
11.04.2021 Quasimodogeniti  Joh 21,1-14 Den Morgen mitnehmen (Arnold 

Moskaliuk 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen 

 

Quasimodogeniti, der Sonntag nach Ostern. Eine Woche ist schon wieder vorüber und 

immer mehr kommen wir in den Alltag unseres Lebens zurück. Urlaub gab es kaum in 

diesen Zeiten. Aber vieles was uns immer wieder auf der Seele liegt, was uns beschwert 

und traurig macht. Manchmal auch richtig wütend. Was brauchen wir jetzt, um wieder 

etwas von der Hoffnung und der Freude von Ostern zu bekommen? Sie geht so schnell 

verloren, die Freude und auch die Hoffnung. 

 

Wenn ich mir jetzt den Text der Lesung noch einmal vergegenwärtige, und den Schluss 

sehe, dann habe ich den Eindruck, damit ist das Ende eines Buches erreicht. Wir haben 

gehört: 

 

Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in 

diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, 

der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. 

Aber nun geht es doch noch einmal weiter. Es gibt so etwas wie ein Postscriptum, einen 

Anhang. Das war wohl auch damals schon nötig, dass nach dem Fest und allem was 

gesagt und erlebt worden ist, einen Nachklang, etwas das nachwirkt in den Alltag 

hinein, und das gerade im Alltag aufleuchtet. Ist es das was wir auch brauchen? Jetzt, 

nachdem Ostern vorüber ist? Einen Neuanfang der uns die Osterhoffnung noch einmal 

erleben lässt. Hören wir aus dem Anhang des Johannesevangeliums: 

Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er 

offenbarte sich aber so: 

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. 

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. 

Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten 

nicht, dass es Jesus war. 

Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: 

Nein. 

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. 

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. 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. 

Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf 

und Brot. 

 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 

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. 

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. 

Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. 

Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er 

von den Toten auferstanden war. 

 

Ostern war vorüber. Jesus war auferstanden. Er war ihnen begegnet. Und dann? 

Konnten sie mit allem umgehen was sie erlebt und was sie gehört hatten? Oder war es 

doch noch unbegreiflich für sie. Die gute Zeit mit Jesus längst vorüber, Vergangenheit. 

Und das Neue, hatte es wirklich schon angefangen. Sie begreifen es noch nicht. Und so 

gehen sie zurück an den See, zurück nach Galiläa.                    Sieben Jünger waren 

zurückgekehrt. Jünger die sich erinnerten. Erinnerten an die letzten Tage in Jerusalem. 

Thomas war auch dabei. Und doch, trotz allem erinnern war die Zukunft für sie 

irgendwie dunkel. So dunkel wie wir sie vielleicht gerade auch empfinden.  

Dunkel weil wir nicht wissen, wie alles weitergehen wird. Immer wieder diese kleine 

Zuversicht, die dann doch enttäuscht wird. Weil es nicht weitergeht, weil das Impfen 

nicht vorankommt und die Zahlen wieder steigen. Wann wird das vorbei sein?                

Da geht die Hoffnung, da geht die Zuversicht leicht verloren. Können wir wieder in eine 

Normalität eintauchen. Wir wünschen es uns. Aber noch ist es anders.  

Und wenn es uns ganz persönlich trifft? Eine Diagnose, die uns den Boden unter den 

Füßen entzieht.  

Die Kündigung, weil es dem Betrieb sehr schlecht geht. Wo soll da noch Hoffnung, wo 

soll Zuversicht herkommen. 

 

Auch bei Petrus. Was soll aus uns werden. Jetzt, nach dem Jesus nicht mehr bei uns ist. 

Er ist uns zwar begegnet, wir wissen, dass er lebt, aber wir, was ist für uns geblieben? 

Ob sie sich immer wieder gegenseitig erinnern, was sie erlebt haben? Weißt du noch…? 

Denkst du noch daran…? Doch dann kam etwas anderes.  

 

Ich geh fischen! Wir gehen mit. 

Zurück in die vertraute Vergangenheit. Zurück in das gewohnte und geübte Leben. Aufs 

Boot und fischen. 

So zogen sie gemeinsam los, an diesem Abend. In die Nacht hinein fischen. Wie früher. 

Und dann warfen sie ihr Netz aus, fuhren mit dem Boot einen Kreis und zogen es 

wieder heraus. Leer. Und wieder und wieder und immer das gleiche. Leer. Nichts drin. 

Ob sie sich jetzt an eine andere Nacht erinnerten. So war es doch schon einmal. Eine 

Nacht lang gefischt und nichts gefangen.  

Doch jetzt neigt sich die Nacht es ist Morgen. Ernüchternd alles umsonst. 

 



Da es aber morgen war stand Jesus am Ufer! 

 

Was für ein Moment. Auch wenn sie es noch nicht begreifen. Es ist einfach ein Mensch, 

der dasteht und sie anspricht.  

 

Habt ihr nichts gefangen? 

 

Werft das Netzt auf der rechten Seite aus. 

 

Ob es ihnen jetzt einfiel? Damals war das doch schon einmal so ähnlich. Eine Nacht 

gefischt und nichts gefangen. 

Ein neuer Anfang. Jetzt wirklich. Sie fangen, das Netz ist voll. 

 

Der neue Morgen ist nicht nur einfach ein neuer Morgen, nicht einfach ein 

Sonnenaufgang, sondern ein Neuanfang. 

Erinnerungen werden wach. Erinnerungen an die erste Begegnung mit Jesus. 

Menschenfischer sollt ihr werden. 

Jetzt sind sie erst einmal Fischer geworden. Ganz normale Fischer. Und doch ist alles 

anders. Sie haben wieder auf Jesus gehört. Er ist ihnen wieder begegnet. Diesmal aber 

anders. 

Der auferstandene Jesus steht ihnen gegenüber.  

Die Nacht ist vorbei. Christ ist erstanden. 

 

Sie tun es und das Netz ist voll. So voll, dass sie es nicht ziehen können. 

Jetzt gehen ihnen die Augen auf. Es ist der Herr. 

 

Da es morgen ward, stand Jesus am Ufer.  

Jetzt erkennen sie ihn.  

So einen Morgen nach vergeblich durchwachter Nacht hätten wir auch gerne. Ein 

Morgen, der dann doch noch zu einem Erfolg wird.  

Vielleicht braucht es dann diesen einen, der es erkennt und uns zuruft: Es ist der Herr! 

Es ist Gott, der uns jetzt begegnet und uns aus allem herausholt.   

Solch ein Moment, in dem wir dann erkennen, dass sich die Welt und alles auf einmal 

verändert. Solche Momente gibt es. Erkennen wir sie für uns selbst? 

 

Petrus steigt aus dem Boot und watet zum Ufer. Dort findet er bei Jesus ein Feuer mit 

Brot und Fischen. Sie sollen auch noch von denen bringen die sie gefangenhatten. 

Jetzt gibt es Brot und Fisch. Stärkung für den Leib. 

Alles ist da, schon fertig gerichtet. Jesus teilt es aus. Gibt es ihnen. Stärkt sie. 

 

Aus dieser so Hoffnungslosen Situation heraus, aus dem Zusammenbruch heraus in die 

alte Arbeit gehen und verzweifeln, weil alles nichts wird. Eine Nacht erleben. Finsternis 

durchstehen um dann am Morgen das Licht sehen. Nicht nur das Licht eines Neuen 

Tages, nicht einfach einen Sonnenaufgang. 

Als es Morgen ward, stand Jesus am Ufer. 

 



Jesus, der sich den Jüngern noch einmal zeigte, der sie noch einmal stärkte, der noch 

einmal deutlich machte, dass er sie immer noch auf den Weg durch das Leben und in 

die Welt hineinschicken will. Sie seine Jünger, sie die doch schon alles aufgeben hatten. 

Mutlose, verzweifelte, Menschen am Ende. Aber genau die will er auf den Weg 

bringen. Mit solchen fängt er seine Kirche an.  

Sie sollen erkennen, dass sie mit seiner Kraft gestärkt in die Welt hinein gehen können. 

 

Ist Ostern schon vorüber, die Osterfreude, die Hoffnung und Zuversicht vergessen. 

Oder kann sie mit uns gehen? 

Können wir sie mitnehmen? 

Die Jünger konnten es nicht. Sie waren am Verzweifeln, sie waren am Zerbrechen. 

Aber mit genau solchen will Jesus neu anfangen. 

 

Stehen wir jetzt in dieser Reihe?  

Wir, die wir uns den Jüngern im Boot ganz nahe fühlen. 

Wir, die wir auch solche Nächte des verzweifelten Schaffens kennen. 

Wir die wir auch manchmal sagen, es war umsonst. Alles umsonst gemacht. Keiner 

interessiert sich dafür. 

Ob wir dann auch so einen Morgen erleben. Einen Morgen an dem uns auf einmal klar 

wird. 

Wir, die wir gerade in einer Welt leben, in der so vieles unklar und undeutlich ist. Wir 

leben in eine Zeit, in der wir nicht wissen, wie alles werden wird, wie es ausgehen wird. 

Kann es für uns auch so einen Moment geben, in dem wir spüren, jetzt hat sich alles 

verändert. Wir begreifen auf einmal, dass Gott doch bei uns ist. Wir spüren es. Wir 

erkennen: 

 

Auch für mich, gibt es diesen Morgen. Diesen Morgen von dem es heißt: Da es Morgen 

ward, stand Jesus am Ufer. 

 

Bis hin zu diesem allerletzten Abend, der letzten Nacht meines Lebens, der Nacht, in 

der ich verzweifelt frage, ob ich ankommen werde, in der mich meine Gedanken nicht 

zur Ruhe kommen lassen, das Denken über das versäumte, das nicht gelungene. 

Aber auch da wird es einmal heißen, an meinem ganz eigenen Morgen: 

Da es Morgen ward, stand Jesus am Ufer. Er steht da und wartet auf mich. 

 

Ob ich dies voll Vertrauen mitnehmen kann in meinen Alltag. Vielleicht sogar 

manchmal vergessen. Aber dann ist doch jeder neue Sonnenaufgang, jeder Morgen eine 

Erinnerung an diesen Moment. Und ich kann es mir sagen: 

Da es Morgen wird, steht Jesus am Ufer. 

AMEN 

 

 


