hindurch gefischt – und sie haben 
überhaupt nichts gefangen! Noch nicht mal einen müden Hering! 
Fischen ist eine mühsame Arbeit: immer wieder das Netz im hohen Bogen auswerfen, dann 
wieder einziehen – da werden die Arme lahm. Und am Morgen ist man einfach nur kaputt und 
hungrig. Eine Arbeit, die körperlich auslaugt.   
Für die Jünger ist das keine Katastrophe, sie haben an diesem Tag eben nichts verdient, sie 
werden nicht verhungern, wenn das nicht dauernd passiert. Sie haben nicht um Hilfe gerufen, 
sie sind nicht verzweifelt, so weit ist es nicht. Aber eben schon Frust! 



Dahinein kommt Jesus, ganz unscheinbar, nicht der große Zauberer, sondern so gewöhnlich, 
so menschlich: er steht am Ufer, wie einer, der morgens seinen Hund ausführt. Er ist einfach 
da.  
 
Er ist einfach da – was klingt das gut!!! Und das gilt für jeden unserer Tage! Da, wo wir Jesus 
nicht erwarten, und nicht einmal erkennen. Wie oft mag mir Jesus schon begegnet sein, und 
ich habe es gar nicht gemerkt?! Davon leben wir, dass Jesus „am Ufer steht“ – da, wo ich 
hinkomme, da erwartet er mich schon! Und manche haben diesen schlichten Satz schon für 
eine Beerdigung verwendet: „Als es Morgen wurde, stand Jesus am anderen Ufer“ – dass 
Jesus schon da ist und mich erwartet, auch am Ende meines Lebens. Ein starker Satz! Eine 
starke Tatsache! 
Jesus fragt die Jünger nach etwas zu essen. Sie müssen ihren Mangel bekennen, sie haben 
nichts. Sie antworten noch nicht einmal ausführlich – wie bei einer ähnlichen Lage damals 
„Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen“, sondern einfach nur „Nein“ – 
vielleicht sind sie auch so müde und – na ja: auch sauer auf ihren Misserfolg? So dass sie nur so 
kurz antworten? Jesus gibt die Anweisung: „Nochmal das Netz auswerfen auf der anderen 
Seite des Bootes!“ Sie müssen noch nicht mal weiter auf den See hinausfahren wie damals; 
wie barmherzig für müde Fischer! Sie tun es einfach, einfach noch ein weiteres Mal das Netz 
auswerfen: und es - ist voll mit Fischen, total voll! Upps!!! - Und da dämmert es ihnen, dass 
das nicht normal sein kann! Johannes merkt es zuerst, die Augen der Liebe haben es erkannt: 
„Das ist Jesus! Das muss Jesus sein!“ Und der emotionale Petrus, schnell begeistert, ebenso 
schnell auch wieder weg – er schwimmt zu Jesus hin „Ich will bei Jesus sein!“ Voller 
Sehnsucht! Wie hat er ihn vermisst – gerade nach diesem Disaster vom Karfreitag!  
Dann sind alle an Land. Jesus hat schon Frühstück gemacht: wie barmherzig! Ein Kohlefeuer 
brennt, und seltsamerweise sind darauf schon Fische gebraten (woher hatte er die?)  und 
Brot. Und manchmal ist das auch das Beste, was einem müden Christen passieren kann: dass 
er das Normale tut: richtig frühstücken.  
 
Adrian Plass bemerkt dazu: „Jesus offenbart sich, das war kein Monumentalfilm: Keine 
aufwühlende Musik, nicht Tausende von Statisten, keine apokalyptischen Visionen am 
Himmel. Der auferstandene Jesus, Gott selbst!, die Herrlichkeit des Universums – macht 
Frühstück für seine Freunde! Wirklich und greifbar facht er das Feuer an und wendet das 
Gesicht ab, um keinen Rauch in die Augen zu bekommen. Gewöhnlich. Friedvoll.“ 
Irgendwie auch ein passendes Bild für Männer, die ja meistens gerne grillen… 
 
Was ist das Besondere am christlichen Leben? Christen sind genau solche Leute wie andere. 
Sie erleben Misserfolge, sie haben Erfolge, müssen essen und schlafen - wie andere auch. Es 
sind die kleinen Dinge, die sie unterscheiden von anderen: 
Wenn es keine Jünger gewesen wären damals, denen Jesus das sagte: „Werft das Netz noch 
mal aus“ – hätten sie das gemacht? Sie hätten vermutlich abgewinkt – wir sind die Fachleute, 
der da am Ufer hat keine Ahnung! Als Realist weiß man, das ist Quatsch: wenn man die ganze 
Nacht fischt ohne einen einzigen Hering zu fangen, dann wird man auch weiter nichts fangen! 
So hat Petrus damals ja auch geantwortet, und dann gesagt: „aber auf dein Wort hin will ich 
die Netze auswerfen“.  
Man sollte genau hinhören, bei diesem Wort von Jesus: „Mach es einfach noch mal, nur ein 
weiteres Mal!“ Heißt das also: ich soll nun einfach immer noch ein bisschen mehr arbeiten??? - 
- - - Manchmal sagt Jesus aber auch: „Es reicht, es ist genug, mach Pause!!!“  
Nicht meine Arbeit ist es, sondern dass Jesus mir sagt, was dran ist! Diese leisen Stupser des 
Heiligen Geistes sind es, die ich im Alltag hören möchte.  
Denn dieses „Nur noch ein bisschen mehr arbeiten“ kenne ich so gut! Wie oft habe ich mich 
halb tot geschafft, in dem „noch ein bisschen mehr“ – bis ich dann müde ins Bett gesunken 
bin, und dann im Halbschlaf überlegt habe, was ich noch besser machen kann. Ist es das, was 
Jesus möchte für mich??? 
Er wäre es wert, dass wir alles für ihn hingeben! Alles für ihn einsetzen!  



Aber das zieht sich in der Bibel so durch: Gott hat uns geschaffen hat als Menschen. Er sieht 
meine Bedürfnisse, und ich darf Mensch sein. So wie Jesus Mensch war, müde und hungrig 
wurde, einsam und traurig war, tiefes Mitleid hatte mit Kranken… Gott hat die Sechs-Tage-
Arbeits-Woche geschaffen: sechs Tage arbeiten, dann ausruhen. Wo Menschen das 
missachten, da wird es schief. Die sechs Tage richtig schaffen, sich reinknien, nicht 
‚rumtrödeln und ‚rumschlampern, ja! Das ist wichtig! Arbeit gehört zum Leben „Sechs Tage 
sollst du arbeiten!“ Gott hat uns die Welt gegeben, sie zu gestalten. Und zu einem 
gemeinsamen Leben gehört, dass man sich aufeinander verlassen kann.  
Wenn ich etwas zugesagt habe, dann tue ich es auch. Ich habe das öfter erlebt, dass andere 
sehr „großzügig“ waren „Komm ich heut nicht, komm ich morgen“. Aber das ist keine 
Großzügigkeit, das ist Schlamperei. Das ist Diebstahl, denn ich stehle dem anderen die Zeit, 
und damit nehme ich mich selbst auch nicht ernst. Ich sollte mich nicht unterschätzen „Ach, 
ich bin ja doch nicht wichtig“.  
Ich war auf einer Tagung für Pfarrer und ihre Frauen, und verabschiedete mich von einer 
Pfarrfrau mit den Worten “Schön, dass Sie da gewesen sind!“ und sie sagte: „Ach, ich bin 
immer nur eine gewöhnliche Pfarrfrau gewesen, ich habe getan, was man mir sagte… aber 
inzwischen denke ich doch: Treue ist was Wichtiges und Gutes.“  
Ja, die vielen Handgriffe einer Hausfrau und Mutter; wenn sie die nicht tut, dann geht das 
Kind ohne Vesper in die Schule, dann liegt die Kleidung immer noch schmutzig da.  
Wie wichtig ist denn ein Schüler? Macht der Schüler seine Hausaufgaben nicht, hat er Lücken, 
der Lehrer ärgert sich, die Klasse kommt langsamer voran, es hat Auswirkungen – auf andere 
auch!  
Geht eine Pfarrfrau nicht ans Telefon, öffnet sie nicht die Türe freundlich für Besucher, 
geschieht weniger. Mag sein, sie merkt es nie; sie hält geduldig Frauenkreis zweimal im 
Monat, und nie kommt ein Mensch zum Glauben – aber sie hat vielmals getröstet durch ihre 
Arbeit, sie hat ermutigt, sie hat anderen beim Leben geholfen. Manchmal sind es genau die 
kleinen Dinge, die weiterhelfen! Und wir sollten nie unterschätzen, was wir tun können: wenn 
Jesus mich anstupst, dann das tun, was ich auf dem Herzen habe. Ein kleines Bausteinchen…   
  
Ein Mensch sein, auf den man sich verlassen kann. Ein Mensch, der hinhört, was dran ist.  
Ich wünsche gerade Euch Konfirmanden, dass Ihr das tut: nicht nur dem Gefühl nach leben 
„Ach, hab jetzt keinen Bock drauf!“ Sondern: dass man sich auf Dich verlassen kann, und du 
merkst, wie befriedigend das eigentlich ist!   
Und mag sein, es kommt dabei soviel heraus, wie in der Geschichte mit Jesus damals: dass 
das Netz übervoll ist, statt „nichts“ –  - -  
  
Lustig die Bemerkung: 153 Fische waren es. Theologen haben darüber gegrübelt, was für ein 
tiefer Sinn darin liegt? Vielleicht waren die Jünger einfach nur glücklich, und haben aus Spaß 
an der Freude die Fische gezählt, einfach so?  
Oder - der Kirchenvater Augustin bemerkt das, es gab damals 153 Sorten Fische im See 
Genezareth, also von jeder Sorte Fische einer?  
Das Netz mit Fischen bedeutet ja: Gemeinde Jesu ist so vielfältig wie ein Netz, das so 
verschiedene Leute zusammenhält. Für Berufsfischer heute ist es besser, es sind nur ein paar 
Sorten Fische drin, zuviel verschiedene kann man nicht einsortieren, zuviel Aufwand, die 
einzeln zu verkaufen! Der „Beifang“ heute wird einfach über Bord gekippt – als Fischfutter. 
Und in der Gemeinde wäre es einem manchmal auch lieber, es gäbe nur eine Sorte Menschen, 
oder meinetwegen fünf Sorten – aber nicht diese Vielzahl von besonderen Typen, jeder 
anders, jeder besonders zu behandeln…  
Aber Gott hat uns verschieden geschaffen, und er möchte, dass wir Freude an der 
Verschiedenartigkeit haben! Dass wir uns ansehen mit seinen Augen!  
Oft merkt man erst, wie toll der andere ist, wenn man von ihm Abschied nimmt; mir ging es 
so, als ich einen Kollegen öffentlich verabschieden musste, vom Dekan dazu beauftragt, da 
habe ich erst mal geseufzt: ich fand den Kollegen in seinem Beruf nicht besonders; er lief 
herum mit Birkenstock-Sandalen, im Sommer mit kurzen Hosen, buntem T-Shirt; das fand ich 
nicht so passend, und ich denke: seine Gemeinde noch weniger - - - Sie wissen ja: Kleider 



machen Leute; ich hörte mal eine Frau sich aufregen über eine Kollegin „Also nein, das ist 
vielleicht eine – nein, das geht gar nicht!“ Worum ging es? Um die SCHUHE der Kollegin!“ - - - 
Ja, das ist natürlich ganz schlimm, wenn eine Pfarrerin die falschen Schuhe trägt!!!   
Für die Verabschiedungsrede in der Gemeinde musste ich über die Vorzüge des Kollegen 
nachdenken, und merkte: der hatte nie schlechte Laune, er war unkompliziert, er hat so ein 
Stück einfaches Christentum gelebt – früher die Leute in der alten Kirche trugen auch nicht 
Anzug und Krawatte, sie waren „normal“.  
 
Wenn sich was verändert, merkt man, was man gehabt hat… Wer mag schon Veränderungen! 
aber daran merkt man, was gut war – und vielleicht kann ich es ja schon ein bisschen früher 
merken, was gut ist? Indem ich Gott viel und oft danke - im Gebet ausspreche, was gut ist! 
Das macht mir gute Laune, und das gibt auch Gott die Ehre, der uns soviel Gutes tut – und wir 
merken es nicht mal! Und auch einander danken! Großzügig sein, wie Gott auch großzügig ist, 
verschwenderisch im Lob, in der Freundlichkeit. Denn nur so entsteht eine Atmosphäre, auch 
in der Gemeinde, und die tut gut. Wenn Sie in den Gottesdienst kommen, dürfen Sie gerne 
auch den Nachbarn anlächeln. Sie dürfen ihm gerne sagen, was Sie Gutes über ihn gehört 
haben, oder wenn Ihre Nachbarin eine hübsche Bluse trägt. 
Im Garten freut man sich auch an den verschiedenen Blumen; auch ein Rosengarten hat 
verschiedene Rosen. Wie langweilig wäre es sonst... 153 Fische!!! 
Und Jesus erwarten. Ausschau nach ihm halten. Auch im Alltag begegnet uns Jesus. Da, wo es 
öde sein kann, da wo es Mangel gibt, Frust. Auch da ist Jesus! 
Kleinigkeiten, niemals Beweise für den Glauben, aber so mit Jesus im Alltag leben!  


