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In der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte hören wir, 

wie die Jünger einmal mehr sich weder von politischen noch 

von religiösen Autoritäten abhalten lassen, Jesus und seine 

Auferstehung zu verkünden. 

Repressalien von staatlicher Seite müssen wir in unseren Brei-

ten nicht fürchten. Was uns entgegenschlägt, sind Skepsis und 

negative Erfahrungen mit Kirche und Kirchenvertretern.  

Lassen wir uns davon nicht entmutigen oder den Mund verbie-

ten: Jesus, sein Leben, seine Botschaft und seine Auferstehung 

sind für die Menschen geschehen, tragen wir sie daher zu den 

Menschen. 

 

KYRIE-RUFE: 

Herr, Jesus, als Auferstandener kommst du zu den Deinen. Ky-

rie eleison. 

Du offenbarst dich deinen Jüngern: Kyrie eleison. 

Herr, Christus, du fragst uns Sünder nach der Liebe. Christe 

eleison. 

Du bereitest uns das Ostermahl: Christe eleison. 

Herr, Jesus, dir gebühren Lob, Ehre, Kraft und Herrlichkeit: 

Kyrie eleison. 

Mit allen Engeln und Heiligen beten wir dich an: Kyrie elei-

son. 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, 

denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und 

die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen 

lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht 

erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bit-

ten wir durch Jesus Christus.   

FÜRBITTEN: 

Zu Jesus Christus, der uns an so manchem Ufer unseres Lebens 

erwartet, beten wir:  

 

- Für alle, die enttäuscht sind und sich deshalb in das Ge-

wohnte des Alltags stürzen.  

V: Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

  

- Für jene, denen Sorgen und Arbeit den Blick für deine 

Gegenwart rauben. 

  

- Für alle, die sich jeden Tag neu auf dein Wort einlassen 

und dir nachfolgen. 

  

- Für alle, die staunen können über die alltäglichen Wun-

der des Lebens. 

  

- Für jene, die im Glauben an die Auferstehung aus dieser 

Welt geschieden sind. 

  

Herr Jesus Christus, du erwartest uns jeden Tag neu und lädst 

uns ein zur Gemeinschaft mit dir. Sei gepriesen – heute und 

alle Tage unseres Lebens. Amen. 
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EVANGELIUM JOH 21, 1–19 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 
1offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, 
am See von Tibérias, 
und er offenbarte sich in folgender Weise. 
2Simon Petrus, Thomas, genannt Dídymus, 
Natánaël aus Kana in Galiläa, 
die Söhne des Zebedäus 
und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 
3Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. 
Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. 
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. 
Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 
4Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. 
Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
5Jesus sagte zu ihnen: 
Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? 
Sie antworteten ihm: Nein. 
6Er aber sagte zu ihnen: 
Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus 
und ihr werdet etwas finden. 
Sie warfen das Netz aus 
und konnten es nicht wieder einholen, 
so voller Fische war es. 
7Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: 
Es ist der Herr! 
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, 
gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, 
und sprang in den See. 
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8Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot 
– sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, 
nur etwa zweihundert Ellen – 
und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 
9Als sie an Land gingen, 
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer 
und darauf Fisch und Brot liegen. 
10Jesus sagte zu ihnen: 
Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 
11Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. 
Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, 
und obwohl es so viele waren, 
zerriss das Netz nicht. 
12Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! 
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? 
Denn sie wussten, dass es der Herr war. 
13Jesus trat heran, 
nahm das Brot und gab es ihnen, 
ebenso den Fisch. 
14Dies war schon das dritte Mal, 
dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, 
seit er von den Toten auferstanden war. 
15Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: 
Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich mehr als diese? 
Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. 
Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Lämmer! 
16Zum zweiten Mal fragte er ihn: 
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? 
Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. 
Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Schafe! 
17Zum dritten Mal fragte er ihn: 
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Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? 
Da wurde Petrus traurig, 
weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? 
Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles; 
du weißt, dass ich dich liebe. 
Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Schafe! 
18Amen, amen, ich sage dir: 
Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet 
und gingst, wohin du wolltest. 
Wenn du aber alt geworden bist, 
wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dich gürten 
und dich führen, wohin du nicht willst. 
19Das sagte Jesus, 
um anzudeuten, 
durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. 
Nach diesen Worten sagte er zu ihm: 
Folge mir nach! 
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Heute würde ich Ihren Blick gerne auf einige Ungereimtheiten im heutigen Evange-

lium lenken. Vielleicht sind Sie auch schon darüber gestolpert: 

Es beginnt damit, dass die Jünger Jesus – wieder einmal –nicht erkennen. Dabei stehen 

sie ihm direkt gegenüber. Später jedoch, vom Boot aus, also aus der Entfernung will 

ihn plötzlich Johannes erkennen. Ist das LOGISCH? 

Eine weitere Ungereimtheit: Petrus ist nackt im Boot. Das ist ja nicht verwunderlich, 

da es ziemlich warm am Tag ist und man zudem bei der Arbeit mit Boot und Netz auch 

nass wird. 

Was jedoch verwunderlich ist: Petrus zieht sich an, als er ins Wasser springen will. Ist 

das LOGISCH? SINNVOLL? Wenn man schwimmen will, zieht man Kleidung aus.  

Im Übrigen ist es etwas seltsam, dass Petrus ans Ufer schwimmen will. Eigentlich wäre 

man mit dem Boot schneller. 

Und die dritte Ungereimtheit: Bevor noch das Netz an Land geholt wird, hat Jesus Brot 

und Fisch auf einem Feuer. Woher hat er Brot und Fisch? Und warum fragte er zuvor 

überhaupt nach Essen? 

Außerdem ist ausdrücklich von einem Kohlenfeuer die Rede. Am Seeufer würde man 

genügen trockenes Gras, Schilfrohr und ähnliches für ein Feuer finden, aber sicherlich 

keine Kohle. Außerdem ist Kohle sehr viel schwieriger anzubrennen. 

Und als vierte Ungereimt schließlich: Jetzt, wo die Jünger Jesus erkennen, wagen sie 

ihn nicht zu fragen. Aber was wollen oder sollten sie ihn fragen? 

 

Bevor Sie nun Rätsel raten oder nach möglichen Erklärungen suchen, müssen Sie sich 

etwas sehr Wesentliches bewusst machen. Auch der Evangelist Johannes will genauso 

wenig wie die anderen Evangelisten einen detaillierten Augenzeugenbericht liefern. Es 

geht nicht darum, die damaligen Ereignisse minutiös zu schildern. Die Evangelien sind 

keine Tageszeitungen. 

Das Interesse ist ein anderes. Stellen Sie sich die EVANGELISTEN als Prediger vor: 

Ein Gemeindeleiter, der auf aktuelle Fragen und Probleme seiner Gemeinde eingehen 

muss und ihnen dazu im Gottesdienst ein Predigt hält.  

Auch mir geht es ja nicht darum, ihnen genau zu schildern, was sich damals ereignet 

hat, sondern Aufgabe des Predigers oder der Predigt ist, auf Fragen von HEUTE Ant-

worten zu geben.  

Die Evangelisten antworten auf Fragen und Probleme in ihrer Gemeinde. Sie schildern 

die Personen und Ereignisse so, dass die Zuhörer sich wiedererkennen können UND 

ZWAR mit IHREN Fragen, mit IHREN Problemen.  

In seiner Gemeinde hatte Johannes das Problem, dass die Menschen zwar an eine Auf-

erstehung glaubten, dass das aber keine Auswirkungen auf ihren Alltag hatte. Kommt 

Ihnen das vielleicht bekannt vor? Auch wir glauben an Auferstehung, aber was folgt 

daraus eigentlich für unseren Alltag? Sehen unser Alltag, unser Leben, unsere Lebens-

einstellungen oder einfach nur unser Lebensgefühl anders aus als das von Menschen, 

die nicht an die Auferstehung glauben? 

 

Genau da setzt Johannes an: Er lässt die Jünger in seinem Evangelium zurückkehren 

in ihre gewohnten Alltag, aber dieser Alltag „funktioniert“ nicht mehr. Wer sich 
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einmal auf Jesus eingelassen hat und dem Auferstandenen begegnet ist, der darf nicht 

einfach in seine Normalität zurückkehren.  

WEN GOTT EINMAL BERÜHRT HAT, DEN LÄSST ER NICHT LOS. 

 

Wer meint, normales Leben und Glauben trennen zu können, der irrt.  

Wer Gott aus der eigenen Normalität oder dem Alltag heraushält und für Sondersitua-

tionen vorbehält, der wird Gott nicht erkennen, wenn er vor ihm, vor ihr steht. SO wie 

die Jünger den Auferstandenen nicht erkannten. Sie haben buchstäblich nicht mit 

ihm gerechnet. Also haben sie ihn auch nicht erkannt. 

 

Aber es gibt Momente im Leben, da kann man Gottes Wirken spüren. Es sind vor allem 

Momente wie im Evangelium beschrieben: Wenn einfach nichts funktionieren will, 

wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn meine Kräfte nicht ausreichen, und 

sich doch die Dinge zum Guten fügen, kann ich spüren: Gott ist am Werk.  

Genau deshalb hat Johannes Jesus erkannt, obwohl er weit weg am Ufer stand: Er hat 

Jesus nicht an seiner Gestalt, sondern an seinem Wirken erkannt: Unerwartet wurde ihr 

Mühen belohnt. Johannes erkennt, den reichen Fang haben sie nicht sich selbst zu ver-

danken, es ist Geschenk des Auferstandenen. 

 

Wie aber geht man mit einem solchen Geschenk um? 

Selbstredend ist man dankbar. 

Und vielleicht(!) schleicht sich auch das ehrliche Gefühl ein: EIGENTLICH habe ich 

es gar nicht verdient. So sieht es Petrus. Nicht zu Unrecht! 

Petrus ist nackt! Das steht symbolisch dafür, dass nicht er und seine Kraft, seine Erfah-

rung als Fischer den sensationellen Fang ermöglicht haben. Petrus erkennt wie Jo-

hannes, er verdankt alles dem Auferstandenen.  

Aber wie reagiert Petrus? 

Auf der einen Seite ist er voller Begeisterung, er muss sofort und auf schnellstem Weg 

zum Auferstandenen, um vielleicht seine Dankbarkeit oder seine Freude zum Ausdruck 

zu bringen. Dass das Schwimmen nicht unbedingt der schnellste Weg ist, realisiert er 

in seiner Begeisterung gar nicht. Aber so ist Petrus. 

Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er trotz der Begeisterung und 

der Eile sich bekleidet. Er traut sich nicht, Jesus nackt gegenüber zu treten. 

Dieses eigentlich unsinnige Ankleiden ist vom Evangelisten symbolisch gemeint.  

Und diese hintergründige Bedeutung wird noch deutlich, wenn Sie sich zwei andere 

Szenen in Erinnerung rufen. 

Da gab es mal zwei Menschen, die haben etwas Verbotenes getan. Und danach, so 

heißt es, gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und als 

Gott ihnen entgegenkam, machten sie sich ein Schutz aus Feigenblättern. ADAM UND 

EVA!  

Gott stört die Nacktheit, sprich die Schutzlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit des Men-

schen nicht, er war ja für sie da. Aber der Mensch kann mit seiner Nacktheit im über-

tragenen Sinn, also mit seiner Schuldhaftigkeit und mit seiner Begrenztheit nicht um-

gehen.  
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Adam und Eva trauen sich nicht, Gott mit seiner Schuld gegenüberzutreten, und ver-

steckt sich hinter einem fragwürdigen Schutz. 

Und genau das tut auch Petrus. Er kann einfach nicht mit seiner Begrenztheit umgehen. 

Und vergessen Sie nicht, noch ist ja die Verleugnung durch Petrus trotz mehrerer Be-

gegnungen mit dem Auferstandenen noch nicht zur Sprache gekommen geschweige 

denn aufgearbeitet.  

Das ist sicherlich ganz typisch für uns Menschen: Wir trauen uns nicht, Gott gegen-

überzutreten, gerade auch mit unserem Versagen, unserem Unvermögen und unseren 

Fehlern. 

Und dabei hat er es uns vorgemacht. Und das wäre die zweite Szene, die mir dazu 

einfiele: Jesus wird seiner Kleider beraubt und NACKT ans Kreuz geschlagen, den 

Menschen buchstäblich SCHUTZLOS ausgeliefert.  

Gott überlässt sich schutzlos uns Menschen. Wir würden wir uns ihm Schutzlos aus-

liefern? Oder versuchen wir uns nicht durch z.B. wohlfeiles Verhalten einen Platz im 

Himmel zu verdienen? 

Und wie reagiert der Auferstanden, auf das Verhalten des Petrus?  

Bevor die Jünger auch nur im Ansatz der Frage nach Essen nachkommen können, hat 

der Auferstandene ein Kohlenfeuer angezündet und Brot und Fisch zubereitet.  

Symbolisch gedeutet: Gott sorgt für alles, selbst wenn wir nichts dazu beigetragen ha-

ben. Auf ihn ist Verlass.  

Ja, Gott bringt in Ordnung, bevor wir auch nur unsere Verantwortung oder auch unsere 

Schuld eingestehen, bzw. eingestehen können. 

Petrus erfährt dies ganz besonders. Es ist nicht umsonst ein Kohlenfeuer!  

Denken Sie zurück an die Passion, da gab es auch ein Kohlenfeuer, und zwar im hohe-

priesterlichen Palast, an dem sich Petrus während des Verhörs Jesu gewärmt, aber auch 

seine Zugehörigkeit zu Jesus geleugnet hatte! 

Selbst in diesem Punkt ist es der Auferstandene, der den Vertrauensbruch des Petrus 

wieder in Ordnung bringt und die Versöhnung schenkt. 

So ist Gott, und ich darf ihm mit meiner Nacktheit voll vertrauen gegenübertreten. Ich 

muss nichts verstecken, nichts verheimlichen und auch nichts beschönigen. Gott wird 

trotz all meiner Fehler zu mir stehen und mein Leben zum Guten führen. 

Und ich denke, die anfänglichen Ungereimtheiten des Evangeliums haben sich so auf-

gelöst in eine Zusage Gottes, die nicht nur den Jüngern damals, sondern auch uns in 

unserer Menschlichkeit trifft und unsere Fragen beantwortet. 


