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Predigtreihe: Berufe in der Bibel 

«Die Fischer und der österliche Fischfang» 

 

Gottesdienst an Ostern 

 

Predigt zu Johannes 21, 1-14 

gehalten am 4. April 2021 in der reformierten Kirche Rothrist 

Pfrn. Christina Koenig 

 
 

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. 

Johannes 21, 1-14 (Lutherbibel 2017) 

Liebe Gemeinde, wir haben die Ostergeschichte aus Johannes 21 vorhin gehört. Für 

die Jünger geht der Alltag weiter. Sie hatte den auferstandenen Jesus gerade erst 

gesehen gehabt, und das hatte sie gefreut. 
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Doch danach mussten sie wieder ihrer Arbeit nachgehen. Sie waren Fischer und sie 

hatten Hunger. Ein guter Fischfang war für sie wichtig. Doch hatten sie in der Nacht 

beim Fischfang kein Glück gehabt. Kein Fisch war ins Netz gegangen. 

Da stand jemand am Ufer und sagte ihnen, sie sollten doch nochmals die Netze 

auswerfen. Die Jünger auf dem Boot warfen nochmals ihre Netze aus und fingen 

sehr viele Fische. Und jetzt war den Jüngern klar, wer am Ufer stand. Jesus stand am 

Ufer. Petrus zog sich an, sprang vom Boot ins Wasser und wollte sogleich ans Ufer 

schwimmen. Er wollte möglichst schnell bei Jesus sein und dann für ihn das Essen 

vorbereiten, er sollte sein Gast sein. Doch hatte Jesus selbst bereits schon das Essen 

gemacht und war somit jetzt der Gastgeber. Alle Jünger kamen ans Ufer, sie hatten 

viele Fische gefangen. Sie wurden zum Essen eingeladen. Jesus teilte das Brot, so 

wie er es immer gemacht hatte. Niemand von den Jüngern traute sich, irgendetwas 

zu fragen. Dann assen sie Brot und Fisch zusammen. 

Ja, ein erstaunlicher Bibeltext. Die Ereignisse aus Johannes 21 hatte der Künstler 

Michael Blum mit einem Bild dargestellt. Das Bild heisst: „Der wunderbare Fischfang 

aus der Sicht Jesu“. 

 

 

 

Wie der Titel schon sagt. Auf dem Bild sehen wir alles mit den Augen Jesu. Jesus 

blickt zum Boot, in dem die Jünger sitzen. 
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Wir sehen rechts unten ein Gesicht, es ist das Gesicht von Jesus, er steht am Ufer 

und schaut zu den Jüngern auf dem Boot. Die Jünger waren nachts vergebens 

unterwegs gewesen, und sie sollen nochmals die Netze auswerfen. Der Kreis ganz 

oben ist der Mond. Es sind auf dem Bild sechs Personen im Boot, somit ist Petrus 

bereits schon im Wasser. 

Unter sieht man zwei Hände. Das sind die Hände Jesu, sie spiegeln sich im Wasser, 

er hat die Hände in die Höhe gehoben, wir sehen segnende Hände. 

Im Wasser würden ganz viel Wasserblasen dargestellt, wie goldene Perlen. Und 153 

Fische hatte der Künstler ins Wasser gezeichnet. Die Zahl 153 wird auch in der Bibel 

erwähnt. Zu biblischen Zeiten hatten die Menschen 153 Fischarten gekannt. Man 

nimmt an, dass die Zahl 153 dies bedeutet: 153 verschiedene Fischarten waren ins 

Netz gegangen. So wie es verschiedene Fische gibt, so gibt es verschiedene 

Menschen. 

Soll doch die „Frohe Botschaft“ weltweit verkündet werden. Alle Völker sollen das 

Evangelium kennenlernen. 

 

Das Wasser auf dem Bild ist dunkelblau. Und ganz unten in der Mitte sehen wir noch 

einen Kreis mit einem Kreuz. Das Kreuz ist das Kreuz Jesu Christi. 

Wir sehen auf dem Bild so manche Symbole.  

Doch kommen wir zurück zum Bibeltext. Die Jünger erleben also dies Fischwunder. 

Wir wissen, in der Berufungsgeschichte hatten die Jünger bereits schon ein 

Fischwunder erlebt, z.B. in Lk 5, 1-11 lesen wir dies. 

Doch dieses Fischwunder im Johannesevangelium und diese biblische Geschichte war 

anders. 

In dieser biblischen Geschichte ass Jesus mit den Jüngern. Und er hatte für sie Brot 

und Fisch vorbereitet. 

Liebe Gemeinde, was möchte uns diese Ostergeschichte sagen? Mitten im Alltag, 

mitten in der Ohnmacht offenbarte sich Jesus den Jüngern. 

Er heisst die Jünger am Ufer willkommen!  Er beschenkt sie und gibt ihnen Fisch und 

Brot. Zum dritten Mal hatte Jesus sich den Jüngern nach der Auferstehung gezeigt. 

Wir fühlen uns mit den Jüngern verbunden. Auch wir erleben im Alltag so manche 

Male Enttäuschungen und Ohnmacht. Es gibt immer wieder viel Frustrierendes im 

Alltag, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. 

Heute geht es einem gut, und morgen kann alles wieder vorbei sein. Da verliert 

jemand seinen Arbeitsplatz und ist sehr unglücklich. Da geht die Firma in Pleite. Da 

findet ein Jugendlicher keine Lehrstelle. 
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Da ist jemand allein, nachdem der Partner gestorben ist. Und so manche unter uns 

sind jetzt einsam in der Corona-Zeit.  

Da gibt es Streit in der Familie und man kann die Probleme einfach nicht lösen. Oder 

da ist jemand gesundheitlich angeschlagen und ist innerlich resigniert.  

Ohnmacht und Enttäuschung kann man auf verschiedene Art und Weise erleben. 

Jesus hatte die Jünger nicht vergessen. Und so macht uns dieser Bibeltext auch 

heute noch Mut. Jesus ist auch bei uns am Ufer unseres Lebens. 

Er vergisst uns nicht. Christus ermutigt uns, trotz so mancher Enttäuschung im 

Leben, immer wieder aufzustehen und nach vorne zu blicken.  

Christus wird zu unserem Gastgeber. Da, wo wir im Alltag Mangel erleben, da kommt 

uns Christus entgegen.  

Das Mahl mit Jesus wird zum Festmahl. Da, wo Alltäglichkeit sich abspielt, da ist trotz 

allem auch Jubel und Freude möglich. 

 

Liebe Gemeinde, heute feiern wir Ostern. Ostern heisst: „Christus ist auferstanden.“ 

So möchte uns der Bibeltext zeigen, das Osterlicht leuchtet über uns, auch heute 

noch. Nach einem Tief, können wir uns wieder aufrichten, Freude erleben und so 

manches Fest feiern. 

Die Jünger sind einfach Fischer gewesen. Fisch gab es zu biblischen Zeiten sehr 

viele, sieben Jünger von Jesus waren somit Fischer. Liebe Gemeinde, wir hatten jetzt 

schon ein paar Mal über verschiedene Berufe in der Bibel nachgedacht mit der 

Predigtreihe: „Berufe in der Bibel“. 

Und heute hören wir etwas über den Beruf des Fischers.  Die Arbeit des Fischers ist 

nicht immer einfach. Manch Mal ist der Fischfang schwierig, manchmal auch dann 

wieder besser. Erfolg und Misserfolg erlebt ein Fischer immer wieder. 

Mitten in der Alltäglichkeit hatten die Jünger die Begegnung mit Jesus. Doch nach 

Ostern sollte ihr Weg wiederum ein neuer Weg sein. Sie sollten jetzt als 

Menschenfischer zu den Leuten gehen und die Botschaft der Auferstehung 

verkünden. 

Liebe Gemeinde, verkünden wir auch heute noch die frohe Botschaft: „Christus ist 

auferstanden.“ 

Und gut zu wissen, dass im dunklen Alltag, das Licht von Ostern über uns strahlt, um 

uns aufzurichten. Ja, Gott, Christus soll zu uns kommen, mit seinem Licht, heute, 

morgen und in allen Zeiten. AMEN 


