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Grillparty am See 
Predigt am 1. Mai 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Ostern - Quasimodogeniti 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Gerda P. ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und arbeitet 70% in einem Buchladen im 
Stedtli. Der Verdienst, zusammen mit der Unterstützungszahlung des Vaters für die beiden Kin-
der, reicht, damit die Kosten für den Lebensunterhalt bestritten werden können. Allerdings 
kommt es hin und wieder vor, dass Gerda P. die Wünsche und Bedürfnisse ihrer beiden pubertie-
renden Kinder unerfüllt lassen muss, weil das dafür nötige Geld schlicht fehlt. 
Das Alter ihrer Kinder erlaubt es Gerda P., dass sie das eine oder andere Hobby wieder vermehrt 
pflegen kann: Joggen, Schwimmen oder Lesen. Daneben engagiert sich Gerda P. in einem Be-
suchsdienst in Alters- und Pflegeheimen. Mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit begann sie nach 
dem Tod ihrer Mutter vor drei Jahren. 
 
1 Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias. Und er zeigte 
sich so: 2 Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Natanael aus Kana 
in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren bei-
sammen. 3 Simon Petrus sagt zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Wir kommen 
auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. 4 
Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer; die Jünger wussten aber nicht, 
dass es Jesus war. 5 Da sagt Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Es-
sen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sagt zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten 
Seite des Bootes aus, und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus, 
und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. 7 Da sagt jener Jünger, 
den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr 
sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. 8 Die 
anderen Jünger aber kamen mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Ufer ent-
fernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 
9 Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf lie-
gen und Brot. 10 Jesus sagt zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen 
habt. 11 Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von 
grossen Fischen, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz 
nicht. 12 Jesus sagt zu ihnen: Kommt und esst! Keiner von den Jüngern aber wagte ihn 
auszuforschen: Wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. 13 Jesus kommt und 
nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. 14 Das war schon das dritte 
Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. 
(Joh21, 1-14) 
 
Amen. 
 
Am ersten Wochentag – also an einem Sonntag nach jüdischer Wochentagszählung - erschien 
Jesus dem Thomas, einem seiner Jünger. Dieser konnte nicht für möglich halten, dass Jesus mit-
ten unter ihnen in einem Raum stand, obschon er ja tot war. Erst als er mit seiner Hand die 
Wundmale Jesu berührte, glaubte er – der bis dahin ungläubige Thomas. Thomas sah – und 
glaubte. 
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Am darauffolgenden Tag zeigt sich der auferstandene Jesus am See von Tiberias seinen Jüngern 
zum dritten Mal. Es ist aber kein Wiedersehen alter Bekannter, sondern eher ein Sehen eines 
wieder unbekannt und fremd Gewordenen. 
Erstaunlicherweise geht den Jüngern auch kein Licht auf, als Jesus sie fragt: ‚Kinder, ihr habt 
wohl keinen Fisch zum Essen?‘ Die Stimme Jesu war den Jüngern also zu wenig vertraut. Das ist 
einleuchtend. Wie leicht kommt einem die Vertrautheit einer Stimme abhanden, wenn sie eine 
Weile nicht mehr zu vernehmen war. Oder haben Sie vielleicht die Stimme Ihrer Grossmutter 
noch klangfrisch im Ohr? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihre Stimme nicht erkennen wür-
den, weil sie es schlicht für unmöglich hielten, dass es sie überhaupt sein kann. Was nicht sein 
kann, darf auch nicht sein. 
Derlei dachten wohl an jenem Montag auch die Jünger Jesu. Hinzu kommt noch, dass dieser 
sonderbare Fremde wohl kein Fischer sein konnte und die Frage schon deshalb als eher deplat-
ziert erachtet wurde. Dann ereignet sich wieder Erstaunliches: Der dahergelaufene Fremde erteilt 
den Profifischern eine Nachhilfestunde im Auswerfen von Fischernetzen: nicht nach backbord - 
also links - gehört das Netz ausgeworfen, sondern nach steuerbord – also rechts. Jesus der Chris-
tus als Fisherman’s friend: Ist er zu stark, bis du zu schwach oder zu unwissend. Doch um derlei 
Fragen dreht sich dieses Fischerlatein beileibe nicht. 
Aus dem eigenen Leben weiss ich: Stehe ich unter Druck, bleibt keine Zeit für langes Ab- und 
Erwägen, und ist dazu meine Stimmung nahe Null, weil ich von mir enttäuscht bin, dann geht 
nichts mehr aus eigenem Vermögen. Dann brauche ich Hilfe und Zuspruch von aussen – so wie 
Petrus und seine Mannen dies wohl auch nötig hatten. Und plötzlich geht alles wieder wie von 
selbst und der Ertrag ist überwältigend gross. 
Ein Wunder?  
Nein! 
Und dann doch auch ein: Ja natürlich! 
 
Jesus wendet sich den erschöpften und gefrusteten Fischersleuten um Petrus zu, fragt sie und 
empfiehlt ihnen, an der bisherigen Praxis etwas zu ändern. 
Er packt nicht selber an oder macht irgendwelche Vorwürfe. Nein, er eröffnet den Ermatteten 
und Enttäuschten neue Möglichkeiten und lässt sie selber eine wunderbare Erfahrung machen. 
 
Hier, am Ufer des Sees Tiberias, ist das wundersame und unerklärliche Osterwunder im Alltag 
angekommen. Nach der grundstürzenden Offenbarung der Auferstehung geht es nun um den 
Zusammenhang zwischen Leben und Arbeit. 
Allein der Glaube an die Auferstehung macht den leeren Magen nicht voll. Dazu bedarf es der 
Arbeit und der Anstrengung, gekoppelt mit den entsprechenden Kenntnissen. 
Am heutigen 1. Mai als dem Feiertag der Arbeit besteht durchaus die Chance, nicht nur über heh-
re Gedankenkonstrukte und philosophische Ansätze zu debattieren, sondern über den Stellen-
wert der ganz konkreten Arbeitsleistung nachzudenken. 
Arbeit ist eine Leistung, eine Zeitspanne, die ich als Teil meines Lebens zur Verfügung habe und 
mit der ich etwas tun und bewirken kann. 
Gerda P. stellt einen Teil ihres Arbeitspotentials einer Buchhandlung zur Verfügung und erhält 
dafür einen Lohn. Solche Arbeit kann mehr oder weniger Freude bereiten, sicher ist aber, dass sie 
notwendig für den Lebensunterhalt ist. 
Dass Gerda P. darüber hinaus auch noch ehrenamtliche Arbeit leistet, hat mit Geld nichts zu tun. 
Vielmehr geht es ihr um Zufriedenheit, Anerkennung, Erfüllung und Sinnhaftigkeit dieses Enga-
gements. 
Das Jahr 2011 ist als Jahr der Freiwilligenarbeit bestimmt worden. Doch scheint es mir nicht da-
rum gehen zu können, die freiwillig und ehrenamtlich erbrachte Arbeit der Lohnarbeit gegenüber 
zu stellen und nach Vor- und Nachteilen zu suchen. Das mag oberflächlich gesehen interessant 
sein. 
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Doch, 
indem Jesus der Christus an diesem ganz gewöhnlichen Arbeitstag bei den Fischern steht und bei 
ihnen bleibt, bis sie ihre Arbeit erfolgreich tun können, 
und indem er selber auch noch Hand anlegt und die Fische zubereitet und sie dann mit Brot zu-
sammen an die Menschen verteilt, 
setzt er ein deutliches Zeichen: 
Das Wunderbare und Wundersame des Osterereignisses soll nicht nur ein machtvoller Zuspruch 
sein. 
Das Wunderbare und Wundersame des Osterereignisses soll hier und heute bereits seine Wir-
kung entfalten. Und dafür eignet sich die Arbeit von uns Menschen vortrefflich. 
 
Petrus schenkt dem Fremden sein Vertrauen und sticht nochmals in See und wirft sein Netz auf 
der anderen Seite aus – wie empfohlen. 
Gerda P. schenkt vielen Menschen in Alters- und Pflegeheimen ihre Zeit und führt auf diese 
Weise etwas fort, was mit dem Tod ihrer Mutter hätte aufhören können. 
 
Beide, Petrus und Gerda P., handeln aus einer Begegnung heraus: 
er, weil sich ihm dieser Fremde zuwandte; 
sie, weil sich die vertraute Mutter für immer verabschiedete. 
 
Beide, Gerda P. und Petrus – und hoffentlich wir alle immer und immer wieder – lassen sich von 
Begegnungen zu neuem Tun motivieren. 
Nicht weil wir uns damit eine goldene Nase verdienen sollen, sondern weil uns die Liebe zu Men-
schen und Geschöpfen dazu befähigt. 
Ganz besonders aus der nachösterlichen Sicht des eigenen Lebens und der Welt. 
 
34 Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben. 35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 
[und Jüngerinnen] seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. (Joh13, 34-35) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 
 

 
 


