
Meditation zum 3. Ostersonntag Joh. 21,1-14 

Wer in sein Haus oder seine Wohnung eintritt, braucht meistens auch einen Schlüssel. Der 

Schlüssel ermöglicht es ihm, in die verschiedenen Räume zu gehen. Ähnlich verhält es sich 

mit den Schriften des Neuen Testamentes. Als einen wichtigen Schlüssel in das Verständnis 

der Evangelien könnte man das 21. Kapitel im Johannes Evangelium bezeichnen. Als 

Nachtragskapitel macht es uns auf die Funktion eines Schlüssels aufmerksam.  

Das zeigt schon das erste Wort, das wir meistens überlesen: danach oder deutlicher: nach 

diesen Ereignissen ist Jesus wiederum seinen Jüngern am See Tiberias und zwar auf folgende 

Weise erschienen. Nimmt man noch den Hinweis auf die dritte Erscheinung des 

Auferstandenen (V 14) her, dann kommt man auf gewisse Ungereimtheiten. Jesus erscheint 

zuerst Maria von Magdala, dann den Jüngern im Abendmahlsaal und acht Tage später 

wieder, als auch Thomas dabei war. Mathematisch wäre es die vierte Erscheinung. Doch die 

Zahl drei verweist in den Evangelien auf das endgültige Handeln Gottes. Damit könnte der 

Schreiber dieses Kapitels auf die endgültige Erscheinungsweise des Auferstandenen 

hinweisen, die für alle Zukunft gilt. Dies könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass in den 

nachfolgenden Gemeinden ein gewisser Neid auf die Jünger aufgekommen ist. Diese durften 

noch Jesus sehen, wir nicht mehr, das ist unfair, könnte man sagen. Gerade diesen 

Gedanken möchte der Verfasser dieses späteren Kapitels (also nicht Johannes der Evangelist) 

aufgreifen und die Gläubigen darauf aufmerksam machen, dass auch sie dem 

Auferstandenen begegnen können.  

Beachtenswert ist auch das Verhalten des Petrus und der anderen namentlich genannten 

Jünger. Jesus gibt ihnen bei seinen Erscheinungen immer einen besonderen Auftrag. Doch 

Petrus weiß gleichsam nach „seiner Weihe“ zum obersten Verkünder mit den anderen 

Jüngern nichts Anderes zu tun als zu sagen: Ich gehe Fischen und die anderen Jünger sagen 

brav dazu: Wir gehen mit. Es ist nicht ein Zeichen einer großen Ergriffenheit dieser 

Auserwählten, wenn sie gleich „danach“ diesem werktäglichen Plan des Petrus zustimmen. 

Recht so, könnte man sagen, wenn sie nichts fischen. Wer Christus, dem Auferstandenen, 

begegnet ist, wer getauft ist, hat einen Verkündigungsauftrag von Jesus erteilt bekommen. 

Er muss aber seine „Netze“ auf der rechten = richtigen Seite auswerfen, dann wird die Arbeit 

erfolgreich werden. Unser Leben muss vom Glauben an den Auferstandenen und an die 

eigene Auferstehung irgendwie geprägt sein.  

Seltsam ist, dass der Lieblingsjünger Jesus als Vertreter der christlichen Gemeinden, den 

Petrus darauf aufmerksam machen muss, dass es Jesus ist. Als Petrus dies erfährt, zieht er 

sein Gewand an und springt in das Wasser, weil er nackt war. Wir ziehen uns für das Wasser 

im See aus. Doch der Auferstandene ist es, der uns mit seinem Gewand umkleidet, mit dem 

wir auch die Tiefen des menschlichen Lebens bewältigen können. Die ganze Szene dieses 

Nachtragskapitels ist voller symbolischer Zeichen, die auf die Wirkkraft des Auferstandenen 

hinweisen und der Gemeinde sagen wollen: Ihr seid nicht benachteiligt, wenn ihr nicht zur 

Zeit Jesus gelebt habt, mit ihm zusammen wart und mit ihm gegessen und getrunken habt. 

Ihr erlebt ebenso diese Gemeinschaft mit Christus. Er ist bei euch, wenn ihr arbeitet, er ist 

mit euch, wenn ihr betet und vor allem dann, wenn ihr in der Eucharistiefeier die 

Gemeinschaft mit seinem Wort und seiner Danksagung feiert. 
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