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       Liebe Gemeindeglieder zu Hause, der erste Sonntag 

       nach Ostern heißt „Quasimodogeniti“, das bedeutet

       „wie die neugeborenen Kinder“. Dieser Sonntag war 

in der frühen Kirche ein wichtiger Tauftag, ein Tag der Freude und der Hoffnung. Und der heutige 

Predigttext ist für mich eine der schönsten Hoffnungsgeschichten der Bibel. 
 

Wegen der noch hohen, zum Glück aber sinkenden Infektionszahlen im Landkreis Schwäbisch Hall 

müssen wir zumindest an diesem Sonntag noch auf öffentliche Gottesdienste verzichten. Wie es 

am 18. April aussieht, ist noch unklar. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall einen gesegneten Sonntag 

- Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 
„Jesus am Ufer“ - Predigt am 1. Sonntag nach Ostern (11.4.2021) 

 

Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Aber wirklich begriffen hatten die Jünger das auch ein 

paar Tagen nach Ostern noch nicht. Es war zu unwirklich, viel zu weit von ihrem Alltag entfernt. 

Viel realer waren die schlimmen Erinnerungen an das Leiden Jesu und den Hass der Menschen. 

Es war alles noch so verwirrend. Hier setzt unser Bibeltext ein (Johannes 21, 1-11): 

 

Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 

Es waren beieinander Simon Petrus und einige der Jünger. Da 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 das Netz 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. 
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Weil alles verwirrend war, hatte Petrus eine Idee: „Lasst uns doch tun, was wir früher immer 

taten. Lasst uns zu unseren Booten gehen und fischen.“ Und die anderen Jünger sagten: „Genau, 

das machen wir!“ So fuhren sie nachts wie gewohnt auf den See Genezareth hinaus. Das war ihr 

Alltag, darin waren sie Profis. Da wussten sie wenigstens, was zu tun war. 

 

Doch seltsam: In dieser Nacht hat sie das Glück verlassen. Kein einziger Fisch zappelte im Netz. 

All ihre Mühe war umsonst! Ja: Die vergeblichen Nächte und die vergeblichen Tage gehören 

zum Leben. Und die Jünger waren überzeugt: „Wir sind allein!“ Aber in Wirklichkeit war er, 

der auferstandene Christus, dabei. Er stand am Ufer. Er war ihnen viel näher, als sie ahnten und 

glauben konnten.  

 

Es mag sein, dass manche unter uns gerade auch niedergedrückt sind durch Erfahrungen der 

Vergeblichkeit. Es mag auch sein, dass manche denken: Das Schlimmste dabei ist, dass ich dann 

ganz allein bin. Aber diese Ostergeschichte vom See sagt uns: Es ist anders. Er steht bei Dir 

am Ufer und empfängt Dich, auch wenn Du mit leeren Händen und trostlosem Herzen 

zurückkehrst. Auch Deine erfolglosen Stunden sieht er und ist bei Dir. 

 

Liebevoll, aber auch entwaffnend direkt spricht der Fremde die Jünger vom Ufer aus an: „Habt 

ihr nichts zu essen? Habt ihr keine Hoffnung, die Enttäuschungen standhält?“ „Kinder“ nennt er 

sie, obwohl sie doch erwachsene Männer sind. Und die Jünger spürten: „In der Nähe dieses 

Unbekannten brauchen wir uns nicht zu verstellen, wir können ehrlich sein wie Kinder!“ Und so 

kam ohne Ausflüchte ihr „Nein, wir haben nichts!“. Sie trauten sich, dem ins Auge zu sehen, dass 

sie nichts in der Hand hatten – und dass eine große Leere in ihren Herzen war. 

 

Und ich denke: Jesus hört nicht auf, auch uns zu fragen. Er fragt auch uns – als Einzelne, als 

Gemeinde, als Kirche: „Habt Ihr etwas, das Euch nährt? Spielt in Eurem Alltag die Hoffnung 

eine Rolle? Steckt Ihr Euch gegenseitig an mit Zukunftsmut?“ Manchmal müssen auch wir 

„Nein“ sagen. „Nein, Jesus, eine echte, tiefe Hoffnung haben wir nicht.“ Und wo wir ehrlich 

sind, da kann der Geist Gottes wirken. Denn er ist ein Geist der Wahrheit. 

 

Wir als Hörer bzw. Leser der Geschichte wissen natürlich schon mehr als die Jünger. Für uns ist 

längst klar: Der Unbekannte am Ufer ist Jesus, der Auferstandene. Aber für die Jünger ist er noch 

ein Fremder. Sie spüren nur: „In seiner Nähe brauchen wir uns nicht verstellen.“  
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„Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden“ sagte Jesus den Jüngern. Was 

für eine seltsame Aufforderung! Warum sollten denn auf der anderen Seite des Kiels mehr Fische 

sein? Aber die Jünger gaben dem Zweifel nicht nach. Sie reagierten voll Vertrauen, wie Kinder, 

und ließen sich auf das ein, was ihnen der fremde Mann vom Ufer aus zurief. Und tatsächlich: 

„Da warfen sie das Netz aus und konnten´s nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.“ 

 

In der Nacht die leere Netze und jetzt machten sie den Fang ihres Lebens. Aber wichtiger noch: 

Die Jünger begriffen, wer da am Ufer stand: Jesus, den auch der Tod nicht aufhalten kann! 

Und dass mit ihm etwas ganz Neues in die Welt kommt: Bleibende Hoffnung! 

 

Wir kennen ja nur die eine Reihenfolge: Leben und dann Tod. Auf das Werden folgt das 

Vergehen, Hoffnungen blühen auf und scheitern dann doch. Aber der auferstandene Christus hat 

die Reihenfolge umgewendet: Nicht Leben und dann Tod, sondern Tod und dann neues Leben, 

so heißt es nun, seit Christus auferstanden ist. 

Davon erzählt unsere Ostergeschichte, von 

dieser umgedrehten Reihenfolge. Nicht Hoffen 

und dann am Ende müde sein – nein, leere 

Hände zwischendurch und die Erfahrung der 

Vergeblichkeit, und doch Hoffnung und ein 

neuer Morgen, ein neues Beginnen unter 

Gottes Angesicht und mit neuem Zukunftsmut. 

 

Das gilt auch noch für den letzten Tag unseres Lebens: Wir sterben – und werden erwachen zu 

neuem Leben in Gottes Gegenwart, in seinem Reich. Dort, wo Christus uns empfangen wird mit 

Licht und Leben und wir bei ihm zu Hause sind.  

 

„Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war… warf er sich ins Wasser“. Als es Simon Petrus 

begriff, dass der Unbekannte am Ufer Jesus war, da hielt ihn nichts mehr, er stürzte sich ins 

Wasser und schwammt ans Ufer, in ein neues Leben hinein. 

 

Und ich denke an die beiden bekannten Jünger Petrus und Judas. Der eine hatte Jesus verleugnet 

(Petrus), der andere hatte ihn verraten (Judas). Beide hatten versagt. Aber sie gingen ganz 

verschieden damit um: Judas zog sich zurück, versuchte verzweifelt, allein mit seiner Schuld 
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fertig werden – vergeblich. Er sah keine Zukunft mehr für sich und zog eine schreckliche 

Konsequenz: Die Flucht in den Tod. 

 

Anders Petrus: Er kapselte sich nicht ab mit seinem Versagen, sondern warf sich ins Wasser – 

Christus entgegen. Sein Vertrauen war stärker als seine Angst, stärker als seine Scham. Und was 

passierte? Ihm wurde sein Leben neu geschenkt. Das Licht des Auferstandenen kam ihm von 

vorne entgegen – die Schatten des Vergangenen wichen. Er konnte mit Mut in eine neue Zukunft 

hineingehen. So bekam Simon Petrus Anteil an einem Leben, das auch durch Schuld und 

Versagen nicht zerbricht. 

 

„Da spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl!“ Das ist der Höhepunkt der ganzen 

Geschichte: Das gemeinsame Mahl. Keine Frage, wer der Gastgeber ist. Jesus lud die Seinen ein. 

Er teilte an sie Brot und Fische aus. Aus seinen Händen empfingen sie, was ihre Seelen nährte. 

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ – so sagt es Jesus auch uns zu. 

 

153 Fische – 153 Völker zählte man damals. Und das heißt: Weltweite Hoffnung durch Christus. 

Er teilt aus von diesem Leben in Fülle, weil keine Enttäuschung, keine Schuld, ja nicht einmal 

der Tod es aufhalten können. Es soll neu in unser Herz eingepflanzt werden: Nicht Leben und 

dann Tod, sondern Leben – und ja: auch Enttäuschung und Tod – und dann Leben bei Gott. Und 

glaub es: Wir gehen nicht dem Tod entgegen, sondern dem Leben. Wir gehen der Liebe entgegen, 

die stärker ist als alle Nacht – Amen 

 

 

Noch ein Gedanke für den Alltag: „Mein Wecker 

klingelt morgens früh um fünf“, erzählt eine Alten-

pflegerin. „Bevor der Tag mit seinem ganzen 

Trubel beginnt, habe ich einen Moment ganz für 

mich alleine. Das brauche ich einfach. Stille Zeit. 

Am Fenster. Draußen im Garten dämmert’s. Ich 

lese die Herrnhuter Losungen für den Tag und 

merke: Er ist mir nah und spricht.“  
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