
Andacht für den Sonntag nach Ostern (11. April 2021) 

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder! 
 
Das Osterfest ist vorbei, aber Ostern geht weiter! Das letzte Kapitel 
des Johannesevangeliums nimmt uns dazu mit auf einen Weg: Aus 
Frust und Enttäuschung - über die Sehnsucht nach Mehr - hin zur 
Fülle: 
 
„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 hundert Meter (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.“ 

(Johannes  21,1-14) 
Wenn Sie diese Ostergeschichte malen sollten, welche Farben 
würden dazu passen? Farben - so bunt wie Ostereier? Kräftige Rot-, 
Blau- oder Gelbtöne? Oder eher blassere Farben, Pastelltöne? 
Ich sehe da vier Szenen, vier Bilder vor mir: 
 
In der ersten Szene ist es Nacht. „Ich gehe fischen“, sagt Petrus – und 
die anderen kommen mit. Sie fahren aus, so wie früher. 
Nach Karfreitag sind sie in ihren Alltag zurückgekehrt. Weg von den 
Kreuzen auf Golgatha in Jerusalem, heim nach Galiläa an den 
vertrauten See. Auch der Menschenfischer Petrus fängt wieder 
Fische. 
Doch „in dieser Nacht fingen sie nichts.“ 
Sie rackern sich ab - und gar nichts kommt dabei heraus. 
 

Hart arbeiten, viel Kraft reinstecken - und dennoch keinen Erfolg 
haben. Frustrierend. So wie dieses Corona-Jahr. Da wurde so viel 
geplant und durchdacht - und musste dann doch wieder absagt 
werden. 
Viele junge Menschen z.B. hatten sich intensiv auf langersehnte 
Auslandsaufenthalte vorbereitet. Doch sie mussten sie abbrechen 
oder konnten gar nicht erst ausreisen. Und hier im Stadtteil sind sich 
bis vor gut einem Jahr noch so viele Leute bei Veranstaltungen und 
Festen begegnet. Beziehungen sind gewachsen. Gemeinsam hat man 
Ideen entwickelt. Aber jetzt … Alles umsonst? 
„… in dieser Nacht fingen sie nichts.“ Schwarz-weiß ist diese Szene 
oder Grau in Grau. Und so waren auch die Fischer gestimmt. 
 
Zweite Szene: Im Morgengrauen. Mittlerweile kommt - trotz des 
Nebels - ein bisschen Farbe ins Bild:  
„Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer“.  Er fragt sie: 
„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“  Da interessiert sich jemand 
wirklich. Da lässt sich einer anrühren von den Schwierigkeiten 
anderer. 
So wie der Junge, von dem letzte Woche eine Zeitungsleserin 
erzählte: 



„In der U2 nach Stuttgart-Botnang stieg an der Haltestelle Eltinger 
Straße eine ältere Frau aus, dünn bekleidet. Sie wirkte verwirrt. der 
Fahrer stieg ebenfalls aus, ließ alle Türen offenstehen und fragte die 
anwesenden Fahrgäste, ob jemand die Frau kenne. 
Von hinten kam ein Junge, er war etwa 15 Jahre alt, und sagte, er 
kenne die Frau. Er zog seinen Anorak aus, legte ihn um ihre Schultern 
und sagte zu ihr: ‚Wir gehen jetzt heim.‘ Alle Anwesenden, auch ich, 
klatschten, und viele vergossen Tränen der Rührung.“ 
„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Meint Jesus vielleicht damit noch 
mehr als Fische? Vielleicht: „Habt ihr nichts, das Leib und Seele satt 
macht?“ Und wenn ja: was ist´s, wovon wir leben?  
 
In der dritten Szene kommt richtig Farbe ins Bild, bunt wie Ostereier! 
Zuerst rät Jesus, es nochmal zu versuchen. Und da - mittlerweile ist 
es fast hell – fangen sie Fische über Fische. So viele, dass sie die 
Netze nicht vom Boot aus, sondern vom Ufer aus an Land ziehen 
müssen. 
 

Und dann bekommt Petrus noch einen eigenen Fischzug.  
153 Fische fängt er. Eine ganz besondere Zahl: 153 ist 17 mal 3 mal 3 
sowie auch die Summe aller Zahlen von 1 bis 17. Vollständigkeit 
symbolisiert diese Zahl - und Fülle.  
Und so verweist das Netz des Menschenfischers mit den 153 Fischen 
auf die vielen verschiedenen Christen in der Welt und in unserer 
Gemeinde: schwere Brocken und leichtfüßige, Individualisten und 
solche, die meist in Schwärmen auftreten, angepasste und kritisch 
denkende, selbstbewusste und eher mutlose Christenmenschen, 
umtriebige und zurückhaltende,  fast unsichtbare und welche mit viel 
Charisma. Und das Erstaunliche: Das Netz reißt nicht:  
„Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.“ 
 

Warum, das erzählt die vierte und letzte Szene. In warmen Tönen ist 
sie gemalt: viel Rot und Gelb. Sehr lebendig - unter einem strahlenden 
Himmel. Den Nebel hat die Sonne jetzt vertrieben. 

„Da kam Jesus und nahm das Brot und gab´s ihnen, ebenso auch die 
Fische.“  Einsetzungsworte. Kein Abend-, ein Morgenmahl. 
Das Mahl hält sie zusammen, die Orientierung an dem, der etwas hat, 
wovon man leben kann. Das Mahl, die Gemeinschaft mit Christus hält 

auch das Netz zusammen, lässt es nicht reißen, hält die Unterschiede 
aus zwischen uns doch so verschiedenen Christenmenschen.  
Dieses Netz hält uns zusammen, trägt uns - so wie wir sind, so ganz 
besonders und auch so ganz speziell, wie wir manchmal sind. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag! 
 
 
Ihre Pfarrerin 

Gebet 
 
Treuer Gott, danke, dass du da bist. 
 
Zeig dich uns, wie du da am Ufer stehst, 
auf die wartest, die nichts zu essen haben,  
die kein Zuhause haben,  
die nicht weiterwissen,  
die nichts mehr hoffen. 
 
Nimm dir Zeit für uns, wenn wir enttäuscht sind. 
Mach Mut und weck die Sehnsucht. 
Nimm uns ab, was das Leben schwer macht. 
 
Entzünde dein Feuer in den Herzen, die kalt geworden sind.  
Sei bei den Zweifelnden und Suchenden, 
sei bei denen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen! 
 
Feiere mit den Fröhlichen und ermutige die Friedfertigen,  
dass sie sich nicht unterkriegen lassen! 
 
Sei bei denen, die sich nicht gesehen fühlen  
und stärke, die sich selbst nicht wertschätzen können! 
 
Sei du bei einem jedem und einer jeden von uns  



auf dem Weg in die neue Woche  
und ermutige uns durch deine Gegenwart. 
 
Danke, dass du am Ufer auf uns wartest. 
 
Amen. 
 


