
Der das Brot gibt – 3. Sonntag der Osterzeit (Albert Gerhards) 

„Das Frühstück am Ufer“ (The Breakfast by the Shore) nennen englischsprachige Autoren die 

Evangelienperikope aus dem Anhangkapitel des Johannesevangeliums. Es ist ein schillernder, 

redaktionell stark bearbeiteter Text, wie die Exegeten sagen. Er hinterlässt den Eindruck des 

Unwirklichen. Anders als bei der nächtlichen Überfahrt der Jünger im Matthäusevangelium (Mt 

14,22-33) ist bei Johannes aber keine Spur von Angst wie vor einem Gespenst, im Gegenteil. 

Es entsteht ein fast vertrauter Dialog mit dem vermeintlich Unbekannten, und die Fischer folgen 

der Aufforderung, die Netze noch einmal auszuwerfen. Der reiche Fischfang wird hier nicht wie 

bei Lukas auf die Mission hingedeutet – „Von jetzt an wirst du Menschen fangen“ (Lk 5,10) – 

aber die Zahl 153 deutet auf die eschatologische Fülle hin, die Sammlung aller Völker am Ende 

der Zeiten im Reich Gottes. 

Worauf es mir vor allem ankommt, ist aber der unspektakuläre Schluss der Erzählung: Obwohl 

Jesus die Jünger zum Fischfang auffordert, ist das Mahl schon bereitet. Bei der Aufforderung 

„Kommt und esst!“  wissen sie, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben den Herrn an dem 

Zeichen des reichen Fischfangs erkannt und nun erst recht beim Reichen von Brot und Fisch, 

eine deutliche Anspielung an die wunderbare Speisung der Vielen (Joh 6). Damals wollten die 

Leute ihn mit Gewalt zum König machen, weshalb er sich einsam auf einen Berg zurückzog. 

Das Brot, das er geben will, ist nicht die vergängliche Speise, sondern die unvergängliche, sich 

selbst. Doch diese Speise kann er erst geben, nachdem seine „Stunde“ gekommen ist, die 

Todesstunde am Kreuz.  

Als Gekreuzigt-Auferstandener ist er derselbe und doch ein anderer, so dass die Seinen ihn 

zunächst nicht erkennen, weder Maria Magdalena, noch die Jünger auf dem Weg nach 

Emmaus, noch die sieben Jünger im Boot. Das Bezeugen allein reicht offenbar selbst bei 

Insidern nicht aus, wie die Thomasgeschichte lehrt. Es muss etwas dazukommen, damit es 

ihnen wie Schuppen von den Augen fällt: eine Begegnung im Sinne einer 

zwischenmenschlichen Erfahrung. Diese kann ganz unterschiedlicher Art sein: die Nennung 

des Namens (Maria Magdalena), das Brechen und Darreichen des Brotes (Emmaus) oder, wie 

beim „Frühstück am Ufer“, die reiche Ausbeute und das Darreichen von Brot und Fisch – 

Gesten der Zuwendung. 

Noch eins wird hier deutlich: Die Jünger werfen das Netz nach Aufforderung durch Jesus aus, 

und Petrus holt den reichen Fang ein; aber Jesus ist es, der die Speise gibt, er füllt die Netze 

und die Hände. Ohne ihn können die Jünger, kann die Kirche nichts tun. Wenn die Kirche heute 

bei der Eucharistiefeier das Brot wie bei der Brotvermehrung und den Wein wie bei der 

Hochzeit zu Kana an die Vielen austeilt, ist sie Dienerin und niemals Herrin des Geschehens. 

Die Aura des Unwirklichen, die diese Ostererzählung umgibt, trifft in diesem Jahr die Stimmung 

auf eigentümliche Weise. „Jubilate“ heißt seit alters her dieser dritte Sonntag der Osterzeit nach 

dem Introitusvers: „Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! Spielt zur Ehre seines Namens! 

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; vor 

deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen“ (Ps 66,1-2). 

Der Osterjubel der Osternacht ist längt verklungen – in leeren Kirchen. Das gebrochene Brot 

wurde den meisten nicht gereicht. Gewiss hat es viele beeindruckende Anstrengungen 



gegeben, anderen die Osterbotschaft weiterzusagen, über digitale Wege zu verbreiten und so 

zumindest ein wenig Osterfreude weiterzugeben. Aber es bleibt auch das schale Gefühl des 

Versäumten – wie bei Thomas, der die erste Begegnung mit dem Auferstandenen verpasst 

hatte.  

„Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?“ fragt Jesus die Jünger im Boot. Das fragt er 

uns auch jetzt. Man kann etwas tun gegen die lähmende Passivität: anderen zu essen geben, 

im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Jeder und jede hat etwas zu geben, weil ihr oder ihm 

gegeben worden ist. Gerade alte und kranke Menschen vermögen anderen oft mehr zu geben, 

als ihnen bewusst ist. Kirche ist Gemeinschaft von Begabten. Das wird uns gerade in der Zeit 

der Krise bewusst. Die Kirche täte gut daran, sich auch in der Zeit nach der Krise daran zu 

erinnern. 
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