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1. SONNTAG NACH OSTERN  
(QUASIMODOGENITI)
11.4.2021

TEXT: JOH 21,1-14

I. 
Wenn die Bibel erzählt – dann wird sie richtig stark. Bei so einem 
Narrativ, wie es hier am Ende des Johannesevangeliums steht, startet 
ein Film im Kopf. Der See Genezareth, das Meer von Tiberias: Man 
meint, das Gluckern zu hören, das Schlagen der Wellen an das Ufer. 
Man meint, die Sterne und den Mond zu sehen.

Ein nächtlicher Fischfang. Eine Gruppe Menschen. Plötzlich der 
Mann am Ufer. Ein paar kurze Wortwechsel. Einer geht über Bord. Ein 
Fischernetz, in dem es silbrig wimmelt und zappelt. Ein flackernder 
Lichtschein, glühende Kohlen. Gebratene Fische. Geröstetes Brot. Ei-
ner teilt aus. Die Männer essen.

Das ist das, was man sieht. Der Film auf der Leinwand. Doch es 
schwingt noch mehr mit als das, was die Sinne wahrnehmen. Die 
Handlung, die Sachen und Dinge sind meist nur die Spitze des Eis-
bergs. Viel mehr spielt sich unter der Wasseroberfläche ab. Dort sind 
die Gefühle und Emotionen zuhause, die Gestimmtheiten der Seele, 
das tief in das Gedächtnis Versunkene, die Ahnungen, die Erinnerun-
gen. Im Film wird diese Tiefendimension oft durch die Musik und 
Geräusche angespielt, durch Licht und Schatten gemalt. Über der 
Handlung liegt eine Stimmung. So ist das auch hier.

Die Szene am See spielt in der Zeit nach Golgatha. Auch wenn sie 
hier mit keiner Silbe erwähnt ist: Im Hintergrund steht Angst. Die 
Angst der Menschen, die Jesus anhingen, und die hier durch sieben 
Jünger verkörpert werden – darunter die wichtigen Protagonisten 
Petrus und der so genannte Lieblingsjünger.

Es ist die Angst, von Jesus im Stich gelassen worden zu sein. Die 
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Furcht, dass das Jesus-Projekt gescheitert ist. Die Hoffnungslosigkeit, 
dass Gott, für den Jesus gelebt hat und gestorben ist, eine reine Illu-
sion sein könnte. Filmen, die in Traumfabriken entstanden sind, wohnt 
dieses Schicksal inne: Illusion.

Die Jesus-Geschichte, nur ein tragischer Hollywood-Stoff der Ge-
schichte? Wir wissen es schon besser. Wahrscheinlich auch die ur-
sprüngliche Leser- und Hörerschaft des Evangeliums. Sie hatten schon 
andere Berichte von der Erscheinung des auferweckten Jesus gehört. 
Die Geschichte geht gut aus. Aber durch diese Vorwegnahme der 
Pointe entsteht kein »Spoiler-Effekt«, wie man es nennt, wenn der 
Schluss eines Films vorab verraten wird. Wir wissen das Ende und 
doch bleibt die Episode höchst relevant. Es ist der Herr.

In der Erzählung stecken Vergewisserung und eine Vertiefung ös-
terlicher Erfahrungen. Und dadurch werden die Angst überwunden 
und der Glaube gestärkt.

II. 
In früheren Jahrzehnten beschäftigte sich die theologische Forschung 
intensiv damit, die unterschiedlichen Quellen und Schichten unserer 
Erzählung herauszuarbeiten. Manche Details und Aspekte scheinen 
in der heutigen Textfassung nicht recht zusammen zu passen. So be-
gab man sich auf die Suche nach der ursprünglichen oder gar besse-
ren Version. Heute dagegen nimmt man die Erzählung eher so wahr, 
wie sie uns – quasi als »Gesamtkunstwerk« – überliefert ist. Und damit 
richtet sich der Fokus auf drei Hauptrollen: Simon Petrus, den Lieb-
lingsjünger – der nach der Tradition später mit Johannes identifiziert 
wird – und Jesus selbst.

III. 
Kommen wir zunächst zu Petrus. Seine besondere Rolle wird deutlich. 
Er geht fischen – und die gesamte kleine Gruppe geht mit ihm. Er, der 
nicht unüblich nackt an Bord gearbeitet hat, erkennt zwar nicht als 
erster, dass es sich hier um eine Begegnung mit dem Auferstandenen 
handelt. Aber als Johannes die Erkenntnis ausspricht, bekleidet er sich 
hastig und wirft sich in einer dramatischen Geste in das Wasser. Wa-
rum er das tat, wissen wir nicht. Dass er schwimmend als erster bei 
Jesus sein wollte, ist reine Spekulation. Klaus Wengst schreibt dazu 
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in seinem Johanneskommentar mit einem humorvollen Ton: Vielleicht 
ist Petrus, »von den anderen Schülern getrennt, für eine Weile buch-
stäblich untergetaucht. Man muss sich um ihn keine Sorgen machen 
– und auch keine Gedanken … er wird schon wieder auftauchen.«

Und das tut er auch. Denn kurz darauf ist er wieder da und voll-
bringt Übermenschliches, indem er das Netz, das für die anderen 
zusammen zu schwer war, nun alleine an Land zieht. Die Rolle des 
Petrus ist hier, wie auch sonst in den Evangelien, ein wenig schillernd 
und sehr menschlich gezeichnet. Immerhin liegt seine Verleugnung 
Jesu noch nicht lange zurück. Johannes geht darüber stillschweigend 
hinweg. Petrus gehört selbstverständlich dazu. Liebende Vergebung 
ist ihm bereits zuteil geworden. So ist er fast einer von uns: Einmal 
steht er ganz eifrig für die Sache Jesu ein und dann wieder hält er 
sich zurück, hat den Mut verloren, distanziert sich. Hier taucht er eben 
einmal ab. Da sind wir ja manchmal recht unduldsam in unseren Ge-
meinden: Wenn Mitglieder abtauchen, gar dann, wenn sie lange »zum 
Stamm« gehörten und nun nicht mehr mittun. Unsere Geschichte ist 
dagegen von einer großen Gelassenheit beseelt. Wir müssen uns keine 
Sorgen machen. Ab und zu taucht dann einer wieder auf, packt viel-
leicht sogar kräftig mit an. Manchmal braucht es die kleinen oder 
großen Auszeiten. Wer weiß, wozu sie gut sind.

Die Kamera zoomt auf Petrus. Er nimmt ein Stück Fisch und er 
nimmt ein Stück Brot aus der Hand seines Herrn. Im späteren Verlauf 
der Geschichte wird Petrus noch eine wichtige Rolle spielen.

IV. 
Der Spot wechselt: Nun kommt der andere Jünger in den Blick. Zunächst 
war er einer der beiden Namenlosen in der Siebener-Gruppe. Nun wird 
klar: Es ist der Jünger, den Jesus lieb hatte, wie es heißt. Der Jünger, 
der Jesu Herzen am nächsten ist. Der, dem Jesus seine Mutter anvertraut.

Johannes ist anders gezeichnet als Petrus. Auf die beiden werden 
in der Folgezeit auch unterschiedliche Traditionen und Gemeinschaf-
ten aufbauen. Sie sind zwei wichtige, eigenständige Protagonisten 
unserer Szene, aber als Kontrahenten oder Gegenspieler werden sie 
uns nicht gezeigt. Johannes, der Jünger, der schneller am Grab war 
als Petrus, der als erstes die Leintücher sah, der als erster zum Glauben 
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kam, ist hier nur ein einziges Mal im Blickpunkt. Dieser Auftritt aber 
ist bedeutungsvoll, ist eine Schlüsselstelle. Denn angesichts des großen 
Fangs, der sich auf das Wort des unbekannten Mannes am Ufer hin 
ergab, erkennt nun dieser eine Jünger: Es ist der Herr. Diese Erkennt-
nis teilt er Petrus mit. Danach verschwindet er für den Rest der Ge-
schichte wieder in der Gruppe.

Eine präzise Wahrnehmung, ein gutes Gespür, Glaubensgewissheit, 
ein sicheres Urteil. Wir haben solche Menschen unter uns. Vielleicht 
bin ich auch manchmal in so einer Gestimmtheit. Dann trägt mein 
Glaube. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Es ist der 
Herr. Ja, dass es nach einer Krise wieder aufwärts geht – es ist der 
Herr. Dass ich nicht in das Endlose falle, wenn es mir schlecht geht 
oder wenn ich Sorgen habe um meine Nächsten oder wenn ich an 
einem Grab stehe – es ist der Herr.

Lasst uns auf ihn hören: Dann werden die Netze des Lebens voll. 
Dann gibt es Fülle statt Schwächeln. Eine Fülle von Möglichkeiten. 
Eine Fülle von Engagement, Liebe und Zuwendung. Wenn man davon 
ausgeht, an wen sich Johannes richtet, dann werden wir das Bild vom 
vollen Netz auch auf unsere Gemeinden und die Kirche ausziehen. 
Dann verbietet es sich, Erfolglosigkeit schön zu reden oder damit zu 
spekulieren, dass eine geschrumpfte Kirche die bessere ist, weil sie 
keine Abgetauchten mehr beherbergt, sondern nur noch die Glaubens-
sicheren und Gewissen.

Auf Jesus hören und das Netz auf der richtigen Seite auswerfen – 
das ist mit einer Zusage des Erfolgs verbunden. Menschenfischerei 
hat nichts mit Manipulation oder Überredung zu tun, sondern mit 
dem Auftrag des Auferstandenen. Es geht um die gute Botschaft. Die 
sollen alle hören und erfahren. Am Anfang steht die Erkenntnis: Es 
ist der Herr. Dann kommt das Tun. Und am Schluss werden alle satt.

V. 
Kommen wir zum Hauptdarsteller: Jesus. Der auferstandene Christus. 
Seine verschiedenen Auftritte in unserer Szene sind von einer gera-
dezu verblüffenden Nüchternheit und Klarheit. Am frühen Morgen 
steht er unvermittelt am Strand, nach dem zunächst erfolglosen Fi-
schfang. Als die Jünger dann, mit vollem Netz, zurückkommen, ist er 
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wieder dabei. Und schließlich initiiert und eröffnet er die Mahlfeier. 
Alle drei Spots sind mit knappen Anweisungen ohne echte Interaktion 
verbunden: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes. – Bringt von 
den Fischen. – Kommt und haltet das Mahl.

Jesus handelt wie ein erfahrener Krisenmanager. Kein Wort zu viel, 
sicher, direktiv in einem guten Sinn: Er gibt Orientierung und Sicher-
heit. In der grundsätzlich krisenhaften, unklaren nachösterlichen Si-
tuation unserer Welt ist dies das Mittel der Wahl. Vielleicht ist das 
überhaupt der wichtigste Aspekt der Erzählung: Die große Selbstver-
ständlichkeit, in der hier Dinge geschehen, die alles andere als selbst-
verständlich sind. Auch wenn uns hier die dritte Erscheinung des 
Auferstandenen berichtet wird: Ein gewohntes Ereignis ist es nicht. 
Und auch der Fischfangbericht erzählt trotz all der biblischen Wun-
dergeschichten nichts, was nicht alltäglich wäre. Aber so schön die 
Geschichte auch erzählt ist, so verzichtet sie doch – bildlich gespro-
chen – auf Blitz und Donner und hochdramatische Begleitmusik.

Jesus ist unverhofft einfach da. Keiner fragt: Wer bist du? Nach-
forschungen wären unangemessen. Sie würden die Selbstverständ-
lichkeit der Szene durchbrechen. Sie würden die Souveränität des 
Herrn in ein viel zu kleines Licht stellen. Jesus ist einfach da.

Diese Erfahrung und Grundüberzeugung sind es, die unser Leben 
braucht. Dass in unserer Bibel manches nicht so recht zusammenpasst, 
darf keine grundsätzliche Hürde für diese Grundüberzeugung sein. 
Auch die klügsten theologischen und intellektuellen Überlegungen 
sollten auf diesen einfachen Nenner zu bringen sein. Einfach heißt 
nicht simpel. Und auch das ausgefeilteste kirchliche Aktivitäten-Pro-
gramm braucht ein schlichtes Fundament: Er ist da. Es ist der Herr. 
Einfach da. Am Strand. Am Ufer. Daheim im Wohnzimmer. Auf dem 
Schulhof. Auf dem Spielplatz. Am Krankenbett. Im Konferenzraum. 
Am Bahnhof. Kein Spektakel. Ohne dass die Zeit stehenbleibt. Nicht 
einmal die Kopfschmerzen sind weggezaubert, die finanziellen Sorgen 
oder das Sterben.

Aber der Auferstandene ist Wirklichkeit und Realität. Auch deswe-
gen hält der Evangelist den urchristlichen Gedanken einer leiblichen 
Auferstehung Jesu fest. Wir sollen Jesus nicht in ein fernes Utopia 
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verbannen oder in einen esoterischen Nebel einhüllen. Seine Aufer-
weckung ist keine Wiederbelebung eines Leichnams, sondern die 
Rückkehr in das Irdische. Sie ist aber zugleich der Aufbruch in das 
Himmlische. So ist Jesus als Person zugegen. Ein guter, klarer, siche-
rer Krisenmanager. Der weiß, was zu tun, zu sagen oder zu lassen ist. 
Der zuverlässigste Freund an unserer Seite.

Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT | JOH 21,1-14

Die gesamte Perikope umfasst die ersten 14 Verse eines Nachtrag-Ka-
pitels (Joh 21,1-25), das klar abgegrenzt neu einsetzt nach dem Epilog 
Joh 20,30-31. In diesem Kapitel nimmt der Auferstandene die Mahltra-
dition wieder auf: »Damit ist das Fundament für die joh Kirche … 
grundgelegt« (Jürgen Becker). VV 1-14 bereiten die »erwünschte 
Mahlszene ab V 15a vor« (Ders.) und haben somit eine wichtige er-
zählerische Funktion. Der Text des Predigt-Abschnittes wirkt mehr-
schichtig, die beiden Themen »wunderbarer Fischfang« (ein »Ge-
schenkwunder« mit einer Reihe Parallelen, Lk 5,1-11) und die Mahlfeier 
als österliche Wiedererkennungslegende stammen wohl aus verschie-
denen Traditionen, die hier zusammengeführt wurden. Hinzu kommt 
eine Reihe von kleineren »Ungereimtheiten« und »eigenartigen Hand-
lungsgängen« (Klaus Wengst), mit denen sich die Forschung ausein-
andergesetzt hat. Grundsätzlich drehte es sich dabei um die Frage, ob 
sich die Struktur des Textes nachvollziehbarer erklärt durch die Hy-
pothese eines redigierten Grundberichtes (Rudolf Bultmann) oder ob 
zwei verschiedene Erzähltraditionen ineinander verzahnt wurden (Jo-
achim Schnackenburg). Letztlich kommt dem Prediger allerdings die 
Erkenntnis neuerer Forschung zugute, »dass die vorliegende literari-
sche und theologische Gestalt des Johannesevangeliums nicht das 
Resultat mehr oder weniger verunglückter Redaktions- und Kombi-
nationsarbeit ist, sondern unmittelbarer Ausdruck eines imposanten 
literarischen und theologischen Aussage- und Gestaltungswillens« 
(Udo Schnelle mit Klaus Wengst).
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Mit der Siebenzahl als Symbol für »Vollständigkeit und Vollkom-
menheit« (Klaus Wengst) ist die anwesende Jüngerschaft Sinnbild für 
die künftige Gemeinde. In der Predigt werden Petrus und der Jünger, 
den Jesus lieb hatte, deshalb auch »archetypisch« skizziert. Mit der 
kirchlichen Tradition wird für die Predigt der Lieblingsjünger mit dem 
Apostel Johannes identifiziert.

Der Bedeutungsgehalt der 153 Fische (V 11) geht wohl ebenfalls in 
die Richtung »Gemeinde in Fülle«. Vielfältig aufgestellte Hypothesen 
dazu sind hier nicht zu verifizieren. Eine Perikope, die auf die Begeg-
nung mit dem Auferstanden zentriert ist, legt eine christologische 
Ausrichtung der Predigt nahe. Jesus »ist in einer fast selbstverständ-
lichen Weise einfach da, indem er gebietet und es auf sein Wort hin 
Gelingen gibt, indem er für die Seinen sorgt und als Gastgeber beim 
Mahl fungiert« (Klaus Wengst).

Das Geheimnis der Gegenwart Gottes in Jesus kann – bis heute – 
»nur« geglaubt werden. Aber es kann geglaubt werden. Die Predigt 
soll das nicht pädagogisch verkleinern. Die gleichermaßen einfache 
wie revolutionäre Erkenntnis es ist der Herr ist bis heute der Schlüs-
sel für eine veränderte Lebenswirklichkeit. Jede »historische, philoso-
phische, tiefenpsychologische oder auch dogmatische Theorie, die das 
Rätsel der österlichen Begegnung mit dem leibhaftig Auferstandenen 
auflösen wollte, müsste versagen. Die Erzählung ist an theologischer 
Präzision nicht zu übertreffen« (Thomas Söding).

LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Vater im Himmel, noch schwingt Ostern in uns nach. Aber 
die Welt dreht sich weiter. Netze sind nicht immer voll. Wir brauchen 
immer neu die Zuversicht, die Hoffnung und die direkte Begegnung 
mit Dir. Darum sind wir hier. Erneuere die österliche Freude in uns. 
Fülle unsere Herzen mit der Kraft des Glaubens. Dies bitten wir durch 
Jesus Christus.

Amen.
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Fürbitten: Herr Jesus Christus, Du bist auferstanden, Du bist der Herr. 
Wir bitten Dich: Zeige Dich dort, wo die Netze des Lebens am leersten 
sind in unserer Welt. Dort, wo bittere Armut herrscht. Dort, wo die 
Ausbeutung der Erde und die Folgen des Klimawandels jetzt schon 
die Lebensgrundlagen zerstören. Dort, wo es am Nötigsten fehlt: An 
Nahrung, Wasser, Medizin. Aber auch an Bildung und Chancen für 
die Jungen.

Wir bitten Dich: Zeige Dich dort, wo Kirchen und Gemeinden ver-
zagt sind, weil sie fischen und die Netze doch nicht gefüllt sind. Weise 
den Weg in die richtige Richtung, damit die Mühen und Aktivitäten 
nicht vergeblich sind, sondern Deine Sache hier in guten Händen liegt. 
Sammle Deine Gemeinde in aller ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt 
an Deinem Tisch, an dem es für alle reicht.

Wir bitten Dich für uns selbst: Lass uns sicher und gewiss bleiben 
und Dir vertrauen, auch wenn Körper oder Seele schmerzen. Gib uns 
Orientierung, wenn wir den rechten Weg nicht wissen oder keinen 
Ausweg sehen. Bleibe einfach an unserer Seite und lass uns das spü-
ren. Dann haben wir genug vom Brot des Lebens.

Amen.

Eingangslied: Wir wollen alle fröhlich sein. 100,1-5.
Wochenlied: Mit Freuden zart zu dieser Fahrt. 108,1-3.
Oder: Der schöne Ostertag. 117,1-3.
Predigtlied: Im Frieden dein, o Herre mein. 222,1-3.
Alttestamentliche Lesung: Jes 40,26-31.
Epistel-Lesung: 1 Petr 1,3-9.
Evangelien-Lesung: Joh 20,19-20(21-23)24-29.
Liturgische Farbe: weiß.

Verfasser: Pfarrer Frank Seifert, Ohlauer Straße 70, 80997 München, 
E-Mail: Frank.Seifert@elkb.de

1. SONNTAG NACH OSTERN (QUASIMODOGENITI) / 11.4.2021


