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Wie die neugeborenen Kinder 

Johannes 21, 1-14 
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Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner 

großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. - 1. Petrus 1,3 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 

die Woche nach Ostern hat es in sich. Trotz Schneetreiben und Aprilwetter 

klingt die Hoffnung nach. Wie selten wertvoll war mir die Botschaft vom aufer-

standenen Jesus Christus.  

Ich möchte Sie mitnehmen, dieses  neues Lied mit anzustimmen. Ein Lied der 

Hoffnung mit dem Klang der Ewigkeit. Wir gehen auf Jesus Christus zu. Wir 

schauen auf den Mann, der die Dornenkrone getragen hat und lebt. So sind wir 

heute zusammen als seine Gemeinde. Schön, wenn Sie mit dabei sind.  Gott ist 

da, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da, im Namen Gottes feiern wir. Amen! 

Wir beten gemeinsam Psalm 150 

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. 

Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! Lobet ihn mit 

Posaunen, lobet ihn mit Psalter und mit Harfen! Lobet ihn mit Pauken und mit 

Reigen, lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen! Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lo-

bet ihn mit klingenden Zimbeln! Alles was Odem hat, lobe den Herrn! 

Halleluja! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im An-

fang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Wir beten: 

Vater im Himmel, 

danke, dass es Sonntag ist und dass wir dein Wort haben und teilen können 

danke, dass du uns auch in dieser Woche begleitet hast, 

danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, 

danke für die Menschen, die sich bis ans Ende der Kräfte für uns einsetzen 

danke für Wohnen, Wasser, Strom und Versorgung 

danke, dass am Anfang und Ende dein Erbarmen steht. 

Herr Jesus Christus, 

wir bitten dich, dass du uns das Herz für dich aufschließt, 
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wir bitte dich, dass du uns weiter begleitest und bewahrst, 

wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde zusammenhältst, 

wir bitten dich für alle, die in großer Not sind, 

wir bitten dich, dass wir die, die viel weniger als wir haben, nicht vergessen. 

Wir bitten dich, dass am Anfang und Ende wir Erbarmen üben, 

Heiliger Geist, 

öffne uns für dein Reden 

hilf uns zum Glauben 

leite uns im Gebet 

gib uns die Gewissheit, Gottes Kinder zu sein 

Dreieiniger Gott, danke dass du da bist, lass uns ganz da sein und höre unsere 

Anliegen, die wir dir jetzt im Gebet bringen:…… 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

Predigt: 

„Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer.“ 

Liebe Geschwister, wir schauen in das letzte Kapitel der Geschichte Jesu, wie sie 

Johannes erzählt. Jeder Satz in diesen Versen ist voller Erfahrung des neuen Le-

bens und der Freude. Jeder Satz birgt etwas von dem unvergänglichen Leben, 

das über der Todeswelt seit dem ersten Ostertag ausgerufen worden ist. Hier 

strahlt die Sonne des neuen Morgens. Wie ein Mensch den neuen Tag nach ei-

ner langen vergeblichen Nacht erlebt, so leuchtet das Osterlicht über die Näch-

te der Vergeblichkeit in dieser Welt auf. 

Eine Erzählung voller Hoffnung, eine Geschichte, die jedem, der sie hört und 

liest, neuen Mut schenkt. Es ist nicht nur eine Szene aus der Petrus-Geschichte, 

es ist auch ein Stück Kirchen-Geschichte, ein Stück aus dem Leben von Men-

schen, die sich mitten in der Welt des Todes. des Sterbens und des Zweifels 

nach dem Geschmack des neuen Lebens sehnen. 

Eine Erzählung, die nach Leben riecht und schmeckt. Ein Kohlefeuer, darauf die 

Fische und Brot dazu sind das Urbild einer fröhlichen Mahlzeit. Wo Menschen 

zum Essen und Feiern zusammen kommen, Brot und Fisch miteinander teilen, 

da geht es ihnen einfach gut. Genesende erzählen manchmal sehr detailliert, 
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was sie jetzt wieder essen können: anfangs nur Tee und Zwieback, dann eine 

Suppe und "heute sogar ein richtiges Brot" - und die Mahlzeiten sind Markstei-

ne und Meilensteine auf dem Weg von Krankheit und Tod ins Leben und ins Ge-

sunden. Wo mir das Essen wieder schmeckt und ich den Geruch der Blumen 

wieder wahrnehmen kann, blüht das Leben wieder auf. 

„Wie neu geboren“ heißt das Leitwort für diese neue Woche. „Wie neu gebo-

ren“ mit dem Geschmack wie mit dem Geruch des neuen Lebens versehen kön-

nen wir uns auf den Weg machen. Drei Schritte dazu. 

Zunächst: „Jesus begegnen, ohne zu wissen dass es Jesus ist. Aber dafür offen 

werden.“ 

Sie sind zum alltäglichen Leben zurück gekehrt, die sieben Jünger. Was hätten 

sie anders auch tun sollen. Diese Erfahrung machen Menschen immer wieder. 

Es ist gut, in oder nach einer Trauerphase wieder mit dem  „normalen“ Leben 

anzufangen. Viele wollen wenigstens wieder etwas tun. Sie nehmen die Arbeit 

neu auf. Sie sorgen für ihr Auskommen und finden aus der Erstarrung heraus. 

Das ist ein erster, wichtiger Schritt - auch wenn zunächst nichts dabei heraus-

kommt, auch wenn die Hände zunächst leer bleiben. Jesus begegnet den sieben 

Jüngern nach einer solchen Nacht. Grau werden die Gesichter gewesen sein. Sie 

haben nichts gefangen. Aber gerade denen begegnet er- an diesem Tag wie an 

vielen Tagen vorher: den Verlorenen, den Verlierern, den Loosern, denen mit 

den leeren Händen. 

Mich erstaunt immer wieder, dass er sie so zärtlich anspricht. „Kinder!“ Das hat 

nicht mit einer Verniedlichung zu tun, sondern nimmt sie ganz ernst. Sie begeg-

nen Jesus, ohne zu wissen, dass er es ist. Am tiefsten Punkt ihrer Existenz. Jesus 

geht es dabei um den Leib. Dass sie wieder etwas zu schmecken und zu riechen 

bekommen, was ihnen gut tut. Sie merken es offensichtlich nicht. Aber sie las-

sen sich auf ihn ein. Sie werden für ihn offen. Großartig, wie Jesus mit den Be-

dürfnissen seiner Leute umgeht. 

Dann: „Jesus hören, ohne zu berechnen, was dabei herauskommt. Aber dafür 

offen sein.“ 

Jetzt kommt der Anstoß von außen. Die sieben Jünger sollen unmögliches tun. 

Mitten am Tag sollen sie die Netze noch einmal auswerfen.  
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Sie machen es einfach. Sie stellen keine Berechnungen an. Sie fragen nicht nach 

der Effizienz ihres Handelns. Sie vertrauen. Sie handeln wie Kinder, die ihren 

Eltern Vertrauen entgegenbringen. Ostern ist wohl eine Zeit und eine Wirklich-

keit, wo das Rechnen aufhört und das Vertrauen beginnt. So ziehen sie einhun-

dertdreiundfünfzig große Fische aus dem See. Die Netze reißen nicht. Ihre 

Offenheit hat sie getragen. Sie begegnen damit Jesus und beginnen ihn zu er-

kennen. Johannes raunt es Petrus zu „Es ist der Herr!“ Ein bis dahin unscharfes 

Bild wird klar. Petrus, der Experte für das Wasser, er kann es nicht mehr erwar-

ten an Land zu sein und watet hinüber. Mit Leib und Seele will er seinem Herrn 

begegnen und kennt keine Grenzen mehr. Großartig, wie ein Mensch wie Petrus 

seinen Weg zurückfindet. Das setzt sich für alle am brennende Feuer fort. 

Zuletzt:  „Jesus erfahren, ohne über ihn zu verfügen. Wir dürfen mit vollen 

Händen nehmen, was er austeilt.“ 

Das Feuer brennt am Ufer. Die Jünger dürfen Jesus erfahren, wie er für sie da 

ist. Wie er das Brot austeilt und sie miteinander essen, merken sie, dass sie zu-

sammen auf dem Weg sind. Mehr noch, dass sich jetzt ein neuer Weg auftut. 

Sie lassen sich dabei bedienen, wie es Jesus ihnen vor seinem Weg ans Kreuz 

schon gezeigt hatte. Sie erinnern sich dabei, wie gut er mit ihnen und anderen 

umgegangen ist.  

Kirche und Gemeinde, die auf den Geschmack gekommen ist, lässt sich mitneh-

men und einladen von ihrem Herrn. Dabei darf sie dann wissen, wer ihr Gastge-

ber ist, der Auferstandene selber. Hier sollen wir mit vollen Händen zugreifen 

dürfen. 

Das ist eine Erzählung, die nach Leben schmeckt und riecht. Welch eine Wohltat 

für die Gemeinde Jesu Christi.  

Hören wir zum Schluss auf die Erzählung: 

Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das 

geschah so: 2 Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael 

aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger wa-

ren dort zusammen. 3 Simon Petrus sagte: »Ich gehe jetzt fischen!« »Wir kom-

men mit«, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuh-

ren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. 4 Im 
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Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. 

5 Jesus rief ihnen zu: »Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen?« »Nein«, 

antworteten sie. 6 Da forderte er sie auf: »Werft das Netz auf der rechten Seite 

des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen!« Sie folgten seinem 

Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. 

7 Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus: »Das ist der Herr!« 

Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er wäh-

rend der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe 

Ufer. 8 Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. 

Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. 

9 Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brie-

ten. Auch Brot lag bereit. 10 Jesus bat die Jünger: »Bringt ein paar von den Fi-

schen her, die ihr gerade gefangen habt!« 11 Simon Petrus ging zum Boot und 

zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so 

viele waren, zerriss das Netz nicht. 12 »Kommt her und esst!«, sagte Jesus. Kei-

ner von den Jüngern wagte zu fragen: »Wer bist du?« Aber sie alle wussten: Es 

ist der Herr. 13 Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, eben-

so die Fische. 14 Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, 

nachdem er von den Toten auferstanden war. 

Amen 

Schlussgebet 

Du Auferstandener, Christus, 

unsichtbar in unserer Mitte. 

Zu dir beten wir. 

Du bist das Leben. 

Du hast dem Tod die Macht genommen. 

Doch wir erleben, 

wie der Tod immer noch nach uns greift. 

Wir bitten um 

dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 

dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, 
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dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. 

Nimm uns die Angst. 

Schenk uns Glauben. 

 

Christus, du Auferstandener. 

Du bist das Leben. 

Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. 

Doch wir erleben, 

wie weiter Unfriede herrscht. 

Wir bitten um 

deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 

deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 

deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, 

in unserer Nachbarschaft, 

in unserem Land. 

Nimm uns die Angst. 

Schenk uns Frieden. 

 

Christus, du Auferstandener. 

Du bist das Leben. 

Du gibst den Müden Kraft. 

Du lässt uns aufatmen. 

Wir danken dir 

für den Atem, 

für die Menschen an unserer Seite, 

für den Glauben und dein Wort. 

Dir vertrauen wir diese Welt an. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Du bist das Leben. Halleluja. Amen. 
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Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt, 

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen. 

Begleite uns, dass wir nicht allein sind, 

tröste uns, wenn wir Angst haben, 

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen. 

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 


