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4. Theologenkongress der AMD in Leipzig 

Mittwoch, 20. September, 9.00 Peterskirche 

Bibelarbeit zu Johannes 21,1-14 

Pfarrer Hartmut Bärend, Generalsekretär der AMD, Berlin 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

es bewegt mich, dass ich Ihnen heute, in der Mittelphase des Kongresses und in 

der Schlussphase meines hauptamtlichen Dienstes in der Kirche, ein Bibelwort 

auslegen kann. Und es bewegt mich genauso, dass es sich gerade um diesen 

Text handelt, der mir in meinem dienstlichen und auch im persönlichen Leben 

immer wieder einmal begegnet ist und den ich  als ungemein reich und 

bedeutsam ansehe. Ich hoffe und bitte zu dem, der sich damals am See seinen 

Jüngern neu offenbart hat, dass er auch heute und hier vor uns allen steht und 

seine Kraft zur Verfügung stellt. Denn gerade dieser Abschnitt der Bibel 

vermittelt, was unseren Kongress durchgängig bestimmen soll, dass alle Kraft 

von dem Gott kommt, dem wir uns verdanken und dem wir die Ehre geben 

wollen, in allem, was wir tun und lassen. Also denn, ans Werk! 

 

Wenn ich an Johannes 21 denke, dann stehen mir immer zwei Buchstaben vor 

Augen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie einen Brief oder eine Mail 

überfliegen und hinter der Unterschrift noch einen Vermerk finden, der ja 

meistens mit einem P.S. eingeführt wird. Ich jedenfalls lese diesen Zusatz meist 

zuerst, denn ich stelle mir dann immer vor, dass der Autor des Schreibens 

eigentlich alles gesagt hat, was er sagen wollte, dass er  aber plötzlich noch 

etwas anzufügen hat. Er muss einen Zusatz machen, weil der unbedingt 

dazugehört, ein P.S., ein post scriptum. 

 

So ist das mit Johannes 21. Das Kapitel ist ein P.S., unbestreitbar ein Zusatz, 

eine spätere Hinzufügung. Manche Ausleger meinen, hier ginge es wesentlich 

um eine Art Konkurrenz zwischen Petrus und Johannes, dem Lieblingsjünger 

Jesu.
1
 Von beiden ist ja auch schon in unserem Abschnitt die Rede. Andere 

meinen, im Zentrum stehe eine erneute, universal ausgerichtete 

Berufungsgeschichte des Petrus, die mit einer Fischzugsgeschichte eingeführt 

wird. Manche sprechen überhaupt nur von einem Anhang, in dem 

zusammengeführt worden wäre, was in den Synoptikern an unterschiedlicher 

Stelle steht, eine Erscheinungsgeschichte, die verwandt ist mit der Passage in 

Luk 5 und eine Begegnung mit dem Auferstandenen beim Mahl, die nahe bei 

der Emmausgeschichte in Luk 24 angesiedelt werden kann. 

 

                                                 
1
 „Für den Verf. ruht das Interesse auf…dem Gedanken, dass der Lieblingsjünger gleichen Ranges ist 

wie Petrus, dem der Herr die Leitung seiner Gemeinde übertragen hat.“ R. Bultmann,  Das 

Evangelium nach Johannes, Berlin 1963, S. 547 
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Wenig finde ich in den Kommentaren dazu, was es bedeutet, dass  Kap 21 ja 

dem Kap 20 deutlich folgt und dass das in der Komposition des Evangeliums 

auch gewollt ist. Das zeigt sich einmal an dem bewusst gesetzten „danach“ in 

Joh 21,1, aber auch am Schluss unseres Abschnittes, wo es heißt, dass dieses 

nun das dritte Mal sei, dass „Jesus den Jüngern offenbar wurde, nachdem er von 

den Toten auferstanden war“ (Joh 21,14).Das zeigt sich aber auch in  anderen 

Aussagen in Joh 21, die auf die vorausgehenden Kapitel Bezug nehmen. 

 

Wer auch immer für den Nachtrag in Joh 21 verantwortlich ist
2
, er jedenfalls hat 

das Kap 21 bewusst zu Kap 20 geordnet, ohne zu bestreiten, dass das 

Evangelium mit Kap 20 seinen eigentlichen Abschluss gefunden hat. Wir 

müssen also den Kontext beachten, wenn wir der Endredaktion des Textes 

gerecht werden wollen.  

 

Im übrigen liegt mir daran, die Besonderheit dieser Verse deutlich zu machen. 

Sie sind wirklich kein Anhang, den man leicht überlesen könnte. Sie sind ein 

echtes PS-Stück, ein Schlusskapitel, das unter die Haut geht, das noch einmal 

ganz neue und aufregende Akzente setzt.   

 

Nun aber zu unserem großen Bibelabschnitt selbst. Ich gliedere meine 

Ausführungen in sieben Teile. 

 

1) Erfolglosigkeit im Alltag des Lebens 

 

Es ist nun auffällig, was die ersten Verse in Joh 21 zum Ausdruck bringen. Eine 

geradezu depressive Stimmung breitet sich aus. In Vers 2 wird lapidar 

beschrieben, dass von den 12 Jüngern noch sieben beieinander waren. Man kann 

die 7-Zahl auch wieder als Vollzahl deuten, man kann aber auch sagen, es sind 

halt nur noch sieben; die fünf anderen hat es fortgetrieben. Das wunderbare 

Ostergeschehen, das in Joh 20 so anschaulich beschrieben ist, vor allem die 

Begegnung mit Jesus am Abend des Ostertages und die besondere Begegnung 

mit Thomas sind in weite Ferne gerückt. Es erscheint so, dass hier sieben 

zurückgeblieben sind, die zwar zusammen sind, aber nicht mehr so recht wissen, 

warum sie noch zusammen sind. Dazu passt, dass Petrus für sich entscheidet, 

was er tun will: Er sagt „ich will fischen gehen“. Damit geht er hinter seinen 

Menschenfischerauftrag wieder zurück; er sieht im Moment weder seine 

Berufung, die er von Jesus bekommen hat, noch seine Gefährten, die ja mit ihm 

seit Jahren unterwegs sind. Die anderen entscheiden ihrerseits, vielleicht aus 

                                                 
2
 Vielleicht war es ja wirklich, wie Wilckens (NTD 4, Göttingen 1998, S. 320) schreibt, ein Mann, der 

nach dem Tode des Lieblingsjüngers Johannes (evtl. ein Schülerkreis, vgl. J. Schneider, Das 

Evangelium nach Johannes, Berlin 1985, S. 334) das zusammenstellt, was er an Wesentlichem 

gefunden hat und sagen wollte. Es ist nicht von ungefähr, dass Johannes in diesem Kapitel so 

gewürdigt wird, vgl. nach v7 der Abschnitt 20-25. Dennoch steht die Beziehung der Jünger Petrus und 

Johannes nicht im Zentrum des Kapitels. 
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Langeweile heraus, weil sie nichts anderes vorhaben, dass sie ihn begleiten. Und 

dann folgt der hart und negative Satz: „Und in dieser Nacht fingen sie nichts.“
3
 

 

Das Düstere dieser Stimmung nach Ostern sucht in den Evangelien 

ihresgleichen. Ostern selbst hatte lauter Freude verursacht, und die Nähe Jesu 

hat die Jünger beglückt. Hier ist von alledem nicht mehr die Rede. Und so, liebe 

Schwestern und Brüder, geht es uns auch manchmal in bestimmten Zeiten des 

Lebens. Das kann schon übermorgen passieren, wenn der Kongress hinter uns 

liegt und wir wieder nach Hause kommen. Das kann nach Kirchentagen 

geschehen. Oder es ist gerade nach einer wunderbaren Freizeit sein, nach einem 

Abendmahlsgottesdienst, der uns etwas hat schmecken lassen vom Glanz der 

kommenden Herrlichkeit Gottes: Plötzlich sind da wieder die Niederungen des 

Alltags! Ich weiß es von mir und anderen: Gerade nach großen Erfahrungen der 

Nähe Gottes in unserem Berufsleben und auch privat schleicht sich oft so etwas 

ein wie massive Anfechtung, Frustration, Enttäuschung.  

 

Das erleben wir ja gerade heute in unserer Kirche: Viele unter uns fragen sich in 

dieser Zeit, wie es mit der Kirche weiter gehen soll, wenn immer mehr 

Gemeinden von immer weniger Hauptamtlichen versorgt werden sollen, wenn 

der Sparzwang die Lust an der Kreativität nimmt, wenn die immer neuen 

Strukturdiskussionen die Kraft nehmen, die eigentlich für den geistlichen 

Auftrag und Aufbruch gebraucht werden sollte. Ein Pfarrer nördlich von Berlin 

sagte mir vor gar nicht langer Zeit, er warte nur auf den Ruhestand und zähle die 

Tage und Wochen, Monate und Jahre, bis er endlich aufhören dürfe. Da hat sich 

etwas eingeschlichen an resignativer Gesamtstimmung. Wie eine dunkle Wolke 

hat sie sich über unsere Kirche gelegt. Wir werden sicher nicht so definitiv reden 

wie es hier summierend in Johannes 21 steht. Denn das „in derselben Nacht 

fingen sie nichts“ lässt wirklich nichts mehr offen. Aber wir kennen die 

schleichende Sorge, ob denn unser Dienst in seiner Stückhaftigkeit wohl 

ausreicht, ob das, was wir getan haben, wirklich zum Segen gedient hat und ob 

wir nicht im Rückblick oder im Augenblick  unsere Arbeit als hinfällig ansehen. 

 

2) Der befreiende Paradigmenwechsel 

 

Aber nun genug mit dieser düsteren Stimmung. Wir sind auf dem 

Theologenkongress beieinander, nicht um die Vereinzelung wieder zu entdecken 

und unsere Wunden zu lecken, sondern um zu hören, was uns denn Neues und 

Weiterführendes aus der Bibel und der Erfahrung der Schwestern und Brüder 

zukommt. Wir sind beieinander, um neue Gemeinschaft zu entwickeln und 

ermutigt zu werden für unseren Dienst zuhause. Und in der Tat: Wir werden 

reich beschenkt! Schon im ersten Vers, den ich bisher übergangen habe, steht 

                                                 
3
 „Sie, die Osterboten, sind arm wie die Kirchenmäuse! Und dennoch gilt Ostern, und dennoch ist 

Christus auferstanden von den Toten.“ W. Lüthi, Johannes, Basel 1942, S. 360 
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der Satz, dass sich Jesus mit und in dieser Geschichte abermals den Jüngern 

offenbart hat. Die Verse, die ich eben betrachtet habe, beziehen sich wohl auf 

eine bestimmte und sehr düstere Szene im Leben der Jünger, sie stehen aber 

nicht für sich, Gott sei Dank. Die Überschrift ist klar: Es geht um eine erneute 

Offenbarung Jesu. Und der letzte Vers, v14, sozusagen die Unterschrift, sagt 

auch nichts anderes, außer, dass eine Zahl hinzugefügt wird: Der Autor hat 

zusammengezählt; es ist das dritte Mal, dass der auferstandene Jesus seinen 

Jüngern begegnet. Es geht um die Offenbarung Jesu Christi und damit um das 

Loben Gottes, das, wie es Bischof Huber so treffend gesagt hat, mitten hinein in 

die Herausforderungen dieser Zeit gehört. 

 

Aber einmal abgesehen von Über- und Unterschrift, - das Eigentliche tut sich 

nun in der Geschichte selbst. Ein radikaler Szenenwechsel steht uns bevor. 

Genau so markant wie der Satz „In dieser Nacht fingen sie nichts“ ist der andere 

Satz: „Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.“ 

 

Das, liebe Schwestern und Brüder, ist wohl der eigentliche Schlüsselsatz unseres 

Abschnittes. Da, wo die Jünger nichts mehr erwarten und total gefrustet sind, da 

tritt der Herr der Kirche ans Ufer. Da, wo die Nacht geherrscht hat, bricht nun 

ein neuer Morgen an. Radikaler kann man sich das Ganze nicht denken: Hier die 

Erfolglosigkeit der Jünger, da das Auftreten Jesu, wobei der Erzähler lapidar 

hinzufügt, dass die Jünger ihn nicht erkannt haben. Für sie war immer noch alles 

alt, obwohl es Morgen geworden war und da einer am Ufer des neuen Tages 

stand. Aber er stand da, der auferstandene Herr, und wollte seine Jünger nicht so 

lassen, wie sie waren. Er wollte ihnen neu begegnen, mitten in ihrer 

Hoffnungslosigkeit. Er wollte ihnen eine neue Perspektive geben. 

 

Wir reden heute viel vom Paradigmenwechsel in unserer Kirche. Die neue 

Reformschrift der EKD tut das in besonderer und höchst eindrücklicher Weise. 

Bis zum Jahre 2030 hat unsere Kirche viel vor. Vor allem, und das ist der große 

Paradigmenwechsel, soll sich ein Aufbruch vollziehen, ein Sichtwandel, Mut zur 

Beteiligungskirche, Mut zur Flexibilität, Mut zur Missionskirche. Das sind 

wichtige und gute Überlegungen, die uns noch lange beschäftigen werden und 

von denen hoffentlich auch vieles in die Tat umgesetzt werden kann. Aber der 

eigentliche und entscheidende Paradigmenwechsel findet sich in Joh 21,4. Die 

Tatsache, dass Jesus am Ufer des neuen Tages, auch der neuen Etappe unserer 

Kirche steht, ist die entscheidende und eigentlich ermutigende Aussage, von der 

alles andere abhängt. Darum haben wir ja die Losung dieses Kongresses so 

benannt: Wir wissen, dass es nicht zu einer neuen Belebung und zum Wachsen 

der Kirche kommt, wenn nicht der lebendige Herr und Gott seine Kraft dazugibt. 

 

Der Satz „Am andern Morgen stand Jesus am Ufer“ hat mich in meinem 

dienstlichen und privaten Leben oft getröstet und neu ermutigt. Ich erinnere 

mich an eine Freizeit mit Jungen Erwachsenen in Norwegen. In den ersten 
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sieben Tagen haben mein Kollege, ein Mitarbeiterkreis von Ehrenamtlichen und 

ich alles uns mögliche getan, um die jungen Leute zu motivieren. Aber es kam 

nichts rum. In einer Mitarbeiterbesprechung nach dieser einen Woche begegnete 

uns dann dieses Wort. Und von da an, in den zweiten sieben Tagen haben wir 

dieses Wort ins Zentrum unserer Arbeit gestellt, von der Morgenandacht 

angefangen. Wir haben einfach geglaubt, dass Jesus jeden Morgen neu am Ufer 

steht. Und es hat sich alles verwandelt, erst ganz allmählich und dann immer 

mehr. Die Leute kamen ins Fragen, manche haben einen neuen Schritt in den 

Glauben getan. Unsere Freizeit wurde zum Segen. 

 

Wie oft habe ich in verschiedenen Stadien meines Lebens den Mut verloren oder 

aber die eigene Kraft höher eingeschätzt als das, was mir und uns allen Jesus 

täglich anbietet. Und dann war sie aber auch wieder da, die Gewissheit: Gott sei 

Dank, ich bin mit meinem Latein nicht am Ende, wir als Gemeinschaft auch 

nicht, weil da der Herr der Kirche ist, der jeden Morgen neu vor uns steht und 

uns seine Hilfe und Kraft anbietet. Der eigentliche Paradigmenwechsel unserer 

Kirche muss darin bestehen, dass wir neu aufbrechen zu dem hin, der allein den 

Aufbruch der Kirche ermöglicht. Und das Wunderbare daran ist ja: Jesus selber 

drängelt sich uns wieder auf. Er selbst meldet sich an, auch wenn er zunächst zur 

Kenntnis nehmen muss, dass wir ihn gar nicht erkennen. Das ist das eigentliche 

Wunder in der Alltagsgeschichte in Joh 21. 

 

3) Der dreifache Mut der Jünger 

 

Jesus stellt den Jüngern nun eine heikle und offene Frage: „Kinder, habt ihr 

nichts zu essen?“, fragt er die müden und enttäuschten Fischer, als sie ans Ufer 

kommen. Die Formulierung „Kinder“ findet sich nur dieses eine Mal im 

Evangelium, zweimal dann im 1. Johannesbrief. Sie setzt eine Vertrautheit 

voraus, aus der an sich schon Zuwendung und Hilfe spricht. Die Frage selbst 

geht unter die Haut, denn sie bleibt nicht bei Floskeln stehen, sie erschöpft sich 

nicht in Fachfragen, die nach dem Grund für die Erfolglosigkeit suchen, nein, 

sie beleuchtet die Existenz derer, die nichts gefangen haben. Sie lässt erkennen, 

dass Jesus den Hunger sieht, den die Erfolglosigkeit hervorgerufen hat, das 

Vakuum im Magen, aber wohl auch sonst. Denn überall da, wo Erfolglosigkeit 

ist, entsteht Hunger, Hunger auf Brot, Hunger nach Anerkennung und 

Wertschätzung, Hunger auf Aufblühen der Gemeinde, Sehnsucht nach einem 

neuen Wehen des Geistes. Die Frustration ist nur die Kehrseite des Hungers. 

 

Die Jünger nun besitzen einen dreifachen Mut. Zum einen: Sie haben den, der da 

am Ufer stand, ja nicht erkannt, deshalb war es schon mutig, sich auf ihn 

überhaupt einzulassen. Sie hätten ihn mit seiner entlarvenden Frage auch einfach 

stehen lassen können. Ihre Augen waren gehalten, sie waren so mit dem 

Alltagsgeschäft des Fischens und mit der großen Enttäuschung beschäftigt, dass 

sie den Blick für Jesus und sein Tun verloren hatten. Das soll es ja auch unter 
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uns geben, dass wir den Blick für und auf Jesus verlieren, wenn wir uns mit aller 

Kraft um die Lösung unserer Probleme bemühen. Und wenn wir dann seine 

Stimme hören, durch ein Wort der Bibel, einen Traum in der Nacht, das Wort 

eines nahe stehenden Freundes, dann überhören wir diese Stimme leicht.  

 

Nicht so die Jünger. Und das ist nun die zweite Mutprobe, der zweite 

Mutsprung. Sie hätten auf die Frage hin ja nun einen Redeschwall herauslassen 

können, frei nach der Losung, dass hier und heute nichts zu holen gewesen sei, 

dass sie aber sonst wohl genug Vorrat angesammelt hätten. Sie hätten sich 

herausreden und allerlei Verdienste hervorkehren können. Das alles tun sie 

nicht. Sie fühlen sich erkannt, sie wissen sich im Innersten angesprochen und 

antworten: „Nein“. Nichts anderes als „nein“. 

 

Das hat mich oft angerührt in dieser Geschichte, dass die Jünger auf die große 

Frage nach ihrem Lebensvorrat einfach dieses „nein“ sagen. Ihre Hände sind 

nicht zu Fäusten geballt, sondern geöffnet. Sie signalisieren Leere; es wird 

nichts versteckt, sondern alles offenbart. Und dieses „alles“ ist zugleich 

„nichts“. 

 

Ich denke oft, dass es das ist, was wir heute zu allererst brauchen. Wir müssen 

einmal dieses „nein“ sagen, um zu bezeugen, dass wir mit Machergeist und 

Strukturarbeit allein nicht weiterkommen. Wir müssen einmal dieses „nein“ 

sagen, um Jesus gegenüber unsere Verlegenheiten zu zeigen, damit er die 

Gelegenheit bekommt, um uns herauszuhelfen. Wir sind zu schnell bei neuen 

Zielvorgaben, bevor wir eine erneute Hinwendung zu Jesus gemacht haben. Die 

aber täte uns gut, denn sie brächte unser Eingeständnis und zugleich eine neue 

Perspektive.  

 

Ich habe in unserer Kirche dieses „nein“, was ja eine neue Hinwendung zu Jesus 

Christus beinhaltet und uns aus Machern zu Empfängern macht, oft vermisst. 

Ich wünsche uns, auch auf diesem Kongress, dass die Ehrlichkeit des Herzens 

vor Gott und die Sehnsucht, dass er mit seiner Kraft zum Zuge kommen möge, 

das erste ist, was uns bewegt. Dann sollen und dann werden auch die Konzepte 

und Modelle, die Impulse insgesamt, die hier angeboten werden, ihr Recht 

bekommen. Aber die Reihenfolge muss klar sein. Die leeren Hände vor Christus 

ausbreiten und die eigene Selbsttätigkeit zurückstellen, darum geht es in diesem 

Text. 

 

Und nun der dritte Mutsprung der Jünger. Jesus fordert sie auf, nun gleich 

wieder loszuziehen. Und das am Morgen, wo doch nichts mehr zu holen ist. Das 

ist doch gegen allen Sachverstand. Und dann überhaupt, - wer will die müden 

Knochen noch einmal bewegen, nach der durchwachten und frustrierenden 

Nacht? Aber sie lassen sich darauf ein, fahren noch einmal hinaus, nun aber auf 

sein Wort hin, und lapidar heißt es in der Geschichte: Sie warfen das Netz aus 
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und „konnten´s nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.“ Ihr dreifacher 

Mut hat sich gelohnt; die Jünger kommen doch noch zu einem reichen 

Fischfang.  

 

4) Frucht und Erfolg 

 

Nun muss ich eine Einschränkung machen, oder soll ich besser sagen, ein 

Missverständnis ausräumen, bevor es sich festgesetzt hat. Was bis jetzt passiert 

ist in unserer Geschichte, ist keine Anleitung zur Vermehrung von Erfolg, 

womöglich im Gemeindeleben. Es geht nicht, dass diese Geschichte zu einer 

Erfolgsgeschichte verdreht wird, bei der es nur darauf ankommt, die geistlichen 

Kriterien anzuwenden, von denen eben die Rede war, und dann ist alles gut, 

dann stellt sich der Erfolg von selber ein. So einfach wird es nicht gehen. Ich bin 

überzeugt davon, dass die Hinwendung zu Jesus und das neue Sich-Einlassen 

auf ihn in jedem Falle Frucht bringt, aber die Frucht muss sich nicht in großen 

Zahlen auswirken. Die Frucht kann darin bestehen, dass die, die sich in dieser 

Weise bewegen, eine neue Glaubensstärkung bekommen, die sich bei ihnen und 

ihren Mitmenschen kräftig auswirkt. Sie bewirkt in jedem Falle das, was im 

Kolosserbrief als „Wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, 

Christus“, beschrieben ist. Sie führt zu einer Christuserfahrung, die unschätzbar 

ist für das ganze Leben. Sie führt aber nicht automatisch zu einer Gemeinde mit 

großen Zahlen.  

 

Damit will ich große Zahlen in unseren Gemeinden, aber auch in großen 

Gemeinden der weltweiten Kirche nicht madig machen. Im Gegenteil: Wir 

hätten das Thema des Kongresses nicht so genannt,  wie es formuliert ist, wenn 

uns die Sehnsucht und der Gebetswunsch nach einer wachsenden Kirche im 

Sinne auch von numerischem Zuwachs nicht bewegen würde. Aber das 

Wachstum einer Gemeinde beginnt innen und geht dann nach außen, nicht 

umgekehrt. Zuerst ist da das Wachsen der Herzen auf Christus hin, das Wachsen 

neuen Vertrauens, und dann wächst oft auf erstaunliche Weise auch der 

Gemeindekörper, was die Zahlen anbelangt. Ein Automatismus zum äußeren 

Wachstum hin ist damit aber nicht gegeben. Zwischen unserem „Für eine 

wachsende Kirche“ und dem „Denn Dein ist die Kraft“ klafft eine 

hermeneutische Lücke, die wir nicht überspringen können. Allerdings bin ich 

überzeugt davon, dass das Ausstrecken der leeren Hände vor Jesus zu 

erstaunlichen Konsequenzen führt, auch zu solchen, die wir in unserer 

Geschichte zur Kenntnis nehmen. Dazu ein Zitat von Martin Luther: Er schreibt 

in einer Predigt zu Joh 21: „Das tut unser Herr Gott alles, um uns zu lehren, 

woher wir bekommen, was wir haben. Er will, dass wir arbeiten sollen und zeigt 

uns doch daneben an, dass unser Werk es nicht ausrichten kann…Sobald er aber 
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sein Wort dazu tut, fangen sie so viele Fische, dass sie bekennen müssen, es 

nicht mit ihrer Arbeit zuwege gebracht zu haben“.
4
 

 

 

5) Christuserkenntnis und Selbsterkenntnis 

 

Dass in Joh 21 nicht die Erfolgsgeschichte, sondern die Christusbegegnung, ja 

eine neue Christusoffenbarung und Christuserfahrung im Zentrum steht, sehen 

wir nun im Fortgang der Geschichte. Johannes, von dem es im 

Johannesevangelium öfter heißt, dass er der Jünger war, „den Jesus lieb hatte“
5
 

oder auch „der an der Brust Jesu lag“, dieser Johannes erkennt Jesus als den 

Christus, den Kyrios. Er ruft einfach: „Es ist der Herr!“ Er hatte diese besondere 

Beziehung, diese Antenne, die es ihm ermöglichte, zuallererst den Fremden als 

Jesus zu erkennen. Von Philipp Melanchthon, dem großen Mitstreiter Luthers in 

der Reformation, kennen wir den Satz: „Christus erkennen heißt seine 

Wohltaten erkennen.“ Johannes erkennt und bekennt: „Christi Wohltaten 

erkennen heißt Christus erkennen.“ Er sieht den Fang, er sieht das Unerhörte, - 

und er sieht Jesus. Und er ruft aus: „Es ist der Herr!“  

 

Petrus reagiert sofort. Er erkennt, ähnlich wie in der großen Fischzuggeschichte 

in Luk 5, seine Unzulänglichkeit, er bekleidet sich und springt ins Wasser. Er 

nimmt den großen Abstand zwischen  ihm und seinem Herrn und Gott wahr und 

sieht seine Schuld.
6
  

 

Und nun haben Ausleger gemeint, diese Handlungsweisen der beiden Jünger  

und auch das, was später noch beschrieben wird, würde eine Art Konkurrenz 

unter diesen beiden beschreiben, frei nach der Losung: Wer von den beiden 

Jüngern hat mehr Meriten? Wer hat sich angemessener verhalten?  

 

Ich denke, dass das Verhalten der Jünger mit dem Begriff „Konkurrenz“ allzu 

flach beschrieben wäre. Es mag sein, dass es später einmal Johannes- oder 

Petrusgemeinden gab, die verschiedene Gruppierungen bildeten, ähnlich wie 

die, die im 1. Korintherbrief im ersten Kapitel beschrieben worden sind. In 

unserem Text spüre ich davon nichts. Vielmehr sehe ich zwei unterschiedliche 

Weisen der Christuswahrnehmung: Johannes ist vielleicht eher der 

kontemplative Typ, dem es gelingt, in einer dauerhaft intensiven Weise bei 

Jesus zu sein. Er wird als erster bemerkt haben, dass es ja hier um Jesus geht. Er 

hatte die vertrauteste Beziehung. Petrus, der großer Streiter und Kämpfer, mag 
                                                 
4
 Luthers Evangelienauslegung 5, Göttingen 1969, S.475 

5
 Vgl. Joh 13,23; 20,2 

6
 Der Auslegung bei Wilckens,  NTD 4, Göttingen 1998, S. 323, aber schon bei Bultmann, dass es sich 

hier darum handele, dass Petrus als erster bei Jesus sein wollte, kann ich so nicht folgen. Zum einen 

steht es nicht da, zum andern kann die von mir gewählte Interpretation eine Hinführung zu dem 

Gespräch sein, das Jesus dann mit Petrus ab v 15 führt. Außerdem deutet die Nähe zu Luk 5,1ff an, 

dass die Motivation des Petrus dort die gleiche ist wie hier. 



 9 

das erst später bemerkt haben. Dann aber hat er daraus Konsequenzen gezogen, 

wie sie radikaler nicht sein konnten. Er wird sich des Abstandes zwischen Gott 

und Mensch erschreckend bewusst . Was in Kommentaren mit „Konkurrenz“ 

beschrieben ist, möchte ich hier eher als Ergänzung verstehen. 

 

Wenn es doch in unseren Kirchen gelingen könnte, dass die verschiedenen 

Ausprägungen der Frömmigkeit dem einen Ziel dienen, dass Christus als der 

Herr erkannt wird. Da können die Kommunitäten ihren großen Dienst für die 

Kirchenleitungen tun, und die stillen treuen Beter in der Gemeinde können die 

Akteure des Gemeindeaufbaus in Liebe und Deutlichkeit auf die entscheidende 

Person hinweisen. Aktivistisch veranlagte Menschen können dann in der Tat 

erschrecken, weil sie plötzlich merken, dass ihr Modell ja gar keine Antenne 

nach oben hatte. Aber ihr Erschrecken ist dann die heilsame Unterbrechung 

ihres Lebens.  

 

Jedenfalls: Im Zentrum der Geschichte steht eine neue Christusbegegnung. Hier 

sehen wir, warum der Evangelist um diese PS-Geschichte einen Rahmen gesetzt 

hat, jeweils mit dem wichtigen Hinweis, dass es hier um eine Offenbarung des 

auferstandenen Christus handele. Es ist mein Wunsch, ja meine Sehnsucht, dass 

es auch in diesen Tagen für viele von uns in Gottesdiensten, Bibelarbeiten, 

Foren und Workshops oder einfach in Gesprächen miteinander zu einer neuen 

Begegnung mit dem auferstandenen Christus kommt, der macht, dass aus müden 

und abgekämpften Mitarbeitenden Menschen werden, die erfrischt an Leib und 

Seele mit offenen Augen nach vorn schauen können. 

 

6) Die Vollzahl 153 

 

Zurück zu unserer Geschichte: Es wird nun dokumentiert, wie groß der Fang 

war. Und das ist doch sehr merkwürdig. Der Erzähler macht zwei große 

Aussagen: Zum einen nennt er die Zahl der Fische, die gefangen worden sind: 

153 sind es. Und dann folgt auch noch der Satz: „Obwohl es so viele waren, 

zerriss doch das Netz nicht.“ 

 

Wie viel haben die Menschen gerätselt, was es wohl mit der Zahl 153 auf sich 

hat. Mit Sicherheit ist es keine hingeworfene Zahl, dafür bietet sie zu viele 

Möglichkeiten symbolischer Deutung. Ulrich Wilckens
7
 deutet die Zahl als 

Vollzahl und geht nicht weiter darauf ein. Johannes Schneider weist darauf hin, 

dass – nach einer Angabe des Hieronymus zu Hes 47,9-12  – die antiken 

Zoologen die Zahl der Fischgattungen auf 153 berechnet hätten
8
. Es wird auch 

darauf verwiesen, dass die Zahl 153 als Dreieckszahl gedeutet werden kann. 

 

                                                 
7
 „ Die symbolische Bedeutung der Zahl 153 muss also als Vollzahl der Jünger in der einen Kirche 

verstanden werden.“ U. Wilckens,  NTD Band 4, Göttingen 1998, S. 324 
8
 J. Schneider, Das Evangelium nach Johannes, ThNT Sonderband,  Berlin 1985, S.330 
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Ich denke, dass mit dieser Zahl die Vollzahl der Völker vor Augen stehen soll, 

die sich für das Evangelium geöffnet haben. Es geht, wie J. Schneider sehr 

schön formuliert hat, „um die Universalität der apostolischen Mission, durch die 

Menschen aus allen Völkern und Nationen für das Evangelium gewonnen 

werden“
9
. Damit wird deutlich, dass das ganze Geschehen des Fischfangs auch 

etwas mit dem missionarischen Auftrag der Kirche zu tun hat, dass also hier 

hintergründig die besondere johanneische Einlösung des Missionsbefehls vor 

Augen steht. Und wenn gesagt wird, dass das Netz nicht zerriss, dann geht es 

hier um gelebte Einheit, um Einheit in der Vielfalt, um Einlösung der Bitte Jesu 

im hohepriesterlichen Gebet in Joh 17, die da lautet: „Wie du, Vater, in mir bist 

und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du 

mich gesandt hast“ (v21). 

 

Was heißt das nun für uns, für unser Tun und Lassen in der Kirche? Mit 

Sicherheit soll die Geschichte in Joh 21 mehr sein als eine bloße 

Wundergeschichte. Sie ist eine Beziehungsgeschichte zwischen Jesus und seinen 

Jüngern nach Ostern, aber -  sie ist auch eine Missionsgeschichte. Die Zahl 153 

macht es deutlich: Es geht nicht bloß um einen großen Fang, es geht um das 

Weitergeben der guten Nachricht in alle Welt, es geht um die missionarische 

Existenz und den missionarischen Auftrag, der sich aus der Begegnung mit 

Jesus erschließt.  

 

Aber auch das andere  will der Text sagen: Es geht um die Einheit der Kirche 

Jesu Christi. Einheit und Mission gehören zusammen; die Zahl 153 und die 

Feststellung, dass „das Netz nicht zerriss“, diese beiden Aussagen gehören 

zusammen. Dies entspricht dem Auftrag Jesu Christi, wie er schon aus dem 

großen Liebesgebot Jesu in Joh 13 heraus scheint. 

 

Das hören wir nun im Wissen um die riesige Zahl der Konfessionslosen, die in 

unserem Land ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, und da liegt unser großer 

missionarischer Auftrag. Wir hören es aber auch im Wissen um die große Zahl 

der „treuen Kirchenfernen“: auch da liegt unser missionarischer auftrag, damit 

diese große Gruppe Christusbotschaft in ganz neuer Weise aufnehmen kann. 

Und wir hören es als Kirche in Deutschland, die wir eingebunden sind in den 

missionarischen Auftrag der ganzen Kirche: Wir haben teil an der Weltmission. 

Wir sind aufgerufen, unsere Netze auszuwerfen und uns für eine wachsende 

Kirche einzusetzen. Das tun wir im Vertrauen auf den, der dazu gerufen hat und 

neue und ganz unerwartete Kräfte gibt.  

 

Wichtig ist, dass wir das gemeinsam tun. Im Vorfeld der EKD-Synode haben 

wir oft und gern von einer „Zweckgemeinschaft Evangelisation“ (Bukowski) 

gesprochen. Später, im EKD-Text 68 mit dem Titel „Das Evangelium unter die 

                                                 
9
 J. Schneider, ebd. 
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Leute bringen“, haben wir gern die Losung von der 

„Verantwortungsgemeinschaft Evangelisation“
10

 ausgerufen. Beide 

Formulierungen haben einen gemeinsamen Nenner: Es geht um Gemeinschaft.  

Einheit und Mission gehören bei Jesus zusammen. Mission und Evangelisation 

ist keine Sache von Spezialisten, sondern die Aufgabe der Gesamtkirche, hat die 

EKD-Synode hier in Leipzig im Jahre 1999 in ihrer Kundgebung  formuliert
11

. 

Und wirksam, so wirksam, dass die Welt es glauben kann, wird sie nur sein, 

wenn sie einig ist, nicht als Einheitsbrei, aber als eins in der Vielfalt. Lassen Sie 

uns auf dem Weg der Kirche in die Zukunft den missionarischen Auftrag 

gemeinsam wahrnehmen.  

 

7) Nehmen und gestärkt werden 

 

Wir stehen nun kurz vor dem Schluss unserer Geschichte, und es ist ein 

erstaunlicher Schluss, den wir nun vor uns haben. Die Jünger kommen zurück, 

sicherlich glücklich erschöpft und legen Jesus ihren Fischreichtum zu Füßen. 

Aber mit Verwunderung werden sie gesehen haben, dass Jesus sie zum 

Frühstück eingeladen hat, dass ein Kohlenfeuer brennt, dass alles bereitet ist, ja 

dass sogar Brot und Fische da sind. Jesus braucht ihre Fische nicht, zumindest 

nicht zu diesem Frühstück, er bringt selbst Fische mit. Eine Szene mit 

göttlichem Humor ist das. Und dann erfolgt die Einladung zur 

Mahlgemeinschaft, und feine Anklänge an das Abendmahlsgeschehen unserer 

Kirche sind unverkennbar. 

 

Was will uns diese Schlussszene sagen? Am stärksten bleibt bei mir hängen, 

dass die Jünger sich nach erfolgtem Fischfang erst einmal erholen dürfen. Bei 

Jesus gibt es Pausen, heilsame Unterbrechungen. Seine Frage am Anfang 

„Kinder habt ihr nichts zu essen?“, war keine Frage mit erhobenem Zeigefinger, 

sondern eine Existenzfrage. Und bevor es erneut losgeht, soll der Hunger 

befriedigt werden, sollen alle satt werden. Jesus lädt mitten im Dienst zur 

Entschleunigung ein, die wir so dringend brauchen. Und wir müssen ihm dazu 

gar nichts bringen. Unsere Fische, unsere erfolgten Dienste, unsere Erfolge in 

Ehren; bei Jesus sind wir nicht die Gebenden, sondern die Nehmenden. Es ist 

Mahlgemeinschaft angesagt, die Jesus stiftet. Es geht nicht um unsere Aktion,  

er ist jetzt der Gastgeber. Endlich einmal nicht geben müssen, endlich einmal 

nehmen können, so soll es morgen früh sein, wenn wir gemeinsam Abendmahl 

feiern. So steht es aber auch hier und heute vor uns.
12

  

 

                                                 
10

 DasEvangelium unter die Leute bringen, Hannover 2001, S. 5? 
11

 Reden von Gott in der Welt. Der missionarische Auftrag der Kirche, Hannover 2000, S. 34? 
12

 „Damit erklärt Jesus für alle Zeiten die Seinigen als stärkungsbedürftig. Wir aber arbeiten oft 

seltsam unbedürftig im Dienste unseres Herrn , kommen oft mit merkwürdig wenig Stärkung aus. Da 

ist nicht gut.“ W. Lüthi, a.a.O. S.364 
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Es kann dann auch etwas passieren, bei dieser Mahlgemeinschaft. Jemand kann 

merken, wie weit er von Jesus weg war, vorher. Er kann eine ganz neue Freude 

bekommen. Er kann aber auch eine erschreckende, allerdings auch tief 

reinigende  Entdeckung machen., so wie das wahrscheinlich bei Petrus war. Der 

wird das Kohlenfeuer gesehen haben, das zum Braten der Fische da war und 

wird plötzlich  an das Kohlenfeuer gedacht haben, das wenige Tage zuvor 

abends in dem besagten Hof in Jerusalem brannte, damals, als er Jesus dreimal 

verleugnet hatte. Nicht umsonst findet sich hier wie da das gleiche griechische 

Wort. Und nicht umsonst folgt der Szene mit dem Frühstück am See die andere, 

in der Jesus den Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, dreimal fragt, ob er ihn 

lieb hat.  

 

So kann jeder und jede in der Mahlgemeinschaft mit Jesus etwas anderes 

erleben. Entscheidend ist, dass Jesus der Gastgeber ist und das wir die 

Nehmenden, die Empfangenden sind, die endlich einmal nicht geben müssen. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wir haben nun einen langen Weg durch diese Geschichte zurückgelegt. Sie 

bietet auf wunderbare Weise eine Unterstreichung, ja eine Veranschaulichung 

des Kongressthemas dar. Ja, auch in dieser Geschichte, hintergründig und eher 

verborgen, geht es um eine Wachstumsgeschichte. Die Zahl 153 an sich ist 

schon ein Hinweis darauf. Und vor allem ist sie eine Kraftgeschichte; sie zeigt 

uns, woher alle Kraft kommt, wie der mit uns umgeht, der die Kraftquelle ist 

und wie er uns an die Arbeit schickt. Das PS, das „post scriptum“ vom Anfang 

können wir nun auch gut und gern als PS = Pferdestärken lesen!  

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie sich erinnern, wenn 

Sie zuhause sind: „Am anderen Morgen stand Jesus am Ufer.“ Am Freitag, 

Samstag, an jedem neuen Tag, der vor uns liegt, steht Jesus am Ufer und ruft uns 

zu „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Unsere ehrliche Antwort sind die leeren 

Hände, die er Tag für Tag füllen will. Und dann ist da auch die Lust und die 

Kraft wieder da, um an die Arbeit zu gehen, damit das Evangelium unter die 

Leute kommt, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus 

kommen, damit die Gemeinde Jesu wächst, blüht und gedeiht, zu seiner Ehre 

und zu unserer Freude. 
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