
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See 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 will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir 
gehen. 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 ih-
nen: 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 liebhatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass 
es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. 
Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zwei-
hundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 

Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus 
zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg hinein 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, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das 
Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. 

Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auf-
erstanden war. (Johannes 21:1-14)

Suchende:Hallo, gehören Sie nicht auch zu diesen Leuten, die behaupten, Jesus gesehen zu ha-
ben? Ich würde mich gern mal mit Ihnen unterhalten!

Jünger: Ja, gern, was wollen Sie denn wissen?

Suchende:Am besten erzählen Sie mir einfach, was Sie erlebt haben.

Jünger:  Also, das war so. Wir waren zusammen in Galiläa und …

Suchende:Moment, wer ist wir?

Jünger: Na, Petrus und Thomas, Nathanael und noch ein paar. Sieben insgesamt.

Suchende:Aber alles Jesus-Leute?

Jünger: Naja, wenn Sie uns so nennen wollen … 
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Suchende:Ich wollte Sie damit nicht beleidigen!

Jünger: Nein, Jesus-Leute ist schon okay. Tatsächlich wussten wir erst selbst nicht mehr, wer 
wir eigentlich noch waren. Jesus hat uns „seine Jünger” oder auch „Apostel” genannt. 
Aber das war, bevor unser Herr am Kreuz gestorben war. Ein Jünger ohne Lehrer – das 
geht ja nicht. Wir waren alle ziemlich aufgewühlt und hatten keine Ahnung, wie es mit 
uns weitergehen sollte. Die meisten von uns hatten ja alles aufgegeben, um ihm zu fol-
gen und plötzlich war er nicht mehr da. 

Und dann war er doch wieder da, einfach so, obwohl wir die Türen abgeschlossen hat-
ten. Bei dieser Begegnung hat er uns den Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen und 
den Menschen von ihm zu erzählen. Aber ehrlich gesagt, hatten wir keine Ahnung, wie 
wir das anstellen sollten. Das war noch in Jerusalem.

Suchende:Und was haben Sie dann gemacht?

Jünger: Wir sind dann erst mal zurück nach Galiläa. In Jerusalem war es uns zu gefährlich. 
Überall wurden Menschen verhaftet. Na ja und dann hat Petrus gesagt: „Ehe wir hier 
lange rumsitzen, können wir auch fischen gehen, dann haben wir wenigstens etwas zu 
tun.”

Suchende:Sie behaupten also, von ihrem auferstandenen Meister einen wichtigen Auftrag bekom-
men zu haben – und haben stattdessen eine Angeltour gemacht?

Jünger: Ja, ich muss zugeben, das war nicht besonders fromm von uns. Aber Sie müssen verste-
hen, nach alldem was passiert war … Wir standen unter Schock.

Suchende:Aber Sie bleiben bei Ihrer Behauptung, dass es Jesus war, der ihnen in Jerusalem er-
schienen ist? 

Jünger: Natürlich. Da können Sie alle fragen. Aber ich verstehe schon, dass das schwer zu be-
greifen ist. Thomas hatte es erst auch nicht glauben wollen. Er war ja beim ersten Mal 
nicht dabei.

Suchende:Es gab also mehrere Erscheinungen?

Jünger: Ja. Zwei. Beim zweiten Mal ist Jesus direkt auf Thomas zugegangen, hat ihm seine 
Hände entgegen gestreckt und gesagt: „Du wolltest es ja nicht glauben. Nun berühre 
mich. Und überzeuge dich davon, dass ich wirklich da bin.”

Suchende:Das ist gut. Dann hat er ihn also angefasst und kann bezeugen, dass es keine bloße Visi-
on war.

Jünger: Nein. Das hat er nicht. Er hat ihm auch so geglaubt.

Suchende:Wie können Sie erwarten, dass Ihnen jemand die Geschichte von der Auferstehung 
glaubt, wenn Sie nicht mal für eine klare Beweislage sorgen können? 
Aber weiter. Sie waren also fischen.

Jünger: Ja, aber ohne Erfolg. Das war wieder mal eine von diesen Nächten, in denen nichts 
klappen wollte. Erst ist uns die Aufhängung vom Ruder gebrochen, dann hat sich das 
Netz in einem Felsen verhakt – man kann ja nicht einfach dran reißen, sonst ist es 
gleich kaputt. Und als wir es endlich wieder frei hatten – kein einziger Fisch. Nichts.

Suchende:Ziemlich frustrierend ...
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Jünger: Und ob. Als es hell wurde, sind wir zurück an Land. Und dann stand da dieser Mann.

Suchende:Jesus?

Jünger:  Ja. Nein – also wir wussten nicht, dass er es war.

Suchende:Haben Sie ihn nicht erkannt?

Jünger: Nein, nicht wirklich.

Suchende:Sie haben ihren Meister nicht erkannt, mit dem sie so lange zusammen waren?

Jünger: Es ist schwer zu erklären. Er kam uns schon irgendwie bekannt vor. So wie wenn man 
jemanden sieht und denkt, irgendwoher kennst du den, aber dir will einfach nicht 
einfallen, woher.

Suchende:Das spricht nicht unbedingt für Ihre Glaubwürdigkeit. Aber weiter.

Jünger: Er sagte: „Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen”? Und wir sagten: „Nein”.

Suchende:Moment, er nannte Sie „Kinder”?

Jünger: Ja.

Suchende:Hat er Sie sonst auch so angeredet?

Junger: Jetzt wo Sie fragen – Nein. Aber in dem Moment passte es irgendwie. Ich weiß noch, 
dass ich mich zusammenreißen musste, um nicht „Papa” zu ihm zu sagen.

Suchende:Weil er Ihrem Vater ähnelte?

Jünger: Nein, weil – ich kann das nicht erklären. Es war bloß – so ein Gefühl.

Suchende:Und wie ging es weiter?

Jünger:  Er sagte, wir sollen das Netz auf der anderen Seite des Bootes auswerfen.

Suchende:Und das taten Sie?

Jünger: Ja, warum nicht? Wir hatten ja nichts zu verlieren. Und dann – zack – war das Netz rap-
peldicke voll. Der kleine Nathanael ist fast ins Wasser gefallen als er es hochziehen 
wollte. 
Und dann hätten Sie mal Petrus sehen sollen. Wie versteinert hat er auf den Fang ge-
starrt!

Suchende:Er hatte so etwas Ähnliches schon mal erlebt, stimmt's?

Jünger:  Ja, genau. Damals bei seiner ersten Begegnung mit Jesus. Als er ihn vom Fischfang 
weggeholt hat, damit er Menschenfischer wird. Und als dann Johannes noch sagte: „Es 
ist der Herr”, da gab es kein Halten mehr für ihn.

Suchende:Moment mal. Woher wusste Johannes das?

Jünger: Er wusste es einfach und wir wussten es in dem Moment alle. Wer hätte es sonst sein 
sollen? 

Suchende:Ein Wanderer vielleicht, der einen Fischschwarm gesichtet hat und Ihnen helfen wollte.

Jünger: Der hätte uns aber niemals mit „Kinder” angesprochen.

Suchende:Sie sagten vorhin, dass Jesus das sonst auch nie getan hat.

Jünger: Das ist schon richtig aber …  ich kann es nicht erklären. Wir wussten es eben einfach. 
Und Petrus ist dann über Bord gesprungen und an Land gekrault. War ja nicht weit. 
Vielleicht 200 Meter. Wir anderen hatten noch mit dem Netz zu tun.
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Suchende: Warum hat er das denn getan? 

Jünger: Wegen der Sache mit dem Hahn, nehme ich an. Er wollte wohl mit Jesus unter vier Au-
gen darüber sprechen. Dreimal hatte Petrus behauptet, ihn nicht zu kennen. Und als 
dann der Hahn krähte, fiel ihm ein, dass der Meister genau dies prophezeit hatte. Petrus
hat sich das nie verziehen.

Suchende:Das kann ich verstehen, und das trägt auch nicht gerade zur Glaubwürdigkeit ihrer 
Gruppe bei. Wenn selbst eine Führungskraft …

Jünger:  Moment mal, bei uns haben alle die gleichen Rechte!

Suchende:Naja, wie Sie meinen. Sie hatten also eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn 
ich Ihren Glauben richtig verstanden habe, gehen Sie davon aus, dass Jesus der Christus
ist, der Sohn Gottes, den Ihr Gott in diese Welt gesandt hat, um die Menschen mit ihm 
zu versöhnen. Ist das soweit richtig? 

Jünger: Ja, genau. Er ist der Weg zu Gott. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben”. Das 
hat er selbst gesagt. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.

Suchende:Also ein König sozusagen.

Jünger: Nein, viel mehr als ein König. Er ist der König aller Könige. Vor ihm müssen sich einst 
alle Knie beugen und er wird am Ende Gericht halten über die Guten und die Bösen. 
Auf seinen Ruf hin werden die Toten auferstehen, und es wird eine neue Welt geben.

Suchende: Okay, okay. Ich wollte nur sehen, ob ich alles richtig verstanden habe. Sie sind also 
dem König der König begegnet, der von den Toten auferstanden ist. Das war sicher ein 
großer Moment für Sie.

 Jünger: Allerdings.

Suchende:(aufgeregt) Und, wie ist es abgelaufen? Was hat er getan? Hat er Ihnen eine bedeutsame
Botschaft an die Menschheit mit auf den Weg gegeben?

Jünger:  Nicht wirklich.

Suchende:Wie jetzt? Er muss doch was zu Ihnen gesagt haben?

Jünger: Ja, er sagte: „Bringt mal ein paar Fische her”. Er hatte den Grill schon an, die Brotfla-
den haben geduftet, einige Fische waren schon gar und dann haben wir zusammen 
Frühstück gegessen. Das war lecker! Wir waren ja ganz ausgehungert nach der langen 
Nacht.

Suchende:Halt, Sie sagen, der Auferstandene hat Ihnen Frühstück gemacht?

Jünger: Ja, er hat mit uns gegessen. So wie früher. Das war richtig schön. Wir haben zu-
sammengesessen und über die alten Zeiten geredet. Einfach so. Sie glauben nicht, wie 
gut uns das getan hat! 

Suchende:Nur damit ich es richtig verstehe: Sie behaupten, Ihr angeblicher Christus und König 
und Richter der Welt hatte nichts Besseres zu tun, als mit Ihnen zu grillen? Das kann 
ich nicht glauben.

Jünger: Aber so war es nun mal. Glauben Sie es oder nicht, in dem Moment war es besser als 
alle klugen Worte. Das haben wir immer geliebt an ihm. Er war so – so menschlich. 
Und immer für eine Überraschung gut. Und fürsorglich war er auch! Nicht weit von der
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Stelle, wo wir ihm begegnet sind, hat er damals sogar 10.000 Leute mit Brot und Fisch 
versorgt, weil sie keinen Proviant dabei hatten.

Suchende:Ja, ich habe davon gehört. Und so langsam verstehe ich auch, warum der Fisch zum 
Geheimzeichen der Christen geworden ist.

Jünger: Ach, Sie wissen davon?

Suchende:Ja, ich beschäftige mich schon länger mit dieser Bewegung.

Jünger: Und, glauben Sie auch an Jesus? 

Suchende:Ich glaube nur, was ich beweisen kann. Und Ihre Geschichten sind mir viel zu vage. 
Die Zeugenaussagen stimmen nicht überein, ausschließlich Gläubige haben den Aufer-
standenen gesehen und geben selbst an, dass sie ihn nicht wirklich erkannt haben. Der 
angebliche König der Welt veranstaltet ein Picknick – das klingt alles ziemlich durch-
geknallt, finden Sie nicht? Geben Sie mir Fakten, etwas womit ich etwas anfangen 
kann.

Jünger: Hm. Na gut: Die Zahl der Tiere, die wir gefangen haben, betrug 153. Thomas hat sie 
zweimal gezählt. 

Suchende:Ja und?

Jünger: Wir haben lange über diese Zahl nachgedacht. Wir waren sieben Männer und es war ein
Herr. Eins und Sieben. Und 17 mal 9 ist 153.

Suchende:Ja und? 

Jünger: Wenn man 17 Fische nebeneinander legt, dann 16 in die nächste Reihe, dann 15, dann 
14 und so weiter bekommt man ein perfektes Dreieck aus den 153 Fischen. 

Suchende:Mit Essen spielt man nicht!

Jünger: Das ist kein Spiel. Das Dreieck ist das Symbol für Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und 
die 17 sind wir. Jesus und sieben Jünger.
Und mehr noch. Sie können von der 153 die drei Ziffern nehmen und davon jeweils die
dritte Potenz bilden: 1³ ist 1, 5³ ist 125, 3³ ist 27 – und alles zusammengenommen gibt 
wieder 153. Das funktioniert so bei keiner anderen Zahl. Wenn das kein Hinweis auf 
die Dreieinigkeit ist!

Suchende: Und das soll ich als Glaubensbeweis nehmen? 

Jünger:  Nein, aber es ist doch ziemlich interessant oder? 
Wissen Sie, das Wort „Glaubensbeweis” ist ein Widerspruch in sich. Glauben kann sich
nicht auf Beweise stützen, denn sonst wäre er kein Glaube mehr. Glauben heißt, sich 
auf etwas zu verlassen, das man nicht sehen kann, von etwas zu leben, das für uns un-
verfügbar bleibt. Und sich von Gott immer wieder neu überraschen zu lassen. 

Suchende: Und Sie sind sich sicher, dass ihr Glaube nicht bloß ein Trostpflaster ist für Menschen, 
die sonst nicht mit ihrem Leben zurecht kommen?

Jünger: Wie sollte ich da sicher sein? Ich gehöre selbst zu den Menschen, die ohne Glauben 
nicht existieren können. Seitdem ich Jesus begegnet bin, ist mein Leben nicht mehr wie
vorher. Ich kann und will nicht mehr ohne ihn leben.

Suchende:Da haben wir's doch. Sie und Ihre Freunde haben sich diese Auferstehungs-Story doch 
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nur ausgedacht, weil Sie der Tatsache nicht ins Auge sehen konnten, dass Ihr Meister 
gestorben ist.

Jünger: Wenn das so wäre, hätten wir dann gerade diese Geschichten erfunden? Sie haben doch
selbst gesagt, dass das was wir erlebt haben, nicht zu dem passt, was Sie erwartet hät-
ten. Die Auferstehung hat uns genauso überrascht wie alle anderen. Jesus hatte sie uns 
zwar angekündigt, aber ich muss bekennen, das wir ihm nicht geglaubt haben. Sie ha-
ben schon recht: Wir sind wirklich nicht besonders vorbildlich und überzeugend. Wir 
machen noch viele Fehler. Aber unser Herr lebt. Er ist auferstanden und macht aus un-
seren Fehlern das Beste. Wenn Sie wollen, können Sie auch mit ihm gehen. Lassen Sie 
uns zusammen beten und ihn bitten, in Ihr Leben zu kommen. Dann werden Sie erfah-
ren, dass es ihn wirklich gibt!

Suchende: Also, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich wollte mich eigentlich nur mal un-
verbindlich informieren. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.  

(geht kopfschüttelnd ab)

Schlußwort: 

Wir haben einen Erlöser, der sich nicht zu schade dazu ist, den Menschen zu dienen. 

Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, er hat sein Leben am Kreuz zum Opfer gegeben; selbst 
seine Kleider, das einzige was er besaß, hat er hingegeben. Er war der Sieger über den Tod, er ist 
wahrhaftig Gottes Sohn – und lässt sich dennoch dazu herab, für seine Jünger ein Frühstück zu be-
reiten. 

So ist Jesus. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Kein Ding ist ihm zu groß und kein Anliegen zu ge-
ring. Mit allem, was uns in unserem Leben am Herzen liegt, können wir zu ihm kommen. 

Sein Name sei gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen


