
Impuls – Der Morgen am See 

 
Der Morgen am See – Sieger Köder 

 

Bibelstelle – Die Erscheinung des Auferstandenen am See (Johannes 21,1-25) 

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er 

offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus 

Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren 

zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen 

auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es 

Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 

antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des 

Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht 

wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es 

ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, 

weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot 

- sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen 

das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein 

Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen.  Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, 



die ihr gerade gefangen habt!  Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. 

Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, 

zerriss das Netz nicht. 12 Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern 

wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.  

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 

dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. 

 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 

mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte 

zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, 

liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 

mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? 

Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe! Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst 

gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine 

Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. 

Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach 

diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 

 

Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte und der beim 

Abendmahl an seiner Brust gelegen und ihm gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich 

ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus: Herr, was wird denn mit ihm? Jesus sagte 

zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir 

nach! Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung: Jener Jünger stirbt nicht. Doch 

Jesus hatte ihm nicht gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich 

komme, was geht das dich an? 

 

Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat; und wir wissen, dass 

sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles 

einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann 

geschriebenen Bücher nicht fassen. 

 

Bildbetrachtung 

Es brennt feuerrot auf diesem Bild, das Kohlenfeuer und das über dem See aufsteigende 

Morgenrot. Mich springt dieses intensive Rot fühlbar an – so kräftig und beherrschend 

leuchtet es auf. Beim ersten Hinsehen scheint mir die eigentliche Quelle des glühenden Rots 

der Fisch zu sein, der auf dem Kohlenfeuer liegt. Das intensive Rot überstrahlt alles: Es bricht 

sich im See, es begegnet am Untergewand der Figur, die auf uns zu schreitet, und es 

überzieht die sechs Menschen in den zwei Booten dahinter mit seinem Licht und strahlt aus 

in den Morgenhimmel. 

Ein unvergessener Morgen bricht an für alle Beteiligten auf dem Gemälde des Künstlers. 

Brote und Fisch bilden den zentralen Punkt und bestimmen das Geschehen. Am Ufer spielt 

gleichsam die Musik und darauf ist alles Geschehen ausgerichtet. Die großen staunenden 

Augen des Mannes im Wasser, die ehrfürchtige und zugleich sich zurücknehmende Geste 



der Linken, und die Hand, die das Obergewand festhält. Der furchtsam anmutende 

Gesichtsausdruck zeigt Erschütterung und zugleich freudiges Staunen. Ähnliche Gefühle 

beobachte ich bei den Fischern in den Booten. Drei rudern im seichten Ufergewässer, zwei 

ziehen mühsam am Netz, einer hält die Hand über den Kopf, als wollte er sich vor dem 

grellen Licht schützen. Aufgeheizt wie das rundum feurige Rot erscheint die Stimmung, die 

über dem Bild liegt. 

 

Lese ich den Text des Johannesevangeliums dazu, spüre ich, wie die sowieso anrührende 

Erzählung eine neue, höchst aktuelle Bedeutung erhält. Wie die Gruppe der fischenden 

Jünger, mit Petrus als Leitfigur, wird der Betrachter hineingerissen in die Szene und bleibt 

überrascht und fragend an dem brennenden Fisch und den Broten hängen. Laut dringt der 

Ruf an das Ohr: Es ist der Herr.  

Damit kann nur der am Kreuz hingeschlachtete Jesus gemeint sein, der von den Toten 

erstanden ist und lebt. Es gibt nichts zu fragen und zu erklären: Fisch und Brot sprechen eine 

deutliche Sprache. Sie künden die Gegenwart des Kyrios, in dem Gott selbst hautnah 

erfahren wird. Da ziemt es sich, nicht nackt und unvorbereitet zu erscheinen. Petrus wirft 

sich das Obergewand um und springt in den See: Er weiß, dass er sich wandeln und ganz 

zum Jünger werden muss.  

 

Das griechische Wort für »Fisch« drückt die Anfangsbuchstaben des zentralen christlichen 

Bekenntnisses aus. Jesus – Christus – Gottes – Sohn – Retter. Wenn die Erkennungszeichen 

des rettenden Gottessohnes aufleuchten, können die Glaubenden nur mit brennenden 

Herzen reagieren. Petrus und seine Freunde begaben sich in den Dienst des Herrn und 

ließen sich auf seine Nachfolge ein. Dass sich aber wie im Schneeballsystem immer mehr 

Menschen, Juden und Nichtjuden, von der frohen Botschaft anstecken ließen, war nicht 

ihre Leistung. Ihr abseitiger nächtlicher Fischzug blieb erfolglos. Er stand noch nicht unter 

dem Ruf des Herrn. Erst als gegen alle Erfahrungen am Morgen das Netz ausgeworfen 

wurde, gingen 153 Fische ins Netz. Die Zahl verheißt bereits: 

Der eine lebendige Gott schafft in Jesus Christus und durch seinen Geist Neues und 

Überraschendes. 

 

Petrus gehen plötzlich die Augen auf und er erkennt seine Armseligkeit. Als Antwort bleibt 

ihm, sich in den See, d. h. in den Strudel der Zeit, zu werfen und dem Herrn 

entgegenzustürzen. Das Kohlenfeuer mit dem brennroten Fisch und dem Brot daneben 

erlebten die jungen Gemeinden als Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Der neue 

Ostermorgen kündet den Beginn einer neuen Welt an, die aus der Nacht der Gottferne 

geboren wird und den Himmel als Horizont alles Irdischen verheißt. 

 

Der Künstler will alle Betrachtenden in das Geschehen hineinziehen und zum Staunen 

führen. Öffnen mögen sich die Augen wie bei Petrus voller Überraschung und 

Überwältigung. Aus dem Fischer am See entwickelt sich ein mutiger Menschenfischer, der 

Zeugnis ablegt, bis sein Blut feuerrot im Martyrium für die Hoffnung auf den Auferstandenen 

fließt. Die tägliche Mühe, das Zerren an den Netzen, das Suchen mit dem Ruder nach 

Grund, die fast ungläubige Haltung der beteiligten Fischer in den Booten beschreiben den 

Alltag des Gewerbes, zugleich wird das Treiben auf dem Bild durchlässig für die Erfahrung 



des Alltages der Kirche. Wir brauchen manchmal ein schockierendes brennendes Erleben, 

um aus dem Trott hochzufahren und die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Die Sorgen und 

Mühen in Arbeit, Beruf und Familie, im persönlichen Umfeld decken oft den inneren Brand 

nach dem letzten Lebensglück zu und verhindern, dass wir wahren Zeugen des gesalbten 

Sohnes Gottes sind, der einzig und allein Retter der Welt sein kann. Durch Hoffnung gerettet 

– spe salvi – verkündet der Papst in seiner gleichnamigen Enzyklika, was die Welt und damit 

uns in Bewegung hält zum letzten Ziel, ewig in Gott zu leben. 

Ich wünsche, dass uns allen das österliche Rot am Horizont aufleuchten und uns helfen 

mag, mit neuem Schwung unser Christsein offen zu leben. 

Peter Neuhauser 

 

 

Zum Weiterdenken: 

Mein Blick geht richtet sich wieder auf das Osterbild.  

 

 Der Maler Sieger Köder möchte mich mit seinem Bild zum Staunen anregen. Wann 

habe ich zum letzten Mal wahrlich „gestaunt“? Habe ich heute schon über das 

Ostergeheimnis gestaunt? 

 

 Heute ist Ostern. Es ist der Beginn einer neuen Welt. Mit diesen „Osteraugen“ erstrahlt 

die Welt in einem neuen Licht. Was möchte ich mit „Osteraugen“ sehen? 

 

 Petrus lässt sich vom Ostergefühl, ja vom Osterfeuer anstecken. Er wird zum 

Menschenfischer und begeistert andere Menschen von der Sache Jesu. Wem 

möchte ich heute von diesem Ostermorgen erzählen? 

 


