
Predigt zum Totensonntag 2014: Johannes 21, 1 – 14 
23. November 2014 in Großaspach 

 
Liebe Gemeinde. Worüber reden wir? Übers Wetter und früher, über 

Leute, die uns geärgert haben, und die Urlaubsreise, auf die wir uns 

freuen. Worüber reden wir? Über die Politiker und wie sie den Karren 

angeblich in den Dreck gefahren haben und über den Besuch neulich 

im Besen und wie groß die Schlachtplatte dort gewesen ist; wir re-

den... über Sonderangebote, einen neuen Film, ein gutes Buch, ein 

entdecktes Rezept und wann wir mit der Weihnachtsbäckerei begin-

nen werden. Worüber reden wir? „Wir müssen mal darüber reden“ 

pflegen Menschen ihre Rede zu beginnen, wenn etwas Ernstes, wo-

möglich Unangenehmes, zu bereden unausweichlich geworden ist. 

Wir müssen mal darüber reden..., worüber wir nicht reden. Über Ster-

ben und Tod reden wir nicht - jedenfalls nicht, solange wir um dieses 

Thema herumkommen. „Was wollen wir zum Schluss noch singen“ 

höre ich fragen, und jemand schlägt das Volkslied „Im schönsten 

Wiesengrunde“ vor. „Nein, das nicht“ erwidert sogleich ein anderer 

und verweist auf diese traurige letzte Strophe und dass sie die ganze 

gute Stimmung verderben könnte, heißt es doch da: Sterb’ ich, in Ta-

les Grunde will ich begraben sein. Nein, das will ich jetzt nicht hören 

und nicht denken müssen... und schon gar nicht darüber reden.  

Worüber wir nicht reden? Über vieles. Über weit mehr als Sterben und 

Tod. Wer redet über Schuld und Versagen, über unbewältigte Bro-

cken, die wir womöglich heimlich mit uns herumschleppen? Wer redet 

über enttäuschte Lebenshoffnungen, über das, was ich so sehr wollte 

und doch nie erreichte, Möglichkeiten, die mir – im Gegensatz zu an-

deren – nie geboten oder wieder genommen wurden? Wer redet von 

seinen Elternängsten, ob die eigenen Kinder wirklich lebenstüchtig er-



zogen sind, oder von der elterlichen Urangst, das eigene Kind könnte 

schwer erkranken oder gar sterben? Wer redet von der gewaltigen 

Aufgabe, alt zu werden und schließlich alt zu sein, vom Stück für 

Stück Abschied nehmen Müssen von der so lange selbstverständli-

chen Vitalität und vom Ringen mit der zwar falschen und doch verbrei-

teten Frage, was ich jetzt noch wert bin? Vielleicht meiden ja, so muss 

ich manchmal denken, viele Menschen Kirche und Gottesdienst auch 

deshalb, weil sie Angst haben, dort diesen Fragen auch zu begeg-

nen... und dabei sich selber um die Erfahrung bringen, dass gerade 

hier diesen unausweichlichen Fragen heilsam begegnet werden könn-

te. Das aber braucht Mut, Mut, über mich selber nachzudenken, Mut 

von mir selber zu reden, von mir selber zu geben, mitzuteilen anderen 

und miteinander zu teilen die wichtigsten Dinge des Lebens: Ängste 

und Hoffnung, Zweifel und Gewissheit, Verletztes und wieder heil Ge-

wordenes, einsam sein und Gemeinschaft entdecken. 

Liebe Gemeinde. Wer das 21. Kapitel des Johannesevangeliums zum 

ersten Mal liest, müsste stutzig werden, müsste stolpern. Denn nach-

dem das Kapitel zuvor doch von den Ostereignissen in Jerusalem be-

richtet hatte und erzählt, wie der auferstandene Christus seinen bis 

dahin und unter den Bildern und Erlebnissen des Karfreitags wie ge-

lähmten und erstarrten Jüngern neu begegnet und ihnen die Wunden 

seines überwundenen Todes entgegenhält, sagt und zeigt: Ich lebe!, 

(nach alledem) sind wir im 21. Kapitel plötzlich und unvermittelt wieder 

nach Galiläa und an den See Genezareth versetzt. Und wir begegnen 

hier den namhaftesten Jüngern wieder in ihrem früheren Leben als 

Fischer – als hätte es ihre Geschichte mit Jesus nie gegeben. Der 

Sendungsauftrag Jesu, der erst ein Kapitel zuvor vollmundig ausge-

sprochen wurde, scheint ins Leere gegangen zu sein, das erhoffte 



Große geplatzt wie eine eben noch wunderbar schillernde Seifenblase 

und vergangen wie ein schöner Traum, der mit dem Erwachen ab-

bricht. Wie das? Wo bleibt die Logik? Hatte das Erscheinen des Auf-

erstandenen nicht eine durchschlagende Wirkung gehabt und eine 

Begeisterung ausgelöst, die diese Geschlagenen sogleich auf die Bei-

ne brachte und nachhaltig in Schwung hielt? Stattdessen nun wieder 

Fischer auf dem See Genezareth, die um ihr kärgliches Dasein zu 

kämpfen hatten und – wie einst – bei Sonnenaufgang mit fast leeren 

Netzen dem Ufer zusteuern. Wie soll all das bloß zusammenpassen? 

Ich sage, liebe Gemeinde: Gott sei Dank gibt es dieses Kapitel und mit 

ihm diese aufs erste merkwürdige, oder sollten wir besser sagen: er-

nüchternde Geschichte, um die kein Stück Goldrahmen gemalt ist und 

kein Held des Glaubens zu sehen. Diese Geschichte ist so wunderbar 

ernüchternd und realistisch, dass die Personen, die nun auftreten, wir 

selber sein könnten – bis auf eine, bis auf eine einzige! 

Im 21. Kapitel des Johannesevangelium heißt es: Es waren beieinan-

der Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Natha-

nael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei ande-

re seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 

antworten ihm: Wir gehen mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das 

Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Den Anfang einer Ge-

schichte hören wir, liebe Gemeinde, in der offenbar nicht viel geredet 

wurde. Worüber reden wir? „Ich gehe fischen“ – „wir gehen mit!“ Sie 

ziehen das Boot ins Wasser, steigen ein, wissen, was zu tun ist; ein 

paar Wortbrocken nur gehen hin und her, die nötigsten Kommandos, 

um das Netz erfolgreich auszulegen. Mehr nicht. Jeder bleibt für sich. 

Allein mit seiner Erstarrung, in die Schmerz und Trauer manchmal 

übergehen, wenn kein heilsamer Weg beginnt. Schweigen auf dem 



nächtlichen See. Welches Schweigen tragen wir mit uns herum, Sie 

und ich, liebe Gemeinde? Unverarbeitet Verborgenes oder gar Erstor-

benes in sorgsam verriegelten Seelengewölben bringt Schweigen. 

Worüber zu reden wäre, wird verschwiegen, versteckt und manchmal 

mit flapsigen Worten getarnt. Worüber zu reden wäre, wird verschwie-

gen, stattdessen reden wir über Belangloses, damit das Verschwiege-

ne nicht zu laut in unserem Innern zu reden beginnen und uns ängsti-

gen kann. „Sie fingen in dieser Nacht nichts“ erzählt das Evangelium. 

Zufall? Wo über das, was zu bereden wäre, nicht geredet wird, ist 

nichts zu gewinnen. Wie sie uns doch gleichen, diese nächtlichen Ge-

sellen auf dem See. Was kann ihnen helfen? Der Fortgang des Evan-

geliums wird es erzählen – ich lese: 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. Das ist für mich eine der zärtlichsten und über-

aus anrührenden Szenen des Evangeliums, liebe Gemeinde: Als es 

aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, und er sagt: Meine 

Kinder, habt ihr nichts zu essen... ihr seid hungrig geblieben... hungri-

ge Mägen, hungrige Seelen, Hunger und Durst nach Leben, nach Er-

füllung; das Leben, ich möchte es spüren und wieder spüren, ob 15 

Jahre alt oder schon 80. Fühlen möchte ich das pulsierende Leben, 

auch: dass mein Leben gehalten ist und die Wege, Erfahrungen und 

Zumutungen meines Lebens einen Sinn zeigen; ahnen und gewiss 

werden möchte ich, dass mein Leben nicht ins Nichts geht, sondern 

einen Vater im Himmel hat, der mir einmal Leben in Ewigkeit schen-

ken wird. 

„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ – zärtliche Anrede. Sie ist es, die 

eine ehrliche Antwort möglich macht. „Nein“ antworten sie, und mit 



diesem ehrlichen Nein ist das erste Wort und das entscheidende Wort 

gesagt – worüber zu reden ist, kann nun folgen. Denn dieses Nein 

wagt, die eigene Not zu zeigen, will Schwäche nicht mehr tarnen und 

Elend beschönigen. „Nein“ sagt: Ich brauche auch Hilfe, bin nicht au-

tark, autonom, unabhängig und allen Wechselfällen des Lebens ge-

wachsen. „Nein“ markiert das Ende der Allmachtfantasien, das Ende 

der potemkinschen Dörfer, die Menschen voreinander fruchtlos auf-

richten und vor deren Fassaden über alles geredet wird, nur nicht über 

das, was zu reden wäre – die Herzensangelegenheiten, die Herzen 

wieder zueinander führen könnten. 

Als es aber Morgen stand Jesus am Ufer – damit beginnt eine neue 

Geschichte, damit beginnt die Geschichte des Glaubens an den Auf-

erstandenen – auch für seine Jünger. Jetzt erst auferstehen sie sel-

ber. Das Betrachten der Wundmale des Gekreuzigten allein hat es 

nicht vermocht – jetzt erst auferstehen sie selber. So auch wir: Das 

Hören und Betrachten der Geschichten des Evangeliums alleine bringt 

nicht automatisch Aufbruch und Leben, Trost und Kraft: Auch wir 

müssen ihn erst erleben an den Ufern unseres Lebens, an denen wir 

hungrig und durstig nach Leben ankommen mit leeren Netzen. Auch 

wir müssen die zärtlichen Worte Jesu in unser Leben hinein gespro-

chen hören: Mein Kind, mein geliebtes, hast du nichts zu essen; du 

bist hungrig.  

Und zuletzt: Auch wir, nein jetzt nur „ich“, Sie und ich: Ich selber muss 

es wagen, mich diesem zärtlichen Heiland anzuvertrauen, muss ant-

worten „nein“ – nein, mein Heiland, ich habe nichts zu essen aus mir 

selber heraus. Gib mir zu essen Hoffnung und Leben, neue Gewiss-

heit... gib mir dich selber in Brot und Wein und in deinem guten Wort 

des Evangeliums. HERR, ich wage „nein“ zu sagen und vor dir abzu-



legen alle Allmachtfantasien; und ich spüre, wie befreiend das ist: Sein 

dürfen, wie ich wirklich bin, und nichts mehr verstecken, vor dir nicht 

und nicht vor anderen und endlich auch nicht mehr vor mir selber. 

HERR, ich halte mich dir hin an diesem Morgen am See, wo du auf 

mich wartest. Und dann nehme ich Platz an deinem Kohlefeuer zu-

sammen mit den anderen. Und wenn wir aufstehen werden von dei-

nem Mahl, werden wir Kraft haben und neu ins Leben gehen. Aber 

diese Kraft werden wir niemals als Besitz und aus unser selber haben. 

Darum werden wir zurückkehren an deinen Tisch – immer wieder. Und 

es wird sein wie immer und wie damals: Als es aber Morgen wurde, 

stand Jesus am Ufer. Und er sagt: Mein geliebtes Kind. Ich habe auf 

dich gewartet. 
Martin Kaschler 

	  


