
Auf den Weg durch die Osterzeit nach 

Pfingsten: 

Knüpfen wir ein Gebetsnetz und vertiefen wir unsere 

Gemeinschaft in Christus Jesus! 

3. Sonntag der Osterzeit 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von 

Tibérias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, 

genannt Dídymus, Natánaël aus 

Kana in Galiläa, die Söhne des 

Zebedäus und zwei andere von 

seinen Jüngern waren 

zusammen. 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. 

Als es schon Morgen wurde, 

stand Jesus am Ufer. Doch die 

Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, 

habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 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. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, 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. 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. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer 

und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den 

Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 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. 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. Jesus trat heran, nahm 

das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 

Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit 

er von den Toten auferstanden war. 



 

Predigtgedanken von Dr. Andreas Kaiser 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Hochfahren, das war einer der häufigst verwendeten Begriffe in den 

vergangenen Tagen, die Schulen werden wieder hochgefahren, die 

Geschäfte und die Wirtschaft wird wieder hochgefahren, die Kirchen und  

Gottesdienste werden wieder hochgefahren. Hochfahren, jedoch in einem 

langsamen Tempo, um nicht Gewonnenes zu verspielen.  

Hochfahren – es ist eigentlich ein komischer Begriff. Er ist vertraut aus der 

Industrie, wenn Hochöfen hochgefahren werden, und er wurde 

übernommen von der IT Branche, wenn ein Rechner hochgefahren wird. 

Gemeint ist damit im Ursprünglichen Sinn: Es wird wieder in Funktion 

gesetzt. Was hochgefahren wird, beginnt wieder zu funktionieren.  

Im Evangelium wird auch etwas hochgefahren, die Jünger beginnen das 

was sie meinen nach der Auferstehung Jesu tun zu müssen zu tun. Petrus, 

als der erkennbare Wortführer gibt den Takt an: „Ich gehe fischen.“ Er ist 

der Primus der Fels, und hat somit den Auftrag nun das umzusetzen, was 

sie gelernt haben von Jesus. Und er beginnt es auf seine Weise. Ich gehe 

fischen. Anders gesagt: Wir machen es so wie früher. Wir fahren nach dem 

ganzen Einbruch von Tod und Auferstehung Jesu den Betrieb wieder hoch.   

– hat nicht Jesus selbst gesagt wir sind nun Menschenfischer? Wir machen 

das schon. Ich gehe fischen.  

Aber in dieser  Nacht fingen sie nichts –  es hat nicht funktioniert. Und das, 

obwohl sie ihren Lebensunterhalt seit Generationen mit dieser Methode 

verdient hatten.  

Dieses Evangelium, aus dem letzten Kapitel des Johannesevangeliums 

genommen faßt nochmals die wichtigen Momente zusammen, was es heißt 

ein neues Leben mit Gott zu führen. Mehrere Szenen werden in einer 

schnellen Abfolge auf wenigen Sätzen dargestellt, ganz gegen der sonst 

üblichen Art und Weise des Erzählens im Johannesevangelium. Fast ist der 

Eindruck da, der Autor wollte noch auf den letzten Metern dem Leser eine 

dringende Mitteilung machen, damit dieser nicht vergißt, was es bedeutet 

ein Leben mit Gott zu führen.  

Im Verhalten des Petrus und der Jünger beim Fischen, es ist die erste 

Szene, wird dies besonders deutlich. Ein Leben mit Gott bedeutet nun auch 

ein Leben im und mit  dem Geist Gottes zu führen. Den Geist Gottes, den 

Heiligen Geist, in Allem zu suchen. Ein Leben mit Gott bedeutet nicht die 

eigene Gewissheit und das eigene Können in den Vordergrund zu stellen 

und das, dann von Gott absegnen zu lassen. Das führt zu dem Ergebnis: In 

dieser Nacht fingen sie nichts. Es braucht einen Lernprozess im Hinhören 

und Hinsehen auf Christus. Ein Hinsehen, wo und wie wirkt der Geist 

Gottes in meinem Leben, in meinen Entscheidungen und wie kann ich 



diesem Geist durch mein Leben mehr Raum geben? Wie kann ich mein 

Leben und meine Handlungen von diesem Geist Gottes führen und 

bestimmen lassen. Eine Führung, die darauf vertraut, dass ich zur Fülle des 

Lebens geführt Werde. 

Die Jünger beginnen den Prozess der Erkenntnis durchaus schmerzhaft – 

denn in dieser Nacht fingen sie nichts - die großen Fischer. Aber durch 

diese Erfahrung der finsteren ergebnislosen Nacht werden sie geläutert und 

beginnen zu sehen. Sie sehen im Morgengrauen Jesus am Ufer stehen. Sie 

erkennen ihn, der schon immer da war, aber den sie durch das eigene 

Können und Wollen – Ich gehe fischen.  – nicht erkennen konnten.  

Es zeigt sich hier ein Wesenszug Gottes, der sich nicht aufdrängt, der 

erkannt werden will aus der eignen Sehnsucht heraus. Die Jünger sind 

dieses Lernprozess durch das Scheitern des Fischfangs in der Nacht 

ernüchtert und sie beginnen dahinter zu sehen, beginnen auf Jesu Wort zu 

hören. Ein scheinbar unmögliches Wort, denn wer fischt schon am hellen 

Tag. Aber sie hören und sie beginnen  - gemeinsam – diesen Worten zu 

trauen und sie umzusetzen. Und sie erhalten die Erfüllung der Verheißung 

–sie fangen unendlich viele Fische. Dort wo die Jünger mit der Macht 

Gottes und in der Macht Gottes handeln, dort ist Erfüllung. Die Macht 

Gottes ist die Liebe, die hingebende Liebe. Wo also die Jünger aus und in 

der Liebe handeln, dort ist Erfüllung. 

Was hat dies nun mit dem Hochfahren unseres Lebens in allen Bereichen 

zu tun? Ich denke sehr viel. Es war und wird noch für lange Zeit sein wie 

eine Nacht. Vieles hat sich verändert und auch wir sind einer Veränderung 

unterworfen – nicht nur dass wir nun alle mit diesen Masken herumlaufen. 

Ein Hochfahren – kann dort zu Erfüllung kommen, wo eben nicht nur auf 

das eigen Ego – Ich gehe fischen – geschieht, sondern als Christen dürfen 

wir es so sagen und müssen es so sagen, dass auch überlegt wird: Was will 

der Herr, was will Christus uns damit sagen? Wie ist sein Geist in diese 

Welt und in dieses Leben hineinzulegen, wenn wir nun wieder hochfahren. 

Wollen wir nur wieder funktionieren? Oder soll es ein Hochfahren werden, 

in dem auch seine Verheißungen erfüllt werden können? Ich meine da jetzt 

durchaus, dass jeder bei sich selbst schauen kann, wie weit er dem Heiligen 

Geis nun im Prozess der Hochfahrens Raum gibt und einlässt. Gerade als 

Christen in der Verantwortung in der Wirtschaft, in der Politik und in der 

Gesellschaft dürfen wir diese Frage nun auch – klug verpackt  - in das 

Hochfahren hineinlegen. Die Frage: Was will denn eigentlich Gott von mir 

und von uns? Wo ist sein Geist, der Geist der Liebe und Verantwortung 

Gott und seiner Schöpfung in dem Prozess des Hochfahrens erkennbar?  

Ein Hochfahren, ein Neustart hat die Chance diese Frage am Beginn des 

Programms zu stellen persönlich und in der Gesellschaft. Haben wir Mut 

als Christen und bringen wir diese Frage in den Diskurs ein.   



Es ist der Herr! 

Petrus wirft sich in den See. 

Er kann es nicht erwarten 

zu Ihm zu gelangen, 

den er so lange entbehren 

musste, 

zu Jesus, den er liebt. 
 

Wen liebe ich? 

Auf welchem See bin ich 

unterwegs? 

Wo werfe ich meine Netze 

aus? 

Wenn ich Jesus in der Ferne 

sehen könnte, 

würde ich alles stehen und 

liegen lassen 

nur Ihm schnell nahe sein zu 

können? 
 

Was hindert mich? 

Was hält mich davon ab, 

dem Impuls des Geistes zu 

folgen, 

der Sehnsucht in mir 

nachzugeben 

und zu Ihm zu eilen, 

den meine Seele sucht? 

 

Jesus, Du stehst am Ufer 

und rufst mich! 

Du lädst mich ein mich 

niederzulassen, 

bei Dir zu sein um 

auszuruhen. 

Lass mich tiefer einkehren 

in die Stille Deiner 

Gegenwart 

mit der Du mich umgibst 

alle Tage meines Lebens. 
 

Du reichst mir das Brot  

und den Fisch, 

Dich selbst als Lebensbrot, 

als Sohn Gottes und mein 

Erlöser, 

der mich in die Freiheit 

führt, 

die ich mir nicht vorstellen 

kann 

bis ich mich einlasse auf 

Dich hin… 
 

Ich will nicht im Boot 

bleiben 

und meine Netze festhalten. 

Ich will mich loslassen, 

mich hineinstürzen in das 

Wasser, 

das mich Dir entgegenträgt, 

in das lebendige Wasser,  

Deinen Heiligen Geist, 

der mich hinträgt zu Dir, 

der mich in Deine Arme 

fallen lässt, 

so dass ich aufgehoben bin 

für immer. 

 

Ziehe mich zu Dir hin, Herr! 

Zeige mir Deinen Weg  

und hilf mir ihm zu folgen. 
(F.D.4/2020) 

 

 


