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Evangelium Joh 21,1-14 
 
1 Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er 
offenbarte sich in folgender Weise.  
2 Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus1, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne 
des Zebedäus2 und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 3 Simon Petrus 
sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen 
hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.  
4 Als es schon Morgen wurde, stand Jesus 
am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, 
dass es Jesus war.  
5 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt 
ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten 
ihm: Nein.  
6 Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf 
der rechten Seite des Bootes aus und ihr 
werdet etwas finden. Sie warfen das Netz 
aus und konnten es nicht wieder einholen, 
so voller Fische war es.  
7 Da sagte der Jünger, den Jesus liebte3, zu 
Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus 
hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich 
das Obergewand um, weil er nackt 
war, und sprang in den See.  
8 Dann kamen die anderen Jünger mit dem 
Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.  
9 Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot 
liegen.  
10 Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 11 Da 
stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig 
großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.  
12 Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu 
befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.  
13 Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.  
14 Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den 
Toten auferstanden war. 

 
1 Thomas wurde Didymus (Zwilling) genannt, weil er der Überlieferung nach eine große Aussehens-Ähnlichkeit 
mit Jesus hatte 
2 Jesus nannte sie auch „Bonaerges“ - „Donnersöhne“ wegen ihres Temperamentes. Es handelt sich um Jakobus 
und Johannes. 
3 Der Tradition nach handelt es sich hier um den Apostel Johannes. Manche meinen aber auch, dass es sich um 
Jakobus handele (einer der beiden Zebedäus-Söhne). 
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Vielleicht kennen es manche das schöne Bild aus dem Meditationsraum im Pfarrheim in 
Steinhausen. Genauso stelle ich mir diese Begegnung der sieben fischenden Apostel mit Jesus 
dem Auferstandenen vor: Jesus steht winkend am Ufer und freut sich auf die Begegnung mit 
seinen Freunden. Für diese war es eine Begegnung der besonderen Art: Sie sahen ihn körperlich, 
erlebten ihn essend und mit ihnen redend. Also keinerlei Veranlassung zu denken, für die Jünger 
sei Jesus nur in die Verkündigung (die Theologen nennen dies: ins Kerygma) auferstanden. Sie 
wissen nämlich nach den unterschiedlichen Ostererfahrungen immer noch nicht, was sie mit ihrem 
weiteren Leben anfangen sollen. Ihr Lebensinhalt war so anders geworden. Also gehen sie einfach 
wieder ihrer Gewohnheit nach und machen das, was sie können, fischen gehen. Doch darin haben 
sie kein Glück; sie fangen nichts, als könnten sie ihr Handwerk, welches sie erlernten nicht mehr 
beherrschen. 
Jesus reißt sie aus ihrer Gewohnheit heraus. Die rechte Seite des Bootes, wohin die Jünger erneut 
die Netze auswerfen sollen und es nicht wieder einholen konnten, weil es so voll war 
(einhundertdreiundfünfzig große Fische), ist nach einer mathematischen Auslegung des heiligen 
Augustinus die Wirklichkeit der Kirche.  
 
Mathematisch versiert schreibt er dazu: 
„[...]Wenn nun zur Zehnzahl des Gesetzes4 der Heilige Geist durch die Siebenzahl5 hinzukommt, 
werden es siebzehn, und diese Zahl, von eins an bis zu ihr selbst durch Zusammenzählung aller 
wachsend, steigt bis auf hundertdreiundfünfzig. [...] Nicht also nur hundertdreiundfünfzig Heilige 
werden bezeichnet als solche, die zum ewigen Leben auferstehen werden, sondern Tausende von 
Heiligen, die zur Gnade des Geistes gehören.“6 
 
Dieser für unsere Tage und die heutige Auslegung recht eingentümlich anmutende Ansatz des 
Verständnisses gibt aber Hoffnung: Auch aus der tiefsten Krise wird Jesus fähig sein, uns 
unverhofft und durch manche Begegnung direkter und indirekter Art herauszuholen oder zu 
motivieren. Durch manches unverhoffte Ereignis haben sich schon Möglichkeiten ungeahnten 
Ausmaßes aufgetan. Mir geht das immer dann so, wenn ich einer Eingebung folgen kann. Dann 
stelle ich im Nachhinein fest, dass es gut war, dieser zu folgen.  
 
Und gerade in Zeiten, wo wir vielleicht mehr darüber nachdenken, was denn wäre, wenn man die 
Krankheit nicht überlebte, kann man sich schlichtweg eine für das Leben ganz entscheidende 
Frage stellen: 
„Wo will ich eigentlich meine Ewigkeit verbringen?“ 
Jesus hat sie bereitet, in der Symbolik des bereits am Ufer auf einem Kohlenfeuer vorbereiteten 
gebratenen Fisches („piscis assus“) mit Brot angedeutet: Jesus hat für mich gelitten („Christus est 
passus“) und mir die Möglichkeit gegeben, zum Vater zu kommen. Der gebratene Fisch ist nach 
dem Kirchenvater Augustinus also ein Symbol für Jesus, der gelitten hat.7 So schreibt es der erste 
Petrusbrief (1Petr 3,18): „Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, 
ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar 
getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde.“ 
 
Dieser Realität - und dass sie das Wichtigste in unserem Leben ist - will uns der Evangelist 
Johannes erinnern.  
 
Von dieser so einfachen Wahrheit bin ich begeistert.  
Und wie geht es Euch und Ihnen? -  
 
fragt Pastor Michael Melcher. 

 
4 Gemeint sind hier die zehn Gebote. 
5 Hier spielt Augustin auf die Siebenzahl der Gaben des Heiligen Geistes an: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, 
(wissenschaftliche) Erkenntnis, Frömmigkeit und Furcht des Herrn. 
6 AUGUSTINUS: Tractatus in Euangelium Iohannis (Vorträge über das Johannesevangelium), hier 122. 
7 „Der gebratene Fisch ist der leidende Christus. Er ist auch das Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist. Ihm wird die 
Kirche einverleibt, damit sie an der ewigen Seligkeit teilnehme. Darum heißt es: „Bringet von den Fischen, die ihr jetzt 
gefangen habt“, damit wir alle, die wir diese Hoffnung tragen, wüßten, daß wir durch jene Siebenzahl von Jüngern, 
worunter an dieser Stelle unsere Gesamtheit gesinnbildet wird, an einem so großen Geheimnis teilhaben und Genossen 
derselben Seligkeit sind. Dies ist das Mahl des Herrn mit seinen Jüngern, bei welchem Johannes sein Evangelium, 
obwohl er von Christus noch vieles zu sagen hatte, mit einer großen und, wie ich glaube, große Dinge in sich fassenden 
Betrachtung zum Abschluß bringt. Hier nämlich wird die Kirche, wie sie einst nur in den Guten sein wird, gesinnbildet 
durch den Fang von hundertdreiundfünfzig Fischen, und denen, die dies glauben, hoffen, lieben, die Teilnahme an der 
ewigen Seligkeit durch dieses Mahl gezeigt.“ - Ebd. 123. 


