
Sonntags-Gedanken zu Johannes 21, 1-14 

 

Liebe Geschwister, liebe Freunde!               

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

Bevor ich ein paar Gedanken zum Bibeltext für den 

kommenden Sonntag aufschreibe, möchte ich euch gerne 

ein paar Bilder von unserem Gemeinschaftshaus zeigen. 

Im Moment ist das Haus leer. Nur ab und zu kommen 

fleißige Hände und gießen die Blumen. Aber wenn man so 

durch die Räume geht, dann fühlt sich das ziemlich komisch an.  

 

Die Stille, die unbenützte Küche, alles sieht verlassen aus, schon 

irgendwie seltsam. Und wenn ich mich im Gottesdienstraum 

umsehe, denke ich, wie und wann wird es hier weitergehen? 

Wann werden Gottesdienstbesucher hier wieder herein 

kommen, wann wird hier wieder gesungen und über Gottes 

Wort nachgedacht?  

 

 

 

 

 

Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. So ein 

„Neuanfang“ nach der Pause ist auch nicht ganz leicht. Wie 

soll ich einmal die Stühle stellen? Welchen Abstand brauchen 

wir und ….? Ja, mich bewegen dabei einige Fragen. 

 

Und während ich so über die Umstände nachdenke, merke ich,  

wie meine Gedanken auch in dem heutigen Textabschnitt auftauchen. 

Da waren die Jünger, die auch nicht genau wussten, wie es weitergehen 

soll. „Was wird jetzt genau mit uns“, so könnten sie gedacht haben. 

„Gibt es einen Neuanfang?“ Sie hatten den auferstandenen Christus 

zwar gesehen, aber doch war er immer wieder weg. Wie soll es 

weitergehen, das war die wichtige Frage. Und da sie es auch nicht so 

genau wussten, taten sie das, was sie früher immer taten: sie gingen 

fischen.  

 

Wir lesen dazu aus Johannes 21, die Verse 1-14. 

1 Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er 

erschien ihnen am See von Tiberias,  

2 wo Simon Petrus, Thomas – auch Didymus genannt -, Natanaël 

aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere 

Jünger zusammen waren.  

3 Simon Petrus sagte: »Ich gehe fischen« – »Wir auch«, sagten die anderen, »wir kommen mit« Sie 

gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. 

4 Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht.  



5 »Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?« – »Nein«, riefen sie 

zurück, »nicht einen einzigen!« -  

6 »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass 

ihr etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine 

Menge Fische hatten sie gefangen. 

7 Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus ihn 

sagen hörte: »Es ist der Herr«, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt 

hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein.  

8 Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten 

es nicht weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter.  

9 Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten; 

auch Brot lag dabei.  

10 »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie auf.  

11 Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im 

Ganzen hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht.  

12 »Kommt her und esst!«, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: »Wer bist du?« 

Aber keiner von ihnen wagte es; sie wussten, dass es der Herr war.  

13 Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch.  

14 Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten 

auferstanden war.  

 

Ich möchte diesen wichtigen nachösterlichen Abschnitt, der wieder sehr viele Aspekte beinhaltet, unter 

das Thema stellen: „Der Herr am Ufer“. Drei Gedanken sollen uns dabei leiten: 

 

1. Jesus hat alles im Blick 

Das finde ich so trostvoll in diesen Versen, dass Jesus am Ufer stand und alles im Blick hatte. Die 

Jünger wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie hatten auch keinen Fahrplan oder etwas 

Schriftliches von Jesus erhalten. Sie mussten auf die Führung ihres Herrn warten und darauf 

vertrauen, dass er irgendwie weiterhilft. Und in der Zwischenzeit machten sie einfach das, was sie 

immer taten, sie gingen zum Fischen. Sie taten einen Schritt nach dem anderen. Irgendwie waren 

ein paar andere Jünger auch froh darüber, dass Petrus nun sagte, was zu tun sei. Das dürfen wir 

jetzt auch tun. Wir warten auf die Anweisungen der Behörden und tun dann einen Schritt nach dem 

anderen. Das gilt im Blick auf unser privates Leben wie auch auf unser Handeln als Gemeinschaft 

und Gemeinde.  

Das Trostvolle für uns und für die Jünger damals war, dass Jesus da ist, auch wenn er noch 

unerkannt ist. Jesus ist immer präsent. Es ist eine verborgene, geheimnisvolle Gegenwart. Er hat 

alles im Blick. Jesus war schon da, als die Jünger ins Boot stiegen, er war schon da, als sie die Netze 

leer blieben. Die Jünger damals sahen Jesus die ganze Nacht nicht. Sie wussten nicht, dass Jesus 

vom Ufer aus alles unter Kontrolle hatte und sie sah und mit dabei war. Jesus hatte schon eine 

Lösung für sie, auch wenn sie es noch nicht ahnten.  

So dürfen auch wir heute wissen, dass Jesus von der Herrlichkeit her, von der unsichtbaren 

Wirklichkeit Gottes her alles und jeden im Blick hat. Ja, wir haben einen Gott, der uns sieht. Auch 

wenn alles dunkel und Nacht ist. Auch wenn vieles unvollkommen ist und schief läuft, so wie das 

Fischen der Jünger in jener Nacht, als sie nichts fingen. So bleibt Jesus doch der, der unser Tun und 

Wirken sieht und wahrnimmt und überall dabei ist. Der Herr am rettenden Ufer hat alles im Blick 

und er hat einen Weg und eine Lösung! 

 

 

 



2. Jesus schenkt einen Einblick 

Jesus lässt seine Jünger alleine in diese Nacht hinein fahren. Die Nacht war für die Jünger hart. Nicht 

einen Fisch konnten sie fangen, alles schien so sinnlos und umsonst zu sein.  

Aber bei Jesus ist nichts vergeblich. Diese Not hat sie etwas gelehrt: Ohne Jesus, ohne Gottes Hilfe 

ist alles vergeblich. Wir spüren zur Zeit ja auch etwas davon, dass wir Menschen nicht alles im Griff 

haben. Ein winziges Virus kann eine ganze Welt hilflos erscheinen lassen und durcheinander 

bringen. Und weil wir merken, dass wir nicht alles im Griff haben, wird jetzt zu Recht von vielen 

Seiten zum Gebet aufgerufen.  

Im Kommunismus der früheren Sowjetunion hatte man gerufen: „Ohne Gott und Sonnenschein 

fahren wir die Ernte ein“. Doch im Grunde ging ohne Gott alles den Berg hinunter. Ja, ohne Gott 

geht unser Weg ins Dunkel, aber mit ihm gehen wir ins Licht. So hat es schon Manfred Siebald 1976 

in seinem Lied festgehalten. Die Jünger durften das für ihren späteren Dienst nochmals eindrücklich 

erleben. Ohne ihn können wir nichts tun. Auf das Wort Jesu hin sind sie nochmals hinausgefahren 

und haben einen großen Fang gemacht. 

Vielleicht könnte uns heute Jesus fragen: „Und kommt ihr mit der Welt zurecht?“ Und wir müssten 

dann wie die Jünger zugeben und sagen: „Nein, wir kommen nicht zurecht. Bitte hilf Du.“ Schenk 

Du, Gott, eine Lösung für die Probleme der Welt. Wirke Du, dass Menschen sich für den Glauben 

interessieren und nach dem Ewigen fragen. Hilf Du, dass unsere Arbeit für die Menschen in unseren 

Gemeinden nicht umsonst ist. Lass uns abhängig bleiben von Dir. Auch in all den alltäglichen 

Aufgaben unseres Lebens nach dem Motto: „So Gott will und wir leben, werden wir dies und jenes 

tun.“ 

Die Erfahrung der Jünger in dieser Nacht, als sie nichts gefangen hatten, war aber auch eine 

wichtige und segensreiche Erfahrung. Denn sie hatten nicht nur gemerkt, wie sehr sie auf Jesus 

angewiesen waren, sondern dass solche Erfahrungen auch sehr positiv sein können. Sie halfen zur 

Reife für Ihren späteren Dienst.  

Auch in unserem Leben machen wir die Erfahrung von scheinbar vergeblichen Nächten und Tagen. 

Auf die eine oder andere Art gehört das zu unserem Leben dazu. Bei solchen Erfahrungen dürfen 

wir aber auch wissen, dass sie unser Leben positiv stärken können. Sie helfen uns, dass wir leichter 

und barmherziger miteinander umgehen, wenn wir es uns und einander eingestehen, dass bei uns 

nicht immer alles rund läuft. Denn wer immer nur Glück hat oder wem immer alles gelingt, der kann 

leicht ein harter Mann oder eine harte Frau werden, bei dem dann wenig Raum für den anderen ist. 

Wohl tut es uns, wenn Jesus uns auch solch einen Einblick in unser Leben schenkt. 

 

 

 

3. Jesus gibt einen Ausblick 

 

9 Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische 

brieten; auch Brot lag dabei.  

10 »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie auf.  

11 Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im 

Ganzen hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht.  

12 »Kommt her und esst!«, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: »Wer bist 

du?« Aber keiner von ihnen wagte es; sie wussten, dass es der Herr war.  

13 Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. 

 

 

 

 



Es ist schon interessant, dass im Bibeltext eine Zahl für die gefangenen Fische angegeben wird.  

Damals wusste man in der Welt von 153 Fischarten. Der Bibeltext lässt uns darin, so denke ich, 

einen Ausblick erkennen, dass Jesus die ganze Welt erreichen möchte. Alle sollen zu ihm finden. 

Aber durch den Text wird uns noch, wie ich finde, ein anderer wichtigerer Ausblick eröffnet. 

Als die Jünger wieder zurückkommen nach dem Fischfang, sehen sie verwundert ein fertiges 

Frühstück. 

Was für ein Empfang, was für ein Heimkommen nach dieser Nacht, in der so vieles drin lag. Und 

nun das! 

Es muss schon erstaunlich für die Jünger gewesen sein, als sie sahen, dass Jesus schon alles ohne ihr 

Zutun für das Frühstück vorbereitet hatte.  

Diese etwas überraschende und zuvorkommende Geste Jesu lässt uns einen großen Ausblick über 

unser irdisches Leben hinaus erkennen. Jesus wartet in der Ewigkeit, am anderen Ufer, schon auf 

uns. Wenn die Zeit kommen wird, da wir diese Welt verlassen werden, dann hat er für uns schon 

einen Empfang bereitet. Für diesen Ewigkeitsempfang ist unser Wirken nicht maßgebend. Er hat 

alles dafür getan. Aber wir dürfen trotzdem das mitbringen, was wir hier in unserem Leben für ihn 

getan haben und auch das, was nicht gelingen durfte. Manch einer fragt sich vielleicht in seinem 

Leben, was wird am Ende meines Lebens bleiben. Da ist es wichtig, dass wir da unseren Blick ganz 

auf das andere Ufer richten, an dem Jesus auf uns wartet. 

Ein Leben mit Schwierigkeiten, Nöten und vielleicht einer langen Nacht ist anderes, wenn man 

weiß, dass am anderen Ufer Jesus auf uns wartet, der aus leeren Händen echten Überfluss machen 

kann. Jesus empfängt uns mit einem Mahl, ja mit einem Festmahl. Und wenn wir dann bei Jesus 

sein werden, wird es wie bei den Jüngern keine offenen Fragen mehr geben. Alles wird klar sein. 

Was für ein herrlicher Ausblick! 

Amen. 

 

Jetzt eine kleine Hausaufgabe für Sie zuhause. Schreiben Sie einmal Ihre Gedanken auf, die Ihnen beim 

Lesen des Bibelabschnittes gekommen sind und versuchen Sie einmal folgende Fragen zu beantworten: 

1. Was möchte mir der Text in meiner Situation sagen?  

2. Welcher Vers sagt mir besonders zu und warum? 

3. Mit was tue ich mir schwer in diesem Abschnitt? Welche Fragen habe ich dazu? 

4. Gab es eine Situation in meinem Leben, wo dieses Verse einmal eine Hilfe waren? 

Gerne darf man mir die persönlichen Gedanken schreiben und ich möchte dann im nächsten Sonntags-

brief ein paar Rückmeldungen weitergeben, denn dieser Abschnitt ist zu wertvoll, als dass man so schnell 

darüber hinweg gehen sollte. Lasst uns einander Anteil geben an diesem Wort Gottes. 

Vielen Dank für Euer/Ihr Mitmachen! Ich bin gespannt! 

Nun wünsche ich Euch/Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine behütete Woche 

 

Ihr/Euer 

Hermann Baur 

 


