
Predigt am Sonntag Quasimodogeniti, 11. April 2021 in der Johanneskirche 

 

„Das Beste wir sein, dass wir – sobald das irgendwie geht – wieder zu unserem normalen 

Alltag zurückkehren.“  

 

Liebe Gemeinde; die Sehnsucht nach einem geregelten Tagesablauf mit gewohnten 

Tätigkeiten ist bei vielen Menschen groß: nach einem Jahr Coronakrise; aber auch, wenn 

sich im Privatleben Entscheidendes verändert hat: durch den Eintritt in den Ruhestand; 

durch einen Todesfall in der Familie; nach längerer Krankheit.  

 

Aber einfach wieder da weiter zu machen, wo man vor einiger Zeit aufgehört hat, das ist gar 

nicht so einfach, wenn man eine größere Unterbrechung hinter sich hat. So vieles kann sich 

in der Zeit verändert haben; und auch ich bin nicht mehr dieselbe wie vor dem Einschnitt.  

 

Ganz ähnlich erging es den Jüngern Jesu, nachdem Jesus gestorben war. Ja, sicher, sie 

haben ihn inzwischen schon ein, zwei Mal gesehen. Sie wissen, dass er auferstanden ist. 

Aber sie wissen auch: so wie früher wird es nie mehr sein. Was also tun? Was anfangen 

mit diesem so anders gewordenen Leben? 

 

Der Evangelist Johannes berichtet: Einige der Jünger Jesus waren am See Genezareth 

beieinander: Simon Petrus, Nathanael, die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner 

Jünger. „Ich gehe fischen“, sagt Petrus. „Wir kommen mit“, sagen die anderen. Was soll 

man auch machen, wenn nichts mehr ist, wie es war? Am besten das, was einem vertraut 

ist; wo man genau weiß, was zu tun ist; wo jeder Handgriff sitzt und man als eingespieltes 

Team ohne viele Worte ein gemeinsames Ziel verfolgt. Sie gingen hinaus und stiegen in 

das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 

 

Das ist nicht ungewöhnlich. So etwas kommt öfter vor. Und doch mag es sein, dass es die 

Jünger an einen anderen denkwürdigen Tag erinnert. Den Tag, an dem sie Jesus kennen 

gelernt haben. Auch da hatten sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann 

stand da dieser Mann am Ufer. Dass er vom Fischfang keine Ahnung hat, das sah man 

gleich. Und doch gehorchten sie ihm, als er sagte: Fahrt noch einmal hinaus. Am helllichten 

Tag. Und sie machten den Fang ihres Lebens. So hatte es angefangen. Damals haben sie 

alles liegen und stehen lassen und sind mit Jesus mitgegangen. Es war eine wunderbare 

Zeit. Jetzt aber ist Jesus fort. Und diesmal können sie nicht mir ihm gehen.  

 

Doch was ist das? 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.  

 

Alles zurück auf Anfang? Fast scheint es so. Die gleiche Situation; die gleiche Anweisung. 

Und doch: kann man da weiter machen, wo man vor so langer Zeit aufgehört hat? Die 

Jünger warfen das Netz aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. 

Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Es muss der Herr – 



es muss Jesus sein. Genau so haben sie es schon einmal erlebt. Sollte es denn möglich 

sein, dass es jetzt, mit dem Auferstandenen, nachdem Tod und Trauer überwunden sind, 

doch wieder genau so weiter geht, wie es früher einmal war? Das wäre zu schön, um wahr 

zu sein. Und wieder, wie so oft, ist es Petrus, der die Dinge in die Hand nimmt: 

 

Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er 

war nackt, und warf sich in den See. 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. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch 

darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen 

habt! Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 

hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.  

 

Immerhin: auch, wenn die Jünger wohl ahnen, dass die Zeit mit Jesus für immer vorbei ist – 

vielleicht besteht ja wenigstens die Chance, dass sie ihr früheres Leben als Fischer wieder 

aufnehmen und an das anknüpfen können, was damals ihr ganz normaler Alltag war. Aber 

was ist „normal“? Ist normal das, was man sich selber aufgebaut oder von den Vorfahren 

übernommen hat? Wird es ein ganz neues „Normal“ geben, das mit dem früheren Leben so 

gut wie nichts mehr zu tun hat? Oder liegt die Wahrheit – wie so oft – irgendwo 

dazwischen? 

 

Für die Jünger beginnt ihr neues Normal damit, dass sie erinnert werden an Vertrautes aus 

der alten Zeit, aus ihrem Beruf als Fischer – aber auch an Erfahrungen, die sie mit Jesus 

gemacht haben. Jesus sagte zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter 

den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da 

kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun 

das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten 

auferstanden war. 

 

Wir wissen, wie die Geschichte für die Jünger weiter ging. Sie sind nicht wieder in ihren 

alten Beruf als Fischer zurück gekehrt. Und auch das gemeinsame Umherziehen mit Jesus 

konnten sie nicht wieder aufnehmen. Da weiter machen, wo man vor einiger Zeit einmal 

aufgehört hat – das ist oft gar nicht so einfach. Und es ist auch nicht immer das, was 

wirklich gut und weiterführend ist. Für die Jünger hat etwas Neues begonnen. Anders. 

Ungewohnt. Aber mit heilsamen Auswirkungen bis heute. Sie sind umhergezogen – und 

haben den Menschen von Jesus erzählt.  

 

Sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass auch wir heute mit Jesus leben. Dass wir bis 

heute das Abendmahl kennen und feiern in der Erinnerung an Jesus. Dass auch für uns 

eine Krise nicht das Ende von allem bedeuten muss, sondern neue Wege eröffnen kann. 

Begonnen hat dieser neue Weg mit dem, was Johannes so beschreibt: Als es aber schon 

Morgen war, stand Jesus am Ufer.  

 

Am Morgen steht Jesus am Ufer. Und umgekehrt: wo Jesus am Ufer steht, bricht ein neuer 

Morgen an; wird es heller und klarer in unserem Leben. Dass wir nicht einfach wieder da 



weiter machen können, wo wir vor einiger Zeit aufgehört haben, das zeigt sich immer 

wieder. Auch jetzt, nach gut einem Jahr mit Corona. Oder wenn jemand für längere Zeit 

durch eine Krankheit ausgefallen ist. Wenn in der Familie jemand gestorben ist. Und auch 

beim Eintritt in den Ruhestand. Zu vieles hat sich m Lauf der Zeit verändert. Und auch wir 

selber sind nicht mehr dieselben wie vor dem Einschnitt.  

 

Doch auch wir können die Erfahrung machen, dass nach einer dunklen Zeit unseres 

Lebens, dass am Ende der Nacht – als es schon Morgen war – Jesus am Ufer steht. Dass 

er auch uns fragt: Kinder, habt ihr, was ihr zum Leben braucht? Dass er uns sagt und uns 

erkennen lässt, was zu tun ist, damit wir wieder Fuß fassen im Leben. Und dass er uns 

stärkt für das was kommt: den Leib mit Brot und Fisch – die Seele mit seinem Wort, seinem 

Geist und seiner Liebe.  

 

Und wenn einmal unsere Zeit auf der Erde zu Ende geht – dann wird auch da Jesus am 

Ufer stehen und uns erwarten, damit wir Teil haben am ewigen Leben bei ihm.  

 

  Amen.  

 

Geht und verkündet, dass Jesus lebt .. (aus: Er ist erstanden …) 116, 4+5 


