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Johannes 21, 1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am 

See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so:  

2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt 

wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere seiner Jünger. 3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe 

fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir.  

Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie 

nichts. 4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die 

Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, 

habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu 

ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. 

Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge 

der Fische.  

7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! 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. 8 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.  

9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und 

Fisch darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, 

die ihr jetzt gefangen habt! 11 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. 12 Spricht Jesus 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. 13 Da kommt Jesus 

und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch.  

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, 

nachdem er von den Toten auferstanden war. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! So rufen wir es 

uns in dieser österlichen Freudenzeit zu. Aber was bedeutet das? Wie 

können wir überhaupt begreifen, was Auferstehung ist? Das 

Johannesevangelium antwortet auf die Frage mit einer Reihe von 

Erscheinungsgeschichten, die eigentlich Liebesgeschichten sind. Keine 

Groschenromane, sondern durchscheinende, vorsichtige Geschichten 

von Begegnung, von Anziehung, von Fürsorge. Liebesgeschichten, weil 

Menschen in ihnen merken, dass sie erkannt werden.  

 

Am Ostermorgen ist es Maria von Magdala. Verzweifelt steht sie vor dem 

leeren Grab. „Wo ist mein Herr, wo haben sie ihn hingebracht?“ Zwei 

Engel und der Auferstandene selbst begegnen ihr. Egal. Maria will den 

Leichnam ihres gekreuzigten Herrn wiederhaben. Mehr kann sie nicht 

denken oder fühlen. „Maria!“, sagt Jesus zu ihr. „Maria.“ Der Klang ihres 

Namens dringt zu Maria durch. Maria spürt, dass sie gemeint ist. Jesus 

sieht und findet sie, und öffnet so ihr Herz.  

 

Nach acht Tagen ist es Thomas. Er hat alle bisherigen Erscheinungen des 

Auferstandenen verpasst. Und er kann nicht glauben, dass es wahr ist, 

das mit der Auferstehung. Jesus tritt durch die verschlossene Tür und auf 

Thomas zu. „Reiche mir deine Hände.“ Jesus nimmt die Hände und legt 

sie in seine offene Seite. Diese Berührung rührt Thomas an. Seine Zweifel 

dürfen sein. Sein Bedürfnis nach Begreifen darf sein. „Sei gläubig“, sagt 

Jesus. So wie du es kannst. Ich sehe dich. 

 

Und jetzt Petrus, der Fischer. Natürlich begegnet ihm der Auferstandene 

im Morgengrauen auf dem See. Natürlich ist das Wunder ein 

Fischwunder. Und doch kommt es mir so vor, als ob das Entscheidende 

später am Ufer passiert. An dem Kohlefeuer, auf dem Jesus das Mahl mit 



Fischen und Brot vorbereitet. Das Brot verstehen alle. Aber die Fische? 

Sie sagen Petrus: Mit dem, was du bist und kannst, mit dem, was du 

kennst und brauchst, mit deinen Fehlern und deinen Stärken, mit deinem 

Beruf und mit deiner Berufung lade ich dich zum Mahl. Du bist gemeint, 

mit allem, was zu dir gehört. Mit dir will ich mich aufmachen auf einen 

neuen gemeinsamen Weg. 

 

Kreuzigung und Auferstehung sind tiefe Einschnitte in die Beziehungen 

der Jüngerinnen und Jünger zu Jesus. Die Beziehungen gehen nicht 

einfach so weiter. Sie müssen neu gefunden und geformt werden.  

Die Liebesgeschichten aus dem Johannesevangelium erzählen davon, 

wie der Auferstandene Menschen in ihrem Innersten berührt und findet. 

So erkannt, vertrauen sie sich der Auferstehungsbotschaft an.   

 

* 

 

In den Erscheinungsgeschichten begreifen Menschen die Auferstehung 

durch die Beziehung zu dem Auferstandenen. Er nimmt sie wahr. Das 

hilft ihnen, zu verstehen.  

Dabei geht es weniger um abstraktes Verstehen oder theologische 

Deutung. Die Menschen erfahren, dass Jesus als der Auferstandene in 

ihrem Leben lebendig ist. Sie spüren seine Präsenz in ihrer Gegenwart. 

Etwas hat sich verändert. Etwas ist neu. Was sich daraus ergibt ist offen. 

Klar ist nur, dass es ein Aufbruch ist und dass sich Zukunft anders 

eröffnet. Der Aufbruch bringt Aufstehen, Aufstand und Auferstehung in 

ihrer Gegenwart und Wirklichkeit hinein. Die Kraft dazu liegt in der 

Beziehung zu Jesus dem Auferstandenen. Und im sich finden lassen: sich 

mit dem eigenen Namen rufen lassen – wie Maria; selber sehen und mit 

den eigenen Händen berühren – wie Thomas; sich am Feuer Brot und 

Fische bereiten lassen, egal, ob man selbst vergeblich gearbeitet hat, 

oder das Netz voll ist – wie Petrus. Uns auf die eigene Art und Weise und 

auf dem eigenen Weg finden und abholen lassen.  

Die Erscheinungsgeschichten des Johannesevangeliums sind auch 

Liebesgeschichten, weil sie für uns aufgeschrieben wurden. Weil wir 

gemeint sind. Weil der Auferstandene uns finden und mit in die 

Auferstehungswirklichkeit ziehen will. Weil die Beziehung zu uns neu 

geformt und gefunden werden soll.  

Und das alles ist möglich. Zwischen Himmel und Erde kommt der 

Auferstandene auf uns zu und nimmt uns mit hinein in die Wirklichkeit 

der Auferstehung – in unserem Alltag, in unserer Not, in unserem Leben 

und in unserem Sterben.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Gewalt, bewahre eure Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


