
AUF DEM WEG IN EINEN NEUEN MORGEN 
PREDIGT AM 3. OSTERSONNTAG IM LJ A 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Wir sind weiter dabei, Ostern zu feiern und dem nachzuspüren, was die Auferstehung Jesu 
für uns und unser Leben bedeuten kann. 

Am letzten Sonntag haben wir auf den „Abend des ersten Tages der Woche“ geschaut und 
auf die damit verbundenen Ermüdungserscheinungen und die Verschlossenheit der Jünger. 
Dennoch kommt Jesus in ihre Mitte, bringt ihnen seinen Frieden und belebt sie neu mit sei-
nem Geist. In der Begegnung mit dem „ungläubigen Thomas“ werden schließlich die letzten 
Zweifel ausgeräumt. 

Mit dieser Erzählung war das ursprüngliche Johannes-Evangelium zu Ende. Aber dann kam 
nach einiger Zeit noch ein Nachtrag dazu. Den haben wir heute gehört.1 

Jetzt ist es Nacht. Und „in dieser Nacht fingen sie nichts“. Dass Zeitangaben bei Johannes 
auch immer eine symbolische Bedeutung haben, ist uns ja bekannt. Nacht und Dunkelheit 
stehen dabei für ein Leben und Handeln, in das Gott nicht einbezogen ist. Die Finsternis ist 
Kennzeichen einer Welt, die glaubt, ohne Gott auskommen zu können. Ob es so eine dunkle 
Phase im Leben der ersten Jünger gab, die hier namentlich genannt werden, weiß ich nicht. 
Aber warum sollten nicht auch sie die eine oder andere Glaubenskrise durchlebt haben? Je-
denfalls aber stehen sie auch stellvertretend für einzelne Christen oder ganze Gemeinden, 
die ihre innere Verbindung und Einheit mit Christus verloren haben. Jesus hatte sie vor sei-
nem Tod im Weinstock-Gleichnis davor gewarnt: 

„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt; … denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.“ (Vgl. Joh 15,4-5) 

Ich kann nicht umhin, die frustrierende Erfahrung der Jünger aus unserem heutigen Evange-
lium von daher zu deuten. Und es fällt mir leider auch überhaupt nicht schwer, von da eine 
direkte Brücke auch in unsere Zeit zu schlagen: Wie viele gutgemeinte und durchaus enga-
gierte Aktionen gibt es nicht in unserer Kirche, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, 
die am Ende fruchtlos bleiben?! ‹In dieser Nacht aber gelang ihnen so gut wie nichts. Ihre 
Kirchen, ihre Klöster, ihre Herzen wurden immer leerer …› 

Diese Finsternis kann sich dort ausbreiten, wo der Glaube allmählich verdunstet; wo Men-
schen Gott nicht mehr bewusst und aktiv in ihr Leben und Handeln einbeziehen. Aber auch 
große Heilige wie Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila oder Mutter Teresa von Kalkutta in 
unserer Zeit haben die „dunkle Nacht des Glaubens“ erfahren müssen. Vorschnelle Schuld-
zuweisungen sind hier also nicht angebracht. Vielleicht liegt es ja nicht immer nur an den 
Menschen. 

Der Nachtrag zum Johannes-Evangelium greift solche Erfahrungen auf und nimmt sie damit 
ernst. Das kann auch uns ermutigen, es nicht zu verdrängen oder gar zu leugnen, wenn uns 
ähnliches widerfährt. Der erste und weiterführende Schritt in solchen Situationen sollte also 
immer sein: Ich nehme die Dunkelheit wahr und stehe zu meinen „leeren Netzen“. 

Dann hat auch das eine Chance, was der Verfasser unserer Perikope im nächsten Schritt 
beschreibt: „Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.“ Das weckt Hoffnung. Ir-
gendwann also ist auch die dunkelste Nacht vorbei. Auch wenn sich hier zunächst die Erfah-
rung vom Weg nach Emmaus zu wiederholen scheint: „Doch die Jünger wussten nicht, dass 
es Jesus war.“  

 

                                            
1 Evangelium: Joh 21,1-14 



Und nun wird uns beschrieben, wie ein Prozess ablaufen kann, durch den wir die Dunkelheit 
überwinden und die Nähe Gottes neu erfahren können. 

Der Mann am Ufer fragt: „Habt ihr ihr nicht etwas zu essen?“ Wörtlich übersetzt fragt er aller-
dings nicht, ob sie überhaupt etwas zu essen haben, sondern etwas, was man zum Brot da-
zu essen kann. Es geht um eine Beigabe. Damals dachten die Menschen dabei hauptsäch-
lich an Fisch. Uns fallen dabei vielleicht eher die Butter und Wurst oder Käse ein. Das tro-
ckene Brot ist notwendig, um nicht zu verhungern. Hier aber geht es um mehr. Ich denke hier 
an den Slogan: Vom Überleben zum Leben. Die Jünger beantworten die Frage des Unbe-
kannten mit Nein. Das bedeutet im Blick auf ihr und vielleicht auch unser Lebensgefühl: Was 
wir haben, reicht zum Überleben. Aber das, was dem Leben Geschmack und Qualität ver-
leiht, haben wir nicht. Es fehlt uns oder ist uns abhanden gekommen. Im Kontext unserer bib-
lischen Erzählung: Wir haben unsere lebendige und belebende Verbindung mit Jesus verlo-
ren. Wir haben danach gesucht; aber wir haben im Trüben gefischt und nichts gefunden.  

Der Mann am Ufer sieht die Sehnsucht und die Enttäuschung der Fischer und fordert sie auf, 
noch einmal tätig zu werden. Dazu möchte ich nun eine Deutung wiedergeben, die ich bei 
Anselm Grün gefunden habe. Er schreibt: „Nun zeigt ihnen Jesus, wie ihr Leben gelingen 
kann. Er fordert sie auf, das Netz auf der rechten Seite des Bootes auszuwerfen. Jesus ver-
langt von den Jüngern nichts Besonderes. Sie sollen das Gleiche tun, was sie immer tun: ihr 
Netz auswerfen. Aber sie sollen es auf sein Geheiß hin tun und auf der rechten, auf der be-
wussten Seite. Sie sollen auf das Wort Jesu hören und bewusst und achtsam ihr alltägliches 
Handeln vollziehen. Dann wird es Früchte tragen. Fischen ist im Traum immer Symbol für 
das Erforschen der eigenen Tiefe, der eigenen Innenwelt. Die Jünger sollen nicht unbewusst 
in der Tiefe ihres Bewusstseins stochern, sondern auf das Wort Jesu hin. Das Wort Jesu 
führt sie in den Grund des inneren Meeres, in den eigenen Seelengrund.“2 Soweit A. Grün. 

Interessant erscheint mir hier das Zusammenspiel von Innen und Außen: Die Sehnsucht 
nach einem neuen Morgen, nach mehr Licht und Leben, kommt von Innen. Der Anstoß, nicht 
zu resignieren, sondern etwas zu tun für diese Sehnsucht, kommt von Außen. In solchen Si-
tuationen brauchen wir oft diese Ermutigung. Und die Jünger tun etwas. Das ist die Aktion. 
Sie bleiben dabei aber nicht an der Oberfläche. Sie beschränken sich nicht auf äußeren Akti-
onismus. In ihrem Tun bleiben sie auch bei sich, loten sie auch ihre eigene, ihre seelische 
Tiefe aus. Das ist die Kontemplation, die nach Innen führt. Und nun werden sie fündig. Im 
Zusammenspiel von Aktion und Kontemplation finden sie das „Zubrot“, das, was wirklich le-
ben lässt. Sie fangen eine Menge Fische, die ja ein urchristliches Symbol für Christus sind.  

Das ist schon viel. Aber es muss noch gedeutet werden, damit es eindeutig wird. Und da 
kommt mit dem „Jünger, den Jesus liebte“, die Liebe ins Spiel. Mit den Augen des Herzens 
erkennt er: Hier ist nicht der Zufall, nicht irgendeiner oder irgendetwas zugange. Hier wirkt 
der Auferstandene persönlich; hier ist Gott am Werk. Damit ist die Nacht der scheinbaren 
oder wirklichen Gottverlassenheit endgültig zu Ende. Zeichen dafür ist das Mahl, das nun 
stattfinden kann. Jesus selbst ist das Brot des Lebens, das schon bereit liegt. Und er hat 
auch schon einige Fische, die aus dem Fang der Jünger ergänzt werden. Unser Leben be-
kommt Geschmack und Qualität durch beides: durch die Gaben Gottes und durch das, was 
wir in der Tiefe unseres eigenen Tuns und Seins entdecken können.  

Und so will dieses Evangelium uns heute sagen: Stellt euch eurem Leben; nehmt seine Fülle, 
aber auch seinen Mangel und seine Dunkelheiten wahr. Folgt der Stimme eurer Sehnsucht, 
in der die Stimme Jesu euch ermutigen will. Tut, was not-wendig ist und vergesst dabei nicht, 
immer wieder in euch hinein zu spüren. Nur so könnt ihr auch die Schätze heben, die darauf 
warten gehoben zu werden, um euer Leben hell zu machen. Und nehmt immer wieder neu 
die Einladung an, mit dem Mahl zu halten, der das Leben ist und uns täglich einen neuen 
Morgen schenken will. AMEN 
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