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Joh 21,1-14           23.4.2017 

 

Grillen mit Jesus 

 

Es gibt merkwürdige und rätselhafte Geschichten in der Bibel. Eine von diesen rätselhaften Ge-

schichten finden wir in den Osterberichten. Ich habe sie überschrieben mit „Grillen mit Jesus“. Der 

Titel ist komisch für eine biblische Geschichte aber die ganze Geschichte ist irgendwie komisch und 

gleichzeitig faszinierend. Diese Geschichte ist so ganz anders, als die übrigen Berichte, in denen 

Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 

21.  Dieses Kapitel 21 wirkt wie ein Nachtrag. Denn unmittelbar davor steht das Schlusswort von 

Johannes: Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht 

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

Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das 

Schlusswort. Und dann kommt ein Nachtrag. Nach diesem Nachtrag kommt wieder ein Schluss-

wort. Dieses zweite Schlusswort ist aber nicht von Johannes. Es klingt so, wie wenn es von den 

Herausgebern, des Buches geschrieben ist. Sie schreiben über Johannes, den Verfasser des Bu-

ches: Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat; und wir 

wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat; und 

wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bü-

cher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Warum hatte Johannes die Geschichte, nicht von 

Anfang an in sein Evangelium aufgenommen? Die Geschichte stammt von ihm, das erkennt man 

am Stil, er schreibt von sich in der dritten Person, er war Augenzeuge. Warum war es den Heraus-

gebern des Evangeliums so wichtig, dass dieser Bericht doch noch überliefert wurde? Warum sol-

len wir diese merkwürdige Geschichte kennen? Es gibt keine eindeutige Antwort. Man kann nur 

vermuten. Aber vielleicht kommen wir darauf, wenn wir diese Geschichte betrachten. Es ist eine 

Geschichte mit vielen wichtigen und interessanten Details. Betrachtet diese Geschichte beim Hö-

ren mit euren inneren Augen: 

 

1 Später offenbarte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Er offenbarte 

sich so: 

2 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. 

3 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. 

4 Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es 

Jesus war. 

5 Jesus fragte sie: »Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen?« Sie antworteten ihm: »Nein!« 

6 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. 

7 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. 

8 Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie 

waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 90 Meter. 

9 Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und 

Brot lag dabei. 

10 Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.« 
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11 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. 

12 Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt! Es gibt Frühstück!« Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fra-

gen: »Wer bist du?« Sie wussten doch, dass er der Herr war. 

13 Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem 

Fisch. 

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

auferstanden war. 

 

Ich glaube der Schlüssel zum Verständnis dieser rätselhaften Geschichte liegt darin, dass es sich 

um einen Nachtrag handelt. 

Die Geschichte ist deutlich abgesetzt von den übrigen Osterberichten und das muss eine Bedeu-

tung haben. Sie wird eingeleitet mit den Worten: Nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den 

Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Diese Geschichte ist eine Offenbarung. Jesus 

offenbarte sich und zwar so. Das heißt, er wollte damit zeigen, wie er ist. Darauf müssen wir ach-

ten. Wie zeigt sich Jesus in dieser Geschichte? Aber es wird betont, dass es nach diesen Ereignis-

sen von der Auferstehung war. Es war nicht Jerusalem in dieser ganz besonderen Situation. Sie 

waren wegen des Passahfestes in Jerusalem. Jetzt war das Fest vorbei. Sie sind wieder zurück im 

Alltag. Man könnte sagen: Ostern ist vorbei. Der Alltag hat die Jünger wieder. Und von Auferste-

hungsstimmung merkt man nichts bei den Jüngern. Jesus ist auferstanden und das Leben geht ir-

gendwie weiter. Das Jesus auferstanden ist und lebt, das hat das Leben der Jünger nicht besonders 

beeinflusst. Und da stellt sich mir die Frage: Was bedeutet das für mich, dass Jesus auferstanden 

ist und lebt? Nicht nur sonntags nicht nur für meine Ewigkeitshoffnung. Was bedeutet das konkret 

in meinem Alltag? Jesus offenbarte sich hier im Alltag. Das Schlusswort von Johannes markiert 

einen deutlichen  Übergang.  Diese Zeichen, die Jesus getan hat, sind geschrieben, damit ihr 

glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Geschichten, bis Kapitel 20, sollen Glauben wecken. 

Nach diesen Geschichten, kommt eine Offenbarung im gewöhnlichen Alltag. Diese Geschichte 

zeigt, wie Jesus im Alltag erlebt wird wie sich Jesus im Alltag offenbart. Ich glaube, wir haben hier 

einen Übergang in unsere Zeit. Jesus offenbart sich hier, wie er im Alltag bei seinen Jüngern ist.  

Und so wie wir ihn jetzt auch erleben können. Natürlich nicht sichtbar.  Aber in dieser Art und 

Weise. 

 

Und - das ist ein erstes wichtiges Detail dieser Geschichte: Sie haben ihn zunächst nicht erkannt.  

Sie haben nicht wahrgenommen,  dass Jesus in ihrem Alltag ist. Das kenne ich auch. Ich nehme 

Jesus im Alltag gar nicht so wahr. Aber diese Geschichte will zeigen: Jesus ist nicht nur was für 

Festtage, für die Sonntage im Gottesdienst. Jesus erscheint in unserem Alltag. Und gerade dort, 

wo wir frustriert sind. Sieben Jüngern sind wieder zurück in ihrer Heimat, am See Tiberias, besser 

bekannt als See Genezareth. Jesus hatte ausdrücklich gesagt, sie sollten nach Galiläa gehen. Dort 

wollte er sich ihnen zeigen. Diese Geschichte kennen wir aus dem Ende des Matthäusevangeliums, 

wo sich Jesus vielen Jüngern auf einem Berg zeigt und den Auftrag zur Mission erteilt. Aber noch 

war es nicht soweit. So saßen sie nicht einfach rum, sondern gingen ihrer Arbeit nach. Von irgen-

detwas mussten sie leben. Also tut man das, was man gelernt hat. Fische fangen und auf dem 

Markt verkaufen. Sie gingen hinaus an den See und stiegen sie ins Boot.  

 

Und in jener Nacht fingen sie nichts. Im Morgengrauen ruderten ans Ufer. Eine ganze Nachtschicht 

umsonst gearbeitet. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennt ihr das auch? Am Anfang mei-

ner Dienstzeit hatte ich einmal bis spät in die Nacht, an einer Predigt geschrieben. Es war hart. Es 

lief so was von zäh, aber dann war sie nach vielen Stunden doch endlich fertig. Und ich war auch 
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fertig. Und dann - ich kann es mir nicht erklären, wie es passiert ist, ich habe mit der Maus irgend-

wie falsch geklickt und die Predigt war weg. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so langsam reali-

siert, dass die Arbeit wirklich weg ist. Zunächst ging ich davon aus, die ist noch irgendwo gespei-

chert, auf jeden Fall als Sicherheitskopie. Aber das war sie nicht. Und dann kroch so langsam  der 

entsetzliche Gedanke, mit heißen und kalten Wallungen durch meine Körper: Sie ist wirklich weg! 

Ganz weg! Eine ganze Nacht umsonst gearbeitet. Und morgen stehe ich mit leeren Händen da. 

Kennt ihr dieses Gefühl auch? Stundenlang, vielleicht tagelang hart an einer Sache gearbeitet und 

am Ende stehst du mit leeren Händen da. Oder du hast viel in eine Sache investiert und am Ende - 

alles verloren! Leere Hände. Oder, wochenlang intensiv gelernt und in der Prüfung hast du einen 

Blackout. Durchgefallen! Das sind Gefühle! Das ist der Alltag. So ist das Leben. Es gelingt eben 

nicht immer alles. Es gibt deprimierende Niederlagen. Völlig fertig rudern Petrus und seine Freun-

de  nach Hause.  

 

Und da steht Jesus am Ufer. Wie lange er wohl schon dort gestanden hat? Sie wissen nicht, dass es 

Jesus ist. Jesus steht am Ufer und weiß Bescheid. Das ist ein starkes Bild, das ich mit in meinen 

Alltag nehmen will. Jesus steht am Ufer meines Lebens wenn ich völlig erschöpft Niederlagen heim 

fahre. Wenn ich frustriert bin, wenn etwas nicht geklappt hat, wenn ich mich über meine Fehler 

ärgere. Jesus erscheint nicht nur am Ostertag, feierlich mit „Friede sei mit euch!“, Wundmale zei-

gen und staunen. Er steht auch bei uns im Morgengrauen nach einer schlaflosen und durchkämpf-

ten Nacht und er sieht das ganze bittere Elend. Und oft ist es so, dass wir ihn gar nicht wahrneh-

men. Aber er ist da.  

 

Und dann fragt er seine Jünger: „Kinder, habt ihr etwas Fisch zu essen?“ ruft er ihnen liebevoll zu. 

Die Frage von Jesus ist sehr liebevoll. Sie ist nicht provozierend. Er stellt sie nicht bloß. Aber die 

Frage zielt darauf hinaus, dass sie ihm ihre Niederlage eingestehen müssen. Die Frage ist eigentlich 

genau genommen eine Bitte. Jesus bittet sie um etwas Fisch. Aber sie müssten auf die Bitte hin 

zugeben, dass sie ihm nichts zu bieten haben. Da gibt es nichts zu beschönigen und sie versuchen 

auch erst gar nicht, die Situation schön zu reden. Es ist so wie es ist, sie haben nichts zu bieten. Sie 

stehen mit leeren Händen da. Und Jesus fragt so, dass sie ihre leeren Hände eingestehen müssen. 

Aber nicht vorwurfsvoll. So begegnet uns Jesus. Wir müssen nicht die erfolgreichen Helden sein. 

Bei ihm dürfen wir unsere leeren Hände und unser ganzes Elend eingestehen. Wir müssen nichts 

schön reden, keine Erklärungen suchen. Jesus wird gleich den Mangel der Jünger füllen. Aber vor-

her sollen sie ihren Mangel eingestehen. Das gehört zusammen. Jesus kann uns erst beschenken, 

wenn wir unser leeren Hände zeigen, wenn wir eingestehen, dass wir am Ende sind, dass wir 

nichts zu bieten haben.  

 

Und dann gibt er einen merkwürdigen Auftrag. Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. 

Dann werdet ihr etwas fangen! Das ist rätselhaft. Sie kannten den Mann am Ufer gar nichtließen 

sich trotzdem darauf ein. Jesus muss irgendwie eine geheimnisvolle Autorität ausgestrahlt haben, 

so dass sich die erfahrenen Profis auf diese verrückten Anweisung eingelassen haben. Sie warfen 

das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Wenn 

das immer so einfach wäre. Als meine Predigt weg war hat Jesus nicht gesagt: Mach mal rechen 

Mausklick, dann ist sie wieder da. Da war nichts mit rechter Mausklick. Die Predigt war weg. Was 

hat Jesus hier gemacht? Wir müssen das Prinzip verstehen. Jesus ist in den Berufsalltag der Jünger 

gekommen. Das wäre so, als wenn er bei dir in der Firma erscheinen würde. Oder bei dir zuhause 

im Haushalt oder neben dir im Dienstwagen. Er würde nicht - er tut es. Jesus ist bei dir auf der Ar-

beit. Und er sieht, wie du dich abmühst. Und dann mischt er sich ein. Jesus spricht in deinen Beruf 

hinein. Was er sagt, klingt total verrückt. Warum sollen auf der rechten Seite vom Boot plötzlich 
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Fische sein? Die Anweisungen von Jesus sind manchmal echt herausfordernd. Sie passen nicht in 

deinen Berufsalltag. In der Firma gelten andere Regeln. Da kann man nicht nach der Bibel handeln. 

Aber genau darum geht es. Höre auf seine Worte, richte dich nach seinen Worten, auch wenn es 

absolut verrückt ist. Gott sagte zu Josua vor einer schwierigen Aufgabe. Betrachte das Buch des 

Gesetzes und handle danach, dann wird es dir gelingen. Höre auf Jesus, wie er in deinen Alltag 

hineinspricht. Befolge seine Anweisungen. Und es wird gelingen. Darauf können wir uns verlassen. 

Wenn wir seine Worte befolgen, wird es etwas bewirken. Nicht immer so, wie wir uns das viel-

leicht wünschen. Aber Jesus wird unser Vertrauen belohnen.  

 

Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fi-

schen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, das war der Johannes der sagte zu Petrus: Es ist 

der Herr. Johannes hatte sofort erkannt, dass hier Jesus am Werk war. Die anderen hatten das 

noch nicht realisiert. Ich glaube, oft erkennen wir Jesus gar nicht in unserem Alltag. Jesus wirkt und 

wir merken es gar nicht. Ich hatte damals, als die Predigt weg war, gebetet und die Sache abgege-

ben. Und dann war ich auf einmal total gelassen. Ich habe den PC runtergefahren, ein Bier aufge-

macht  und danach bin ich ins Bett.  Gut, ich brauchte die  Predigt damals erst am Abend. Da war 

also noch etwas Zeit am nächsten Tag. Am anderen Morgen hatte ich mich dann hingesetzt und 

aus dem Kopf die Predigt am Stück runtergeschrieben. Sie war etwas kürzer, war bestimmt ganz 

gut so, aber das Wesentliche war alles wieder da. Ich glaube, Jesus wirkt viel mehr und viel öfter in 

unserem Alltag, als wir denken. Ich wünsche mir, dass ich das viel mehr erkenne und staunend 

sagte: Das war der Herr! 

 

Als Petrus hörte, dass es der Herr war, reagierte er völlig überstürzt. Er wollte nur noch schnell hin 

zu Jesus. Aber das war auch irgendwie komisch: Er zog sich was über und sprang dann ins Wasser. 

Das lag daran, dass er Jesus nicht in der Unterwäsche gegenüberstehen wollte. Und da war ja noch 

eine Sache, die ungeklärt im Raum stand. Petrus hatte Jesus drei Mal verleugnet. Das wollte Petrus 

noch klären, bevor die anderen kamen. Jesus hat das dann auf seine Weise, nach dem Frühstück  

bei einem Spaziergang mit Petrus geklärt. Irgendwie wird jetzt nicht ganz klar, wer zuerst am Ufer 

ankommt. Es sieht so aus, dass die Männer mit dem Boot schneller waren als Petrus, der sich 

schwimmend und watend ans Ufer gekämpft hat. 

 

Und was sie jetzt sahen, das muss sie überwältigt haben. Ich finde das ist noch überwältigender, 

als das prall gefüllte Netz. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. 

Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus empfängt sie mit einem warmen Kohlefeuer. Auf 

dem Feuer braten Fische, knuspriges Fladenbrot liegt daneben. Es duftet nach gegrilltem Fisch und 

frischem Brot. Es ist warm. So empfängt Jesus müde und erfolglose Jünger. Wie wirkt das auf dich, 

wenn du dir das vorstellst? Welches Bild hast du von Jesus? Passt das zu diesem Bild? Jesus hat 

keine Andacht vorbereitet. Er hält keine Predigt und es gibt keine Belehrung. Es gibt ein warmes 

Feuer, gegrillten Fisch und frisches Brot. So offenbart sich Jesus. Das sollen wir wissen, dass Jesus 

so mit seinen Jüngern umgeht. Und Jesus bittet sie um ihre Fische. Sie sollen etwas dazu beisteu-

ern. Sie stehen vor ihm nicht nur mit leeren Händen da wie kleine Jungs, Petrus dazu noch tropf-

nass. Sie dürfen etwas geben. Damit gibt er ihnen Würde. Ihr habt auch was zu geben.  

 

Und dann zieht Petrus das pralle Netz ans Ufer. Begeistert zählen sie die Fische - 153. Es gibt Spe-

kulationen, was diese Zahl 153 bedeutet. Wir haben dazu keine Anhaltspunkte in der Bibel. Fakt 

ist: Jesus ist nicht kleinlich. Wenn er gibt, dann gibt er richtig - Fülle. Und - das Netz reißt nicht, wie 

man es bei dieser Menge eigentlich erwarten würde. Wenn Jesus etwas gibt, dann macht er keine 
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Probleme. Wie wäre das? Erst gibt ihnen Jesus einen überreichen Fang und dann müssen sie stun-

denlang das Netz ausbessern. Nein, Jesus will uns keine Probleme machen. 

Jesus möchte Gemeinschaft mit uns. Er will uns bei sich haben. »Kommt! Es gibt Frühstück!« Jesus 

trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Früh-

stück mit Jesus. Grillen mit Jesus. So ist Jesus. Er möchte uns Gutes tun und Zeit mit uns verbrin-

gen.  

 

Und da ist noch dieses Kohlefeuer. Warum grillte Jesus mit einem Kohlefeuer? Das muss eine Be-

deutung haben. Er hätte auch mit Holz, das am Ufer liegt Feuer machen können. Im Johannes-

evangelium taucht noch einmal ein Kohlefeuer auf. Das war im Hof des Hohenpriesters. Die Diener 

hatten, nachdem Jesus verhaftet war, ein Kohlenfeuer angemacht. Petrus stellte sich zu ihnen und 

den Soldaten und wärmte sich am Kohlenfeuer. Wenig später wurde er von den Leuten angegrif-

fen. „Du gehörst doch auch zu diesem Jesus.“ Und schließlich verleugnete er Jesus am Kohlenfeu-

er. Jetzt stand Petrus wieder an einem Kohlefeuer. Aber mit Jesus und seinen Freunden. An dem 

einen Kohlefeuer war es warm aber er wurde  angegriffen und er hatte versagt. An diesem Kohle-

feuer bei Jesus da war es irgendwie wärmer da gab es gegrillten Fisch und Brot und Jesus. Da ge-

hörte er hin. Wo gehörst du hin? Jesus lädt uns ein zu sich, dass wir bei ihm sind. Mitten im Alltag. 

 

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

erstanden war. So schließt diese faszinierende Geschichte. Natürlich hatte sich Jesus in diesen 

Tagen noch viel öfter gezeigt. Es sieht so aus, als wollte uns das Johannesevangelium eine Trilogie 

bieten. Drei Offenbarungen. Die Zahl drei ist die Zahl der Vollkommenheit, der Ganzheit. Vielleich 

soll diese Trilogie zeigen, wie Jesus ist und das soll reichen. Bei der ersten Erscheinung sagte Jesus: 

Friede sie mit euch. Und zeigte seine Wundmale. Das heißt: Alles ist gut. Es ging um Vergebung. In 

der zweiten Offenbarung ging es um Glauben. Thomas, der vorher nicht dabei war und nicht glau-

ben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Viel anbeten vor Jesus nieder. Selig sind, die nicht sehen 

und doch glauben, sagte Jesus. Und in der dritten Offenbarung zeigte sich Jesus im Alltag. Und 

damit ist das Wesentliche erzählt: Jesus gibt uns Frieden. „Friede sei mit euch.“ Jesus weckt in uns 

Glauben. „Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt.“ Und Jesus ist mitten in unserem Alltag. 

Amen. 

 

 

Reinhard Reitenspieß 
 

 

 


