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Wie neu geboren 
Predigt am 11. April 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Ostern - Quasimodogeniti 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Die Szenerie des heutigen Predigttextes ist durchaus malerisch und absolut coronakonform, denn 
es sind weniger als 10 Personen am selben Ort versammelt. Einige davon erst noch auf Booten. 
Und einer ist sehr um das Wohl seiner Freunde und Freundinnen besorgt, denn er steht am Grill 
und brät Fische und Brot darauf – ein herzhaftes, stärkendes Morgenmahl steht unmittelbar be-
vor. 
 
1 Danach erschien Jesus den Jüngerinnen und Jüngern noch einmal am See von Tiberias. 
Er erschien so: 2 Simon Petrus und Thomas, der Didymos oder Zwilling genannt wird, 
und Natanaël aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von sei-
nen Jüngerinnen und Jüngern waren zusammen. 3 Simon Petrus sagte zu ihnen: «Ich 
gehe fischen.» Die anderen sagten zu ihm: «Wir kommen mit dir mit.» Sie gingen hinaus 
und stiegen in das Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. 4 Als es schon Morgen 
war, stand Jesus am Ufer, die Jüngerinnen und Jünger wussten jedoch nicht, dass es Je-
sus war. 5 Da sagte Jesus zu ihnen: «Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch?» Sie antworte-
ten ihm: «Nein.» 6 Er sagte zu ihnen: «Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes 
aus, dann werdet ihr welchen finden.» Sie warfen es aus und konnten es nicht mehr her-
aufziehen wegen der Menge der Fische. 7 Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Pet-
rus: «Es ist Jesus der Lebendige.» Als Simon Petrus hörte, dass es Jesus sei, zog er sein 
Oberkleid an, denn er war nackt, und sprang in den See. 8 Die anderen Jüngerinnen und 
Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 100 
Meter. Sie zogen das Netz mit den Fischen. 9 Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Koh-
lenfeuer mit Fischen darauf und Brot. 10 Jesus sagte zu ihnen: «Bringt von den Fischen, 
die ihr jetzt gefangen habt!» 11 Simon Petrus stieg aus dem See hinauf und zog das Netz 
an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Obwohl es so viele waren, zerriss das 
Netz nicht. 12 Jesus sagte zu ihnen: «Kommt und frühstückt!» Niemand von den Jünge-
rinnen und Jüngern wagte zu fragen: «Wer bist du?» Denn sie wussten: Es war Jesus der 
Lebendige. 13 Jesus kam, nahm das Brot und gab es ihnen, und den Fisch ebenso. 14 
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern erschien, 
nachdem er von den Toten auferweckt war. (Joh21. 1-14) 

 
Amen. 
 
Liebe Schar von Hörenden 
 
Zu diesen 14 Versen aus dem letzten Kapitel des Johannes-Evangeliums gibt es Interpretationen, 
die getrost als klassisch, ja als legendär bezeichnet werden können. 
Petrus als der Menschenfischer: die Fische stehen als Metapher für die Gemeinde Jesu oder die 
Kirche Christi. Es sind sehr viele – 153 grosse Fische – die in diesem zum Bersten vollen Netz 
gefangen wurden. 
Aber sie gingen Petrus und seinem Kompagnon erst ins Netz, als sie dieses auf der rechten, der 
richtigen Seite, ausgeworfen hatten. Es sei der rechte Glaube, der reiche Frucht trägt – wer die-
sem nicht nachgeht, wird leer ausgehen und kann folglich nicht zur Kirche gehören. 
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Dass Jesus dann mit seinen Freundinnen und Freunden zusammen Fisch und Brot isst, erinnert 
einerseits stark an das letzte Mahl im Kreise seiner Getreuen. Und zugleich lässt es an die Spei-
sung der 5000 denken: auch da spielten Fische und Brote eine zentrale Rolle. 
 
So berechtigt alle diese Deutungen auch sein mögen, so sind sie zugleich auch problematisch: 
Was soll das bedeuten, den richtigen Glauben zu haben und deshalb dann auch zur grossen Ge-
meinde der Glaubenden zu gehören? 
Was ist der richtige Glaube eigentlich? 
Und sind all jene Menschen, die nicht an Jesus den Christus glauben – also etwa die Menschen 
des Judentums, des Islam oder anderer Religionen oder alle die, die nichts von derlei Vorstellun-
gen wissen wollen – auf dem Holzweg und gehören darum nicht zu diesem grossen Fang? 
Lassen wir also diese Erläuterungen einmal beiseite. Ganz im Sinne des nachösterlichen Gesche-
hens, das auf Erneuerung hin angelegt ist. Quasi modo geniti – wie neu geboren. 
 
Wagen wir als erstes einen neugeborenen Blick auf die erfolglos verlaufene, nächtliche Ausfahrt 
auf den See und den frischen Morgen mit dem Duft nach gebratenem Fisch und frischem Brot. 
Nacht als Metapher für all das, was in der eigenen Biographie mit Mühen und Plagen verbunden 
war. Lebensphasen, während denen es uns grosse Mühe bereitete, auf das Gelingen des eigenen 
Lebens zu vertrauen. Erhofftes zerschlug sich jäh an der Unerbittlichkeit der Lebensumstände. 
Und was wir so sicher und gewiss wähnten, zerbröckelte nach und nach durch das Nagen jenes 
Zahns, den wir die Zeit nennen. Unsicherheit machte sich breit – wir tappten im Dunkeln. 
Und dann steht da jemand am sicheren Ufer bei einem wärmenden Feuer an einem reich gedeck-
ten Tisch aus Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude. Die Nacht weicht dieser mitmenschli-
chen Morgenröte und was wir vorher als so bedrohlich und schwierig empfanden, durfte plötz-
lich leichter, angenehmer werden. Das Dunkel der nächtlichen Krisenzeit weicht dem Licht eines 
Neubeginns. Ein Aufstehen und Hinaustreten aus dem wackligen, unsicheren Boot auf ruhenden, 
sicheren Boden. 
 
Dann hören wir den einen Satz: ‘Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch?’ 
Ein fieser Satz, eine miese Frage. Wir könnten sie so hören und gewohnt falsch verstehen. Als 
Vorwurf vielleicht oder gar als Beschreibung der eigenen Stümperhaftigkeit: Wer das Netz auf 
der falschen Seite auswirft braucht sich nicht zu wundern, wenn es leer bleibt! 
Aber dieser heikle Satz beginnt mit dem einen, wichtigen Wort: ‘Kinder’. 
Es ist das entscheidende Vorzeichen vor diesem Satz und allem, was danach noch folgen wird. 
‘Kinder’ meint eine Bezogenheit, eine Verhältnisbestimmung – und zwar in liebevoller Hinwen-
dung. 
Die Antwort der Angesprochenen fällt denn auch kurz und knapp aus: ‘Nein!’ Da sind keine 
Rechtfertigung und keine Ausrede notwendig, denn es gibt nichts zu beschönigen: Das leere Netz 
liegt nass und schlaff im Wasser. 
 
6 (…) [Jesus] sagte zu ihnen: «Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann 
werdet ihr welchen finden.» Sie warfen es aus und konnten es nicht mehr heraufziehen 
wegen der Menge der Fische. (Joh21, 6) 

 
Der Nicht-Fischer Jesus sagt den Fischern um Petrus, wie sie reichen Fang machen können – als 
ob diese das nicht wüssten. 
Aber darum geht es meines Erachtens eben nicht. Nicht um Belehrung soll es gehen, sondern um 
eine andere Handlungs- und Sichtweise – und zwar auf das eigene Dasein. Mit der Anrede ‘Kin-
der’ ist vorgezeichnet, in welche Richtung diese andere Blick- und Handlungsweise gehen soll: in 
jene des Ungewohnten, das gewagt werden soll – und zwar getrost und mit kindhafter Leichtig-
keit. 
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Kinder sind meisterhaft darin, Dinge ganz und gar anders zu sehen und zu tun, als wir Erwach-
sene es sähen oder täten. Da wird mit Filzstiften auf wunderbar weisse Wände gemalt, weil sie 
wie ein riesengrosser Zeichnungsblock aussehen. Das Glas Wasser schmeckt bestens, auch wenn 
darin schon etliche Stückchen Spaghetti samt roter Tomatensaucenreste schwimmen. Und im 
Bus fragt das Kind die Mutter frisch von der Leber weg, weshalb denn jener Mann so dick sei. 
Kinder sind erfrischend anders und hegen keinerlei böse Absicht. Sie sind verspielt und zeigen 
für alles und jeden ein unvoreingenommenes Interesse. Kinder sind schnell frustriert und schrei-
en, sind aber im Handumdrehen wieder zu neuen Taten motiviert. Sie treiben uns Erwachsene 
mit ihren Fragen bis an die Grenzen unserer Geduld und Vertrauen uns blindlings immer wieder 
von Neuem. 
 
Sie und ich, wir haben ein solches Kind gut hör- und spürbar ganz in unserer Nähe. Wir kennen 
es zwar schon lange, aber irgendwie ist es uns auch ein gutes Stück fremd geworden. Quasi modo 
geniti – wie neu geboren. 
Wie wäre es, wenn wir unserem inneren Kind wieder ein wenig mehr Beachtung schenkten? 
Wenn wir uns wieder einmal einer Beschäftigung hingäben, bei der wir alles um uns herum völlig 
vergessen? 
Was würde passieren, wenn wir jemand anderem wieder einmal einen Streich spielten und uns 
dabei tierisch auf die überraschte Reaktion freuten? 
Wie ginge es uns dabei, wenn wir ein gewohntes Rezept oder einen vertrauen Weg an der einen 
oder anderen Stelle einfach mal anders angehen und uns vorfreudig-gespannt darauf einlassen 
würden? 
Oder würden sich in uns Wellen der Vorfreude ausbreiten beim Gedanken daran, in ein paar 
Monaten genau den Gegenstand kaufen zu können, auf den wir so lange gespart haben? 
 
Es wäre für uns selbst und für unserer Umgebung wahrscheinlich wohltuend, wenn dem Kindli-
chen wieder ein wenig mehr Beachtung geschenkt werden könnte. Es wäre eine überzeugende 
Umsetzung der Osterbotschaft, wenn das festgefahrene, erstarrte Abspulen von alltäglichen Ver-
richtungen mit ein paar reizvollen, überraschenden Augenzwinkern angereichert würde. Und 
führt dabei der eigene Schalk im Nacken Regie, dann ist die kindliche Heiterkeit in spürbarer 
Nähe. 
Frohes Nachosterschmunzeln Ihnen und Ihren Lieben – auf dass es sich liebevoll in Ihrem Her-
zen und auf Ihrem Gesicht ausbreiten möge. 
 
Amen. 
 
 
 
 

 
 
 
 


