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 „Gott, bleib bei deinem Volk  
/ und gib es noch nicht auf, / hilf uns mit 
Macht, / tief in der Nacht, / dann kommt 
der Morgen auf.“ (WL 62, 1) 
 
Gebet 
Gott, gib doch unseren Augen Licht, 
damit wir dein Licht, 
das hell leuchtende Licht der Versöh-
nung, sehen mögen! 
Denn das ist die größte Plage, 
wenn man bei Tage das Licht nicht sehen 
kann. 
Befreie uns davon, 
uns und alle Christenmenschen, 
die sich von der Botschaft Deiner Aufer-
stehung bewegen und erleuchten lassen 
wollen. 
 
Lesung  Johannes 21,1-14 
 
 „Erleuchte und bewege uns,  
/ leite und begleite uns, erleuchte und 
bewege uns, / leit‘ und begleite uns.“  
(EG 608) 
 
Die Geschichte geht weiter  
— aber anders! 
Es ist wieder Alltag! Dabei ist es erst we-
nige Tage her, dass es diese unbeschreib-
lichen Begegnungen mit dem auferstan-
denen Jesus gegeben hat. Maria aus 
Magdala erzählt davon, wie sie am Grab 
gestanden hat, dahin blickte, wo man 
den Leichnam Jesu abgelegt hatte – und 
dann stand da plötzlich jemand vor ihr, 

den sie kannte und doch nicht erkannte. 
Bis er sie mit ihrem Namen ansprach. 
 
Anderen Jüngern ist es so ergangen, 
dass sie sich gemeinsam in ihrer Trauer 
zurückgezogen haben – als auf einmal 
Jesus in ihre Mitte tritt, ihnen seine zer-
fetzten Hände zeigt und sie anspricht: 
„Friede sei mit euch!“ 
 
Wie helle Lichter von oben sind diese 
und andere Begegnungen. Als ob eine 
Tür aufgeht, hinter der ein neues Leben 
zu sehen ist. Doch dann ist es wieder 
Alltag! Viele von ihnen sind wieder an 
den See Genezareth gezogen, von wo 
sie einmal aufgebrochen waren. „Ich 
gehe fischen,“ sagt Simon Petrus zu den 
Anderen – und die gehen mit. Schließ-
lich müssen sie von irgendetwas leben. 
 
Und zu dieser „Es-muss-ja-irgendwie-
weitergehen-Stimmung“ passt es, dass 
sie in dieser Nacht nichts fangen. Keinen 
einzigen Fisch! So ist das manchmal, 
wenn es mit aller Gewalt wieder normal 
werden soll. 
 
In dieser grauen Morgenstimmung 
kommt ein Fremder zu ihnen an die 
Boote. Es ist Jesus – aber wie in vielen 
dieser österlichen Geschichten ist er 
auch von seinen besten Freunden und 
Freundinnen nicht zu erkennen. Er 
spricht sie an: „Meine Kinder, ihr habt 
wohl keinen Fisch.“ Was für heutige Oh-
ren ein bisschen großväterlich klingt, 
war damals die übliche Anrede von Rab-
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bis an ihre Schüler. Als sie das bestätigen, 
gibt er ihnen die Anweisung: „Werft das 
Netz zur rechten Seite des Bootes aus, 
und ihr werdet welchen finden. Da warfen 
sie es aus – und vermochten es nicht 
mehr zu ziehen wegen der Menge der 
Fische.“ 
 
Da gehen ihnen die Augen auf, und Jo-
hannes sagt zu Petrus: „Es ist der Herr!“ 
 
Woran hat es Johannes gemerkt? An dem 
tollen Fang? Weil nur einer so ein phan-
tastischer Wundertäter sein kann? Es ist 
wohl so, dass in dieser Szene der Anfang 
ihrer gemeinsamen Geschichte mit Jesus 
noch einmal aufleuchtet. Damals kam 
Petrus nach einer nächtlichen Fahrt zu-
rück und hatte keinen einzigen Fisch ge-
fangen. Das war nicht nur traurig für ihn 
und seine Familie, sondern bedeutete 
Hunger und Armut - mindestens für den 
nächsten Tag.  
 

Auch damals hatte Jesus gesagt: „Fahr 
noch einmal hinaus!“ Gegen jede Ver-
nunft und Wahrscheinlichkeit hatte Pet-
rus es gewagt. „Auf dein Wort, Herr, will 
ich die Netze auswerfen.“ Und die Netze 
vermochten die Fische kaum zu fassen. 
 
Dazwischen liegt die gesamte Jesus-
Geschichte. Voller Hoffnung, voller geteil-
ter Freude – und am Ende voller Ver-
zweiflung. Und dann ist nach Ostern Jesus 
wieder da. Jeus als der, der erneut den 
Armen verspricht, dass sie satt werden. 

Den Trostlosen, dass die Hoffnungsge-
schichte weitergeht.  
 
Wirklich weiter? Jesus sagt nicht: 
„Hallo, da bin ich wieder!“ Er ist ja 
nicht einmal von seinen besten Freun-
den zu erkennen. Aber er lässt mit sei-
nem Wort Gottes Hoffnungsgeschichte 
neu wiederaufleben. Dazu gehört auch, 
dass dann, als alle Jünger wieder an 
Land sind, sie ein Kohlefeuer vorfinden, 
eine Art Grill, von dem sie dann die 
fertigen Fische mit einem Stück Brot 
essen können. „Kommt, haltet das 
Mahl!“ sagt Jesus. Am Gründonnerstag 
haben sie miteinander das letzte ge-
meinsame Mahl gefeiert. Jetzt ist er 
wieder bei ihnen. Das letzte Mahl war 
doch nicht das letzte. Er selber ist an-
ders da als vorher, aber er ist doch der-
selbe, der sie an Leib und Seele stärken 
will. 
 
In den übervollen Netzen seien 153 
große Fische gewesen, heißt es. Nun 
haben Zahlen in der Bibel oft eine tie-
fere Bedeutung: 153 Arten von Fischen 
soll man damals gekannt haben – und 
all diese Arten stehen wohl symbolisch 
für die Völker der Welt. Zu Lebzeiten 
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haben sich Jesus und seine Jüngerin-

nen und Jünger nur innerhalb von Is-
rael bewegt. Jetzt, nach Ostern, öff-
net er selbst die Tür hin zu allen Völ-
kern. Da, wo die Menschen meinen, 
sie haben gar nichts gefangen und 
können auch nichts fangen – da tritt 
Gott an ihre Seite. Da bringt er Hoff-
nung über menschliche Grenzen hin-
aus. 
 
Gebet 

Gott, Deine Kinder sind wir, 
um uns von Deinem Wort anspre-
chen zu lassen 
und zu antworten 
mit Bitten, Helfen und Handeln für 
alle Menschen. 
So beten wir für Dein Volk 
aus Israel und allen Völkern, 
lass es erwachen zu Deinem Lob 
und zum Werk der aufrichtigen Liebe. 
Wir beten für alle Menschen, 
die ohne Dich keinen Trost und keine 
Hoffnung haben. 
Stärke uns alle mit Deinem Licht, 
das von Ostern her in unser Leben 
aufleuchtet. Amen. 
 
Vater Unser 
 
 
 
 
 
 
 

 „Er ist das Brot, er ist der Wein, 
/ steht auf und geht, die Hoffnung 
wächst. / Es segne Euch der Herr, / er 
lässt euch nicht allein, / es segne 
Euch der Herr, / er lässt euch nicht 
allein.“ (WL 27, 3) 
 
Segen 
Die Liebe Gottes, die uns Jesus offen-
bart hat, 
sei vor euren Augen ein lockendes Ziel, 
in euren Herzen die treibende Kraft 
und bleibe unter euren Füßen der tra-
gende Grund. 
Tragt in seinem Namen die Hoffnung 
zu den Menschen! 
Amen. 


