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Gottesdienst am 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti)

„Frühstück am Strand“
Gottes Mission beginnt mitten im Alltag

Predigt über Johannes 21, 1-14
Am 23. April 2017

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

„Ich wäre fast verrückt geworden,“ erzählt mir die Frau mit leuchtenden Augen. Ich kenne sie 
schon seit vielen Jahren, eine Frau, die andere wohl als „gute Christin“ bezeichnen würden. „Ich 
wäre fast verrückt geworden, weil ich meinen Autoschlüssel nicht finden konnte. Aber dann habe 
ich die Augen geschlossen und fest gebetet, `Herr Jesus, du kannst das doch machen, dass ich ihn 
wiederfinde´- und wie ich die Augen öffne, liegt er da, der Autoschlüssel, gleich neben meiner 
Handtasche! Ist das nicht wunderbar? Was der Herr Jesus alles kann, mitten im Alltag! Sie strahlt: 
Der Glaube kann wirklich Berge versetzen! Ich muss schlucken. Der Glaube? Oder der Aberglau-
be, denke ich erschrocken.

Und trotzdem merke ich, dass ich diese Frau ein bisschen beneide. Ihr Glaube scheint jedenfalls all-
tagstauglich zu sein. Wie oft ich meinen Autoschlüssel schon verbaselt habe – wiedergefunden 
habe ich ihn noch immer, auch ohne Gebetserhörung... Aber wenn das jedesmal zur Offenbarung 
wird – na, da könnte ich wirklich viel mit Gott erleben!

Gotteserfahrung mitten im Alltag? Doch bitte nicht, indem der Herr Jesus zu einem Wunsch-Auto-
maten wird!

Aber klar: Diese Frau würde mich fragen, wie alltagstauglich denn mein Glaube wirklich ist – unser
Glaube, hier, heute, eine Woche nach Ostern. Der Herr ist auferstanden – ja wirklich? Mitten hin-
ein in unser Leben? Schöne alte Geschichten, die wir da wieder gehört haben, der Stein weggerollt, 
das Grab leer, die Frauen schwanken zwischen Freude und Entsetzen, und die Jünger können´s erst 
glauben, als Jesus selbst ihnen gegenübertritt. 

Alles lange her, der Alltag hat uns wieder. Zurück im ganz normalen Leben. Wo ist Jesus jetzt: der 
Unsterbliche – der Lebendige? Wie geht es nach Ostern weiter? Mit ihm, mit uns?

Gute Frage, damals wie heute! Als wär´s für uns aufgeschrieben: der Predigttext für den Sonntag 
nach Ostern. Johannes 21, für uns Alltags-Christen und Auferstehungs-Muffel:

Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias.

Das geschah so:

Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Natanaël aus Kana in Galiläa, die 
Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander.

Simon Petrus sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten ihm: »Wir 
kommen mit.« Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie
nichts.

Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus fragte sie: »Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen?«

Sie antworteten ihm: »Nein!« Da sagte er zu ihnen: »Werft das Netz an der rechten 
Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen!« Sie warfen das Netz aus. Aber dann 
konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen.
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Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!«

Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und 
band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die ande-
ren Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie wa-
ren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa zweihundert Ellen.

Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fi-
sche, und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, die 
ihr gerade gefangen habt.«

Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen
– genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren.

Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt! Es gibt Frühstück!« Keiner der Jünger wagte es, 
ihn zu fragen: »Wer bist du?« Sie wussten doch, dass er der Herr war. Jesus trat zu ih-
nen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch.

Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom
Tod auferstanden war.

(2)

Tatsächlich: eine österliche Gottesbegegnung mitten im Alltag. Überraschend, ja. Und doch kommt 
es mir so vor, als hätte ich das alles schon einmal miterlebt. Ein regelrechtes Déjà-vu: Der berühmte
Fischfang des Petrus am Anfang seiner Jesus-Begegnung, als Jesus ihn zum „Menschenfischer“ 
machte! Die Speisung der 5.000, auch das passierte am See Genezareth, auch dabei spielten Brot 
und Fisch eine Rolle! Und das „Kohlenfeuer“ – brannte das nicht in jener Nacht, als Jesus verraten 
wurde, dort, wo Petrus ihn verleugnete und dreimal ängstlich behauptete: Ich kenne ihn nicht, die-
sen Jesus...?! Alles irgendwie schon einmal dagewesen. Jetzt, hier, im Alltag der Jünger taucht das 
alles wieder auf – indem der Auferstandene auftaucht. Wie aus dem Nebel der Vergangenheit... Er 
bringt die alten Geschichten mit. Er bringt sie neu in Erinnerung, ins Bewusstsein. In die Gegen-
wart. 

Ein paar Besonderheiten sind dabei. Ja, die Jünger sind zurück im Alltag, das normale Leben hat sie
wieder. Sie tun das, was sie immer getan haben, als sie Jesus noch nicht kannten: Sie gehen ihrem 
Beruf nach. Sie gehen fischen. Sieben Jünger sind es, jeder hat seine eigene Geschichte mit Jesus, 
von Petrus wissen wir am meisten, Thomas ist uns gut bekannt, auch Jakobus und Johannes, die 
Söhne des Zebedäus, werden häufiger erwähnt. Einer der Namenlosen soll wohl jener andere Johan-
nes sein, der als Gewährsmann hinter dem gesamten Johannes-Evangelium steht, der immer wieder 
angedeutete „Lieblingsjünger“. Alle wieder zurück im normalen Leben – eine Woche nach Ostern, 
vielleicht auch Wochen später, jedenfalls wirken sie nicht so, als würde Glaube, Liebe, Hoffnung sie
hinaus in die Welt tragen! Nein, Alltag, zurück im Beruf, Nachtschicht sogar, und wieder einmal der
Frust, den jeder Fischer kennt: nichts gefangen, leere Netze, alle Anstrengung umsonst. Die Sonne 
geht auf, müde schippern sie zurück, da steht einer am Ufer. Habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? 
Die Frage trifft natürlich voll ins Schwarze, trifft die Fischer mitten in ihrem Frust und in ihrer Mü-
digkeit – nein, sie haben buchstäblich nichts, nichts zu bieten, nichts zu teilen, nichts abzugeben. 
Und wie kommt der dort am Ufer dazu, sie Kinder zu nennen? Will er ihr väterlicher Ratgeber 
sein? Was sagt er: das Netz an der anderen Bootsseite auswerfen? Ja was denn noch! Aber sie tun´s.
Du wirst schon sehen... Und können kaum fassen, was da passiert: übervoll das Netz, das gibt’s 
doch gar nicht, wie konnte der Fremde das wissen, das klingt ja beinahe, als wäre er der liebe 
Gott... Es ist der Herr! Staunend, stammelnd entfährt es dem Lieblingsjünger – vielleicht braucht 
es so eine besondere Jesus-Beziehung, um Ihn auch von Ferne zu erkennen, vor allen anderen... 
Jetzt begreift es auch Petrus, und dem kann es nicht schnell genug gehen, Petrus ergreift sofort die 
Initiative, typisch, der Macher, immer vorneweg, wenn er nicht gerade Todesangst hat und Jesus 

BasisBibel: Joh. 21, 1-14
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verleugnet, ja, natürlich weiß Petrus, welche Schuld da zwischen ihm und seinem Herrn steht, viel-
leicht will er ja gutmachen, was er von sich aus niemals wieder gutmachen könnte, das letzte Biss-
chen Würde will er mitbringen, wirft sich sein Gewandt über und geht gerade so „baden“, buchstäb-
lich, um vor allen anderen bei Jesus zu sein. Stichwort Holzkohlenfeuer – das Symbol für seinen 
Verrat. Und jetzt, als die anderen das Ufer erreichen, brennt es schon, lädt sie alle ein, Jesus lädt sie 
alle ein, hat schon alles vorbereitet – und das Holzkohlenfeuer wird zum Symbol der Vergebung 
und des neuen Anfangs. Kein Abendmahl – ein Morgenmahl! Und was für eins: Frühstück am 
Strand! Jetzt dürfen die Freunde auch etwas von ihrem Fang dazutun, so viele Fische! Erst später 
werden sie die alle gezählt haben, unfassbar: 153! Genau gezählt, oder symbolisch geschätzt, wer 
weiß das schon, manche sagten später, darin stecke die jüdische Zahl der Vollkommenheit, 12 x 12, 
plus die Zahl des Heiligen Geistes: 9. Wieder andere meinten, es habe genau 153 Länder gegeben in
der damals bekannten Welt, dieser Fischfang sei also ein großes Versprechen für eine erfolgreiche 
Weltmission – und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. So oder so: jetzt, hier, beim 
Frühstück am Strand, beginnt sie: die Weltmission. Ich stelle mir vor, wie der Geruch von gebrate-
nem Fisch in die Nasen steigt, ach, das tut gut, nach so einer Nacht miteinander zu essen, die Nebel 
lösen sich auf, die Sonne steigt langsam empor und wärmt die müden Glieder, da schmecken Fisch 
und Brot gleich doppelt gut, und dann in dieser Gemeinschaft, zusammen mit Ihm: Jesus! Erst wer-
den die Gespräche noch verhalten gewesen sein, aber dann mit jedem Bissen kräftiger, zuversichtli-
cher, jetzt höre ich ein erstes Lachen, weißt du noch, damals... Sie teilen die alten Geschichten und 
die neue Hoffnung und denselben Glauben – und die Liebe zu dem, der sie alle inspiriert. Kurz dar-
auf, wir können es wenige Verse später lesen, wird Jesus seinem Mitbruder Petrus alles vergeben 
und ihn neu beauftragen. Aus dem Alltag heraus: die Mission für eine neue Welt hat begonnen.

Ganz klar und eindeutig: Wenn Jesus nicht im Alltag der Jünger erschienen wäre – wenn Er nicht in
ihren Alltag eingegriffen hätte: es wäre nie zu dieser Mission gekommen. Genauso klar und eindeu-
tig: Wenn Jesus nicht in unseren Alltag eingreift, werden wir nie zu seiner Mission beitragen.

(3)

Erschreckend, wenn ich so über die christliche Mission spreche? Viel erschreckender finde ich, dass
alle, alle, alle von ihrer Mission überzeugt sind: ein globaler Kapitalismus überschüttet uns mit sei-
nen Angeboten, greift in unsere Geldbeutel und in unsere Seelen, Shopping ist für viele Menschen 
längst zum eigentlichen Lebensinhalt geworden, weltweit erfolgreich, diese Mission – mit den be-
kannten Kollateralschäden für Natur und Umwelt. Ein entfesselter Markt hat mit der Gerechtigkeit 
für die Armen nichts am Hut und lässt sie sterben, millionenfach. Eine entfesselte Politik pocht von 
Russland bis Amerika auf Einfluss-Sphären – wie erfolgreich die Mission Machtbehauptung ist, se-
hen wir in Syrien, wie radikal andere Missionen vorgehen, zeigte sich gestern wieder in Afghani-
stan. Nur wir – ausgerechnet wir Christen mit dem Auftrag, gewaltfrei für eine Welt der Menschen-
würde und der Gerechtigkeit einzutreten, für den einzigartigen Gott der Liebe und der Versöhnung –
ausgerechnet wir sollten uns stillschweigend zurückziehen und den anderen Kräften mit all ihren 
Teufeleien das Feld überlassen? Was für eine schwache, was für eine sinnfreie Einstellung zu dem 
Auftrag, den Jesus Christus seinen Nachfolgern auf den Weg gegeben hat!

Wo der Auferstandene auftaucht, mitten in meinem Alltag, wo ich Ihn reden lasse und auf Seine 
Stimme höre: da geht es wohl kaum um verlegte Autoschlüssel und das gute Wetter für den Sonn-
tagsausflug. Da tauchen die alten Geschichten ganz neu auf, jaja, Déjà-vu, daran erkenne ich Ihn: Es
ist der Herr! An Seiner liebevollen Zuwendung. An den Spuren Seiner Verletzlichkeit. An Seiner 
Fürsorge für mich und für all die anderen. Wo Er ist, mitten in unserem Alltag: da spricht er uns als 
Gotteskinder an. Egal, wie alltäglich, wie beschwerlich, wie erfolglos unser Alltag aussehen mag: 
Wir sind Gottes Kinder! Was für eine Würdigung! Was für eine Würde! 

Nichts zu bieten, nichts zu teilen, nichts abzugeben? Aber ja doch, wo Er ist, ist das Netz voll, es ist
genug für alle da, wir Christen können aus dem Vollen schöpfen: Wir teilen die Wertschätzung uns-
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res Gottes – die geben wir weiter. Wir teilen Seine Menschenwürde – die wird für alle Menschen 
reichen! Wir teilen Seine Vergebung, Seine Versöhnung, Seinen Frieden – und in jeder christlichen 
Gemeinde wächst die Hoffnung, überall dort, wo sich christlicher Glaube nicht unterkriegen lässt. 
Bei unseren bedrückten Brüdern und Schwestern in Pakistan oder in Ägypten oder im Irak. Bei un-
seren verunsicherten Brüdern und Schwestern in Deutschland. Was beim Frühstück am Strand be-
gonnen hat, geht weiter – das ist unsere Mission, weltweit: Da wird vergeben und versöhnt. Da wer-
den Beziehungen heil, und kranke Seelen auch. Da werden Traurige getröstet, und Ausgepowerte 
bekommen neue Kraft. Wen andere für behindert halten, dem wird göttliche Würde zugesprochen. 
Jesus Christus: Sinn für das Leben. Brot für die Welt. Hoffnung für alle.

Wir Christen leben in Seiner Mission. Wir kreisen nicht um unseren Autoschlüssel und um unser ei-
genes Seelenheil. Wir lassen uns nicht in einen privaten Winkel frommer Religiosität zurückdrän-
gen. Wir überlassen den Mitbewerbern nicht das Feld – und nicht die Welt. Wir lassen diese Welt 
nicht zum Teufel gehen. Wir beten. Wir helfen. Wir teilen. Wir loben den Gott des Kreuzes und der 
Auferstehung. Mit Orgeln und E-Gitarren. Mit Chören und Bläsern. Jesus Christus: unsere Inspirati-
on. Vom Frühstück am Strand bis zum Teetrinken in Ludgeri. Aus dem Alltag heraus: die Mission 
für eine neue Welt hat begonnen.

Amen


