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Ostern hat wie Weihnachten viele schöne Bilder: den Osterhasen, das Osterei, Jesu 

leeres Grab, der Auferstandene als Gärtner vor Maria Magdalena. Ein solches Bild 

sehen wir heute in der Predigt: Jesus am Ufer des Sees Genezareth und seine 

Jünger im Fischerboot. Es ist wichtig, dass wir keines dieser Bilder gering schätzen; 

denn die tiefste Wahrheit des Lebens und der Religion lässt sich nur als Bild malen. 

Wir lesen diese Geschichte in einem Nachtrag zum Evangelium des Johannes. Sie 

sieht aus wie ein historischer Bericht. Doch das will sie nicht sein. Das 

Johannesevangelium wurde etwa um 100 nach Christus geschrieben, das besagt: 

zwei bis drei Generationen nach Jesus. Dann war man nicht mehr an einer weiteren 

Szene der Tage Jesu interessiert, sondern daran, was Jesus für die Menschen 

bedeutet. Hier wendet sich der Blick nicht mehr zurück, sondern nach vorne in die 

Gegenwart der Leser. Ich denke, wir tun uns leichter, wenn wir uns diese Geschichte 

vom See Genezareth vorstellen, wie wenn sie ein Maler gemalt hätte, etwa Goya 

oder Rembrandt. Diese Künstler versuchten nicht, Historie exakt wiederzugeben, 

sondern eine Botschaft zu sagen, und das in jedem kleinsten Detail ihrer Bilder.  

Wir sehen Jesu Jünger. Sie sind zurückgekehrt in den Alltag am See. In ihrem 

Fischerboot machen sie weiter, wie wenn nichts geschehen wäre, wie wenn Jesus 

sie nicht zwei Jahre zuvor zu seinen Jüngern gemacht hätte. Die Szene zeichnet sie 

zunächst noch im Dunkel einer erfolglosen Nacht. Nichts haben sie gefangen, leer 

blieben die Netze. Das lässt daran denken, wie leer sie sich nun fühlen nach Jesu 

Tod am Kreuz. War das nicht ein verschenktes Jahr mit ihm? 

Der Autor schreibt seine kleine Geschichte für eine Gemeinde, von der er weiß: Sie 

muss um den inneren Kontakt zu Jesus kämpfen, weil er ihr verlorengeht. Viele 

suchen, einige finden. Das ist Ostern, damals wie heute: suchen und finden und 

weiter suchen. Schon unseren Kindern bringen wir das bei: Sie dürfen die Suche 

nicht aufgeben und werden immer wieder belohnt - und wir Erwachsenen schauen 

zu. Dabei betrifft dieses Spiel des Lebens auch uns selbst. Verloren gehen immer 

wieder mal die starken inneren Bilder, keine Visionen beflügeln mehr den Menschen. 

Jahre können so vergehen. Oft braucht es eine lange Zeit, ehe ein Mensch 

überhaupt merkt, wie ‘leer’ seine ‘Netze’ sind. ‘Nacht’ und ‘See’ sind in der Sprache 

der Bibel Bilder dafür, dass ein Mensch existiert ohne Aussicht und Zukunft - ein 

Lebensgefühl, in dem alles wie dunkel ist. 

Doch dann kann es sein, dass es zu ‘dämmern’ beginnt, sagt unsere Geschichte. Im 

Dunkel der Nacht beginnt der Morgen. Das ist das Lebensgefühl, das Jesus 

vermittelt hat. Er steht am Ufer und fragt nach dem Erfolg der Nacht. Wer die 

Bildersprache der Bibel kennt, der weiß: Wenn Gott Fragen richtet an die Menschen, 

dann geschieht das in einer Stunde, in der alles darauf ankommt. Dann wird der 
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Mensch die Chance haben, die Wahrheit über sein Leben zu finden und 

auszusprechen. 

Jesus fragt: „Kinder, habt ihr etwas zu essen?“. Der Autor dieser Geschichte will mit 

dieser Frage provozieren und der Wahrheit eine Chance geben. Ehrlich antworten 

die Männer: „Nichts haben wir, leer sind unsere Netze“. Jesus spricht die Jünger hier 

als ‚Kinder‘ an. Das scheint völlig unpassend. Doch wir wissen: Wenn es um Erfolge 

geht, dann beginnen Erwachsene gerne, zu flunkern. Kinder aber werden schneller 

ehrlich. Damit beginnt die Wende im Leben. Jesus rät: „Werft eure Netze aus, und 

zwar an der rechten Seite des Bootes“.  

Die Netze nach rechts oder nach links? Wieder ist klar: Es geht hier nicht um ein 

historisches Detail der Tage Jesu. Das konnte den Generationen nach Jesus egal 

sein, wie damals diese Jünger ihr Netz geworfen hätten. Aber, der See ist ein Bild 

des Lebens, und im Boot sitzen die Jünger, wie wenn sie Modelle wären für die 

Menschen aller Zeiten. So gilt der Rat bis heute: „Versucht, euer Leben bewusst zu 

ergreifen, und macht nichts mehr nur ‚mit links‘“. - Natürlich werden Linkshänder 

dieses Wort für sich entsprechend ändern. 

Die Geschichte beschreibt nüchtern, wie Jesus fremd geworden ist den späteren 

Generationen. Sie erkennen ihn nicht mehr. Erst am Erfolg ihres Fischzugs wird 

ihnen deutlich, wer sie anspricht. Der Autor der Szene fragt sie: Merkt ihr nicht mehr, 

wie Jesus lebt in eurem Leben? Auferstehung geschieht. Das seht ihr nicht am 

leeren Grab, von dem man sich in Jerusalem erzählte. Was könnte euch das denn 

nützen? Ihr spürt die Präsenz Jesu an dem Maß, wie euer Leben sich erneuert. 

Schaut doch hin: 153 Fische sind in dem Netz, das ausgeworfen wurde.  

Spätere Ausleger meinen, das sei die Zahl der damals bekannten Nationen. Doch 

was soll dieser geografische Hinweis? Nein, 153 Fische, das will sagen: Jeder 

Mensch kann sein Glück zählen, so konkret ist es mitten im Leben. Auf diese Zahl 

kommt es nicht an. Es kommt aber darauf an, dass wir genau hinschauen. Wenn sich 

unser Leben erneuert, dann gründet sich das auf greifbare Daten, auf Gesichter und 

Erfahrungen. Ich bleibe bei der Zahl der Fische im Netz und frage: Bekommt jeder 

Mensch ein anderes Maß an Glück? Ist das so genau austariert -153! -, dass mehr 

davon einen Menschen zerreißen müsste und weniger davon ihn leer lassen würde? 

Ist das vielleicht eine unserer großen Lebensaufgaben, das Maß unseres Glücks 

realistisch zu ermessen? Groß ist die Gefahr, dass sich ein Mensch in Träume 

flüchtet auf der Suche nach seinem Glück und immer nur weiter sucht, und nicht 

sieht, welches Netz er aus dem See seines Lebens zieht. 

Unsere kleine Geschichte lässt noch den Petrus auftreten in seiner gewohnt 

stürmischen Art. Er steigt aus dem Boot; denn der Abstand zum Ufer sei gering: „200 

Ellen“, das sind 100 Meter. Auch diese Zahl wäre bedeutungslos, aber übersetzt 

heißen die 100 Meter: Der See unseres Lebens wird von einem Ufer umgeben. 

Unser Leben hat Rahmen und Raum. Wenn wir das nicht wüssten, dann wäre es, als 

würde unser Lebensschiff nur treiben und schließlich abgesaugt in die Tiefe. „100 
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Meter bis zum Ufer“ - ohne dieses Wissen wären unsere Kultur und unsere 

Gesellschaft wie verlorene Schwimmer. Alles braucht einen Rahmen und ein 

Gegenüber. Deshalb sucht die Astrophysik nach dem Urknall, der uns immer noch 

umgibt und trägt. ‚100 Meter bis zum Ufer‘ - ohne dieses Wissen würde unser Bild 

des Kosmos rahmenlos taumeln im All wie im Nichts. 

Mit diesem Wissen vom Ufer beginnt Religion. Wenn Petrus aus dem Boot steigt, 

dann ist das ein wichtiges Bild: Wir leben in Beziehung, alles braucht ein DU, jedes 

Atom und jede Galaxie ist verbunden im Raum des Ganzen. Das ist Glaube, ob wir 

dabei von ‚Gott‘ reden oder nicht. Erst dann können wir uns dem Leben mit Haut und 

Haaren überlassen. Von diesem Rahmen erzählt uns jeder Frühling, wenn er den 

Winter beendet und die Blüten hervorbringt. Und einmal wird das Boot unseres 

Lebens landen am Ufer. Dann werden wir uns getrost dem Geheimnis des Lebens 

überlassen, auch seinem tiefsten Geheimnis, dem Tod.  

Frohe Ostern! Amen 


