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Predigt über Johannes 21,1-14, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte 
sich aber so: 
2 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. 
3 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. 
4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, 
dass es Jesus war. 
5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
6 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. 
7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, 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. 
8 Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur 
etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 
9 Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. 
10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 
11 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. 
12 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. 
13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. 
14 Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von 
den Toten auferstanden war.
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Liebe Gemeinde, 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen erging beim aufmerksamen Hören auf diesen Text. Es ist 
eine eigenartige Geschichte, die da erzählt wird, voller Brüche und Widersprüche, wohl 
auch die merkwürdigste Ostergeschichte, die wir im Neuen Testament finden können. 
Es ist aber auch eine äusserst geheimnisvolle und faszinierende Geschichte. 
 
Versuchen wir doch zuerst noch einmal, etwas besser zu verstehen, was uns da, fast 
am Ende des Johannesevangeliums, erzählt wird. Nur zwei Hinweise gibt es, dass es 
hier um eine Ostergeschichte geht: Der merkwürdige Hinweise, dass Jesus von den 
Jüngern nicht erkannt wird, und der Satz, dass es das dritte Mal sei, dass Jesus nach 
der Auferstehung von den Toten den Jüngern erschienen sei. 
 
Obschon im Johannesevangelium Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger direkt zur 
Mission ausschickt, gehen nun in unserer Geschichte einige Jünger in Galiläa fischen, 
wie sich überhaupt nichts in ihrem Leben verändert hätte, eine Alltagsgeschichte 
sozusagen. Es wird erzählt, dass sie in der Nacht mit dem Boot auf den See 
hinausfahren, und erfolglos sind, nichts fangen. 
 
Nun beginnen die Rätsel und Ungereimtheiten. Am Morgen steht dann Jesus am Ufer. 
Aber das weiss nur der Leser der Geschichte, denn die Jünger wissen nicht, dass es 
Jesus ist. Diese für die Jünger also fremde Gestalt fragt sie nun: Kinder, habt ihr nichts 
zu essen, und sie sagen nein. 
 
Jesus, für die Jünger also eine fremde Gestalt, sagt ihnen nun, dass sie das Netz auf 
der rechten Seite des Bootes auswerfen sollen. Sie tun es, wie wenn man einer 
wildfremden Person sofort alles glauben würde. Nun geschieht ein Wunder. Sie können 
das Netz nicht mehr ziehen, weil sich so viele Fische darin verfangen haben. 
 
Jetzt kommt da plötzlich ein Jünger ohne Name ins Spiel, der Jünger, den Jesus lieb 
hatte. Ausgerechnet er weiss nun plötzlich: Diese fremde Gestalt ist Jesus, der Herr. 
Das teilt er Petrus mit, und Petrus, der nackt auf dem Boot ist, warum nackt, der zieht 
sich nun sein Obergewand an, und wirft sich samt seinen Kleidern ins Wasser. 
 
Man ist offenbar noch ca. 100 Meter vom Ufer entfernt. Die anderen Jünger fahren mit 
dem Boot ans Ufer, und ziehen das Netz mit den Fischen. Sie kommen an Land, und 
sehen dort ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Ist das ein zweites Wunder? 
Vom wem ist dieses Kohlefeuer? Das wird uns nämlich nicht mitgeteilt. 
 
Und Jesus sagt: Sie sollen von den Fischen bringen, die sie gefangen haben? Sind denn 
nicht schon genug Fische auf dem Kohlefeuer, die man bereits essen könnte? Und was 
geschieht mit Petrus, der ja ins Wasser gesprungen ist, 100 Meter vom Ufer entfernt? 
Von ihm heisst es, dass er hineinsteigt, wo hinein? Die Jünger konnten alle zusammen 
das Netz nicht ziehen, haben es offenbar im Boot irgendwie nachgezogen. Und nun 
zieht Petrus allein dieses Netz mit 153 grossen Fischen an Land. Und das Netz reisst 
nicht, ein weiteres Wunder? 
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Jesus lädt nun ein zum Mahl. Es ist wirklich ein Essen, es ist nicht das Abendmahl, da 
der Evangelist Johannes vom Abendmahl in der heute bekannten Form nichts weiss. 
Und nun kommt wieder ein rätselhafter Satz. Niemand wagt, Jesus zu fragen, wer er sei, 
denn sie wussten, dass es der Herr ist. Warum muss man fragen, wenn man ja weiss, 
wer er ist? Nun erst kommt Jesus wirklich, nimmt das Brot und die Fische, und gibt sie 
den Jüngern. 
 
Würden wir diese Geschichte nicht in der Bibel lesen, wäre hier nicht von Jesus, dem 
Herrn, dem Auferstandenen, die Rede, könnte man sich auch an Märchen oder Träume 
erinnert fühlen. Denn hier geschehen doch Dinge, die unmöglich sind im realen Leben. 
Hier gibt es logische Brüche, die man nicht erklären kann. Und hier gibt es Rätsel, die 
wir nicht verstehen können.  
 
Es scheint fast so zu sein, dass die Geschichte in symbolischer Art und Weise erzählt, 
was im Leben von jedem einzelnen von uns anders werden kann, wenn wir dem 
Auferstandenen wirklich begegnen, und mit ihm zusammen auch der göttlichen 
Wirklichkeit. 
 
Ich möchte deshalb mit Ihnen zusammen nun eine symbolische Auslegung wagen. Das 
entspricht ja durchaus auch der Denkweise von Jesus, der immer wieder Gleichnisse 
erzählt hat. Offenbar kann man sich der ganz anderen göttlichen Wirklichkeit nur 
symbolisch annähern. Für diese Auslegung spricht der Text selber. Es ist nämlich ein 
Anhang zum Johannesevangelium. 
 
Wenn nun in diesem Anhang von einem dritten Mal die Rede ist, dass Jesus offenbart 
wurde, dann kann damit nur die Begegnung des Auferstandenen mit jedem von uns 
gemeint sein, eine Erfahrung, die jederzeit und überall möglich ist und geschieht. So 
gesehen, erzählt unsere Geschichte in rätselhafter und geheimnisvoller Weise von der 
Begegnung von zwei ganz verschiedenen Welten, die sich gegenseitig durchdringen: 
 
Da ist zuerst einmal der Alltag, wie wir ihn alle erleben, manchmal eintönig, langweilig 
und schwierig, ohne etwas Besonderes: In der Geschichte sind es die Fischer, die 
fischen gehen, und erfolglos nichts fischen. Aber dann am Ufer auch die geheimnisvoll 
Gestalt, die die Jünger kennen, und doch nicht kennen, ein Hinweis auf eine ganz 
andere Wirklichkeit, die geistige Welt, die parallel zu unserer Welt existiert, und Jesus 
als Auferstandener nun in dieser ganz anderen Wirklichkeit. Dieser ganz anderen Welt 
kann man sich nur widersprüchlich annähern, weil sie in unserer Sprache nicht 
beschrieben werden kann, oder eben höchstens symbolisch. 
 
Zwei Wirklichkeiten begegnen sich also in dieser Geschichte, und durchdringen sich 
gegenseitig: See und Festland, Nacht und Tag, Leere und Fülle, Hunger und Sättigung, 
Diesseits und Jenseits, Menschenwelt und Gotteswelt, Verzweiflung und Hoffnung, Tod 
und Leben. 
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Der heutige Predigttext startet nun mitten im Alltag, und kann gerade so auch ein 
Gleichnis für unser Leben sein: Die Jünger gehen mit Petrus, weil Petrus es 
vorgeschlagen hat. Auch das ist Alltag. Irgend jemand macht etwas, und wir schliessen 
uns an. Dabei sein, so verläuft, genau gesehen, ganz vieles im Leben. Es gibt wohl viel 
weniger bewusste Entscheidungen, als wir denken. Und irgendwann müssen wir 
möglicherweise feststellen, dass wir gar nicht das gelebt haben, was wir eigentlich 
wollten. Wir haben eine Nacht lang gefischt, und nichts gefangen. 
 
Gerade im Alltag, wo wir uns zuhause fühlen, wo wir uns an vieles gewöhnt haben, das 
wir nicht ändern möchten, kann sich doch plötzlich das Bodenlose, Haltlose oder 
Ungewisse zeigen. Das Planbare und Machbare, das sogenannt Vernünftige, das was 
alle tun und leben, kann sich plötzlich als das Undurchschaubare, Perspektivelose und 
Unsinnige zeigen, als Dunkelheit und Nacht, wo wir nichts mehr klar sehen können. 
 
Aber gerade in einer solchen Krise, die es vielleicht sogar braucht, damit wir uns weiter 
entwickeln, nicht einfach stehen bleiben, kann es in uns dämmern wie an einem neuen 
Morgen. Und im Licht dieses strahlenden Morgens sehen wir die Wirklichkeit plötzlich 
anders. Am anderen Ufer entdecken wir eine bis jetzt unbekannte Form der Welt. Noch 
können wir nicht wirklich wissen, was da ist.  
 
Es dämmert ja erst etwas in uns. Man kann etwas sehen wie eine Person, aber sie hat 
noch keinen Namen. Wir können es noch nicht richtig einordnen und verstehen, was wir 
ahnen. Und trotzdem spüren wir, dass es hier vielleicht um das Wesentlichste in 
unserem Leben überhaupt geht. 
 
Diese Gestalt am anderen Ufer kann zuerst einmal auch eine innere seelische Gestalt 
sein, oder ein Bild von dem, was wir vielleicht wirklich auch noch sein könnten, aber bis 
jetzt nicht waren? Weil das so ist, ist es wie eine fremde Gestalt am anderen Ufer. Eine 
solche Erkenntnis kann auch schmerzhaft sein. Und diese innere Stimme stellt uns 
vielleicht die Frage: Wie hast du es mit Deinem Leben? Hast Du wirklich zu essen, 
geisige Nahrung? Und die Antwort der Jünger ist hier: Nein! 
 
Äussere Veränderungen im Leben und innere psychische Entwicklungen können uns 
plötzlich zwingen, Bilanz zu ziehen über unser Leben, und zu fragen, was es bis jetzt 
wirklich gebracht hat. Es kann erschreckend sein, aber auch heilsam, wenn wir plötzlich 
feststellen müssen, dass wir nicht nur eine Nacht, sondern einen ganzen 
Lebensabschnitt wie in der Nacht gelebt haben, nur gesteuert von anderen, von dem, 
was man tut und was man glaubt. 
 
Wenn man nun Fischfang und Boot auch als Zeichen des christlichen Glaubens 
versteht, dann könnte man noch ergänzen: Man sass womöglich schon von Kindertagen 
an im richtigen Boot, getauft, konfirmiert, christlich erzogen, gut bürgerlich gelebt. Man 
hat alles mitgemacht, und trotzdem gab es irgendwie keinen Sinn, weil es nichts 
geboten hat, von dem man wirklich persönlich und erfüllt leben könnte, weil wir einfach 
gelebt wurden, anstatt selber zu leben, und gar nie gewagt haben, die wirklichen 
Lebensfragen überhaupt zu stellen? 
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Der ja für die Jünger noch unbekannte Mann am Ufer fragt sie nun liebevoll: Kinder, habt 
Ihr nichts zu essen? Hat bis jetzt überhaupt jemand Eure tiefsten Sehnsüchte und 
Wünsche ernstgenommen? Habt Ihr es selber schon einmal gewagt, diese 
ernstzunehmen? Was braucht ihr wirklich für ein sinnvolles und beglückendes Leben? 
 
Im griechischen Text heisst es sogar: Kindlein, habt Ihr nichts zu essen? Das kann doch 
nur heissen: Ihr dürft alle auch noch etwas sein, was ihr nie mehr sein durftet: Menschen 
mit Bedürfnissen, Menschen, für die es einen neuen Anfang gibt, Menschen, die unfertig 
sein dürfen, die lernen dürfen zu reifen wie kleine Kinder, Menschen, die sich ihre 
eigene Geschichte noch einmal ansehen können, das alles, obschon Ihr natürlich 
längstens erwachsen seid. 
 
Genau das macht ja übrigens auch die Psychotherapie analytischer Prägung. Man darf 
sich noch einmal in der Kindheit finden, und die liegengelassenen Anknüpfungspunkte 
möglicher Entwicklungen neu strukturieren. Ängste, die damals verdrängt werden 
mussten, können sich neu artikulieren, sie können neu bearbeitet werden, und müssen 
unser Leben nun nicht mehr weiter beherrschen. 
 
Die Anrede Kindlein bedeutet dann auch: Ihr müsst euch nicht schämen, schwach zu 
sein, arm, leer, traurig, verzweifelt, gescheitert. Hier ist der Ort, an dem ihr es sagen 
könnt. Erst, wenn ihr begreift und akzeptieren könnt, dass ihr nichts mitgebracht habt, 
beginnt die Möglichkeit, eine andere Wirklichkeit eures Lebens einzuüben. 
 
"Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden", sagt nun diese 
geheimnisvolle Gestalt, die die Jünger nicht kennen. Die rechte Seite ist auch bekannt 
als die Seite des Bewusstseins. Nach der Nacht der Fremdbestimmung, im 
Morgengrauen, ermöglicht Jesus, der Auferstandene, ein ganzes Leben zu ändern. Nur 
wenn die rechte Seite benutzt wird, kann wirklicher Inhalt ins Leben kommen, nur, wenn 
ich mich selbst entdecke, mit allem, was ich bin und habe. 
 
Die 153 Fische bedeuten dann nicht ein äusseres Schauwunder, sondern ein inneres 
Wunder, das möglich wird, wenn wir es wagen, ganz uns selber zu sein, mit allem, was 
wir in uns selber entdecken können. Denn der göttlichen Wirklichkeit begegnen wir auch 
im Unbewussten, in unseren Träumen, was überhaupt kein Widerspruch zur Botschaft 
von Jesus sein muss. 
 
Der Fisch ist ja selber ein Symbol des Unbewussten, nämlich etwas, das tief in unserer 
Seele lebt, und nun durch das Fischen an die Oberfläche kommen kann, unser 
Bewusstsein erweitern kann, uns Zugang finden lässt zu uns selber. 153 Fische 
bedeutet wohl dann genau das richtige Mass an Fassungskraft. Man muss sein eigenes 
konkretes Mass finden und halten. Dieses Mass kann man nicht erfinden, nur 
entdecken. Jesus wirklich verstehen kann man dann also nur, wenn man sich auch 
darum bemüht, sich selber zu verstehen. 
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Wie ist es nun zu erklären, dass die Jünger die gefangenen Fische anschleppen sollen, 
während ja auf dem Kohlefeuer die gebratenen Fische schon bereit liegen? Warum also 
noch die grosse Mühe, wenn doch alles Wesentliche im Leben geschenkt ist? Zwischen 
der eigenen Entwicklung und der Person Jesu muss es offenbar eine Synthese geben, 
eine gegenseitige Annäherung. Zwischen dem, was am anderen Ufer fertig vorbereitet 
ist, und dem, was wir als Menschen mitbringen, muss eine Wechselbeziehung 
entstehen. Es ist längst alles da, trotzdem müssen wir unser Eigenes mitbringen, selber 
wachsen und reif werden. 
 
Ich komme zum Schluss meiner vorläufigen Gedanken zu diesem reichen und 
inspirierenden Text: Das Entscheidene im Text ist die Aufforderung Jesu: Kommt und 
esst. Das führt zur Einsicht in ein grosses Geheimnis. Deshalb auch der Satz: "Niemand 
aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es 
der Herr war". 
 
Es geht also im Christentum nicht um korrekte Glaubenssätze, die man einfach 
rezitieren kann. Es geht darum, das zu finden, was glücklich macht, das zu finden, wofür 
es sich wirklich lohnt, zu leben, so dass man am Schluss dann auch in Frieden sterben 
kann, weil man dann sagen kann: Ich habe mein Leben wirklich gelebt. Denn Jesus 
Christus, der Auferstandene, ist Richtmass von allem, was an Fülle und Erfüllung 
möglich ist. AMEN 


