
Johannes 21 (DBU) – 14 Verse

1 Nach diesen Ereignissen stellte sich Jesus seinen 
Nachfolgern noch einmal vor Augen. Und zwar zeigte er sich 
ihnen am See von Tiberias auf folgende Weise: 2 Es waren 
dort zusammen Simon Petrus, Thomas, der mit dem 
Beinamen Zwilling, außerdem Nathanael, der aus Kana in 
Galiläa stammte, die beiden Zebedäussöhne und noch zwei 
andere von seinen Schülern. 

3 Auf einmal sagte Simon Petrus zu ihnen: »Ich gehe jetzt los
zum Fischen!« Die anderen sagten: »Wir kommen auch mit 
dir mit!« Sie gingen aus dem Haus hinaus und stiegen in ein 
Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie überhaupt nichts. 4 Als 
dann schon der Morgen angebrochen war, stand Jesus selbst
am Ufer. Aber die Schüler wussten nicht, dass es Jesus war. 

5 Jesus sagte zu ihnen: »Kinder, habt ihr nichts Essbares?« 
Sie antworteten ihm: »Nein!« 6 Da sagte er ihnen: »Werft 
das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann 
werdet ihr etwas finden!« Das taten sie und konnten dann 
das Netz wegen der Menge der Fische nicht mehr einziehen. 

7 Da sagte dieser eine Schüler, der, den Jesus besonders lieb 
hatte, zu Petrus: »Das ist der Herr selbst!« Als Simon Petrus 
begriff, dass es der Herr selbst war, zog er sein Obergewand 
wieder an, denn er war unbekleidet. Dann warf er sich ins 
Wasser. 8 Die anderen Schüler aber kamen mit dem Boot, 

denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
neunzig Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter 
sich her. 

9 Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, das dort 
angezündet war, und Fisch und Brot darauf. 10 Da sagte 
Jesus zu ihnen: »Bringt auch noch ein paar von den Fischen, 
die ihr gerade gefangen habt!« 

11 Da stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz an Land. 
Es war voll mit großen Fischen, insgesamt 
einhundertdreiundfünfzig. Und trotzdem zerriss das Netz 
nicht. 12 Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt und frühstückt!« 
Keiner der Schüler wagte es, in dieser Situation Jesus zu 
fragen: »Wer bist du?« Denn sie wussten genau, dass es der 
Herr selbst war. 

13 Da stand Jesus auf, nahm das Brot in die Hand und gab es 
ihnen. Genauso machte er es mit den Fischen. 14 Das war 
jetzt schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Schülern 
zeigte, nachdem er von den Toten auferweckt worden war.

______________________________________

Er aber, der Gott des Friedens, / heilige euch durch und 
durch / und bewahre euren Geist / samt Seele und Leib 
unversehrt, / untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus
Christus. (1.Thess.5,23)


