
Predigtreihe 2020 – Die Symbolik der Tiere 

5. Fastensonntag – 29. März 2020 

 

Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier 

„Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, 

ebenso den Fisch.“ (Johannes 21,13) 

 

Nach den Landtieren der vergangenen Fastensonntage soll 

es heute um ein Tier gehen, welches eher im Wasser seinen 

Bahnen zieht, nämlich um den Fisch. „Jesus trat heran, nahm 

das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch“ (Johannes 

21,13). Worte, die uns bekannt vorkommen. Wichtig in die-

sem Kontext ist neben dem Brot eben der Fisch, aber ge-

nauso wichtig ist das Kohlenfeuer, auf dem beides liegt. 

 

Der Fisch ist das eucharistische Symbol für die Gegenwart 

des Auferstandenen, und weiter ist er ja seit urchristlicher 

Zeit das Symbol für Christen überhaupt. In den frühchristli-

chen Katakomben in Rom ziert der Fisch die Gräber und, gro-

ßer Sprung, in der heutigen Zeit kann man ihn auf Autos als 

Aufkleber sehen. Es ist hier kein Bekenntnis zum örtlichen 

Angelverein, nein, er soll anderen sagen: Ich bin Christ! Ein 

öffentliches Bekenntnis also. Doch wie weit geht dieses Be-

kenntnis? Wie weit bekennen wir uns vor anderen zu Jesus? 

Sind wir auch nur ein Fisch, der mit den anderen, der mit dem 

Strom schwimmt?  

 

Doch schauen wir zurück auf unsere Bibelstelle und zum 

Thema dieser Fastenpredigt. Stichwort Fisch und Kohlen-
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feuer … beides gehört zusammen. Jesus ist nach seiner Auf-

erstehung einigen Jüngern erschienen, welche auf dem See 

fischen wollten. Leider ohne Erfolg – erstmal. Jesus fragte 

sie, ob sie nicht etwas zu essen hätten, doch sie erkannten 

ihn nicht, und ihre Antwort war: „Nein, wir haben nichts.“ 

 

Nun gibt Jesus ihnen quasi Tipps, wie sie zu einem reichen 

Fischfang kommen würden. Gesagt, getan. Sie fingen so viel, 

dass sie das Netz fast nicht mehr einholen konnten. Dann 

macht es bei den Jüngern offenbar „Klick!“ – Es ist der Herr! 

Als alle an Land gehen, sehen sie am Boden ein Kohlenfeuer, 

und darauf Brot und Fisch. Welche Sorte Fisch es war, erfah-

ren wir nicht, aber ich kann ihnen mit Sicherheit sagen, dass 

die Fische nicht aus der Nordsee oder den „reichen Fisch-

gründen“ des Ruhrgebiets stammten … 😊  

 

Als sie dann also gegessen hatten, richtet Jesus das Wort an 

Petrus … „Liebst du mich?“ Dreimal fragt Jesus ihn, und Pet-

rus antwortet jedes Mal: „Ja, Herr, du weißt, dass ich die 

liebe, du weißt ohnehin alles von mir.“ Petrus mag sich den-

ken: „Warum diese Fragerei?!“ Vielleicht ganz einfach zu be-

antworten. Wir können nämlich hier eine Brücke schlagen in 

den Vorhof des Hohenpriesters, in welchen Jesus hineinging, 

um vor seiner Verurteilung ausgiebig befragt zu werden. 

Auch hier ist Petrus anwesend, mit anderen wärmt er sich an 

einem … Kohlenfeuer. 

 

Allerdings antwortet Petrus hier völlig anders. Dreimal wird 

er dort gefragt „Bist du nicht auch einer von ihm?“ Petrus 

aber leugnet, Jesus zu kennen – von Liebe offensichtlich 
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keine Spur. Beim Hahnenschrei merkt auch er, dass hier ir-

gendetwas nicht stimmt. Jesus selbst hatte ihm ja gesagt, 

dass er ihn verleugnen werde und der Hahnenschrei werde 

ihn, Petrus, daran erinnern. 

 

Am Kohlenfeuer – so scheint es – werden also entscheidende 

Fragen gestellt, gar lebensentscheidende Fragen. Einerseits 

verleugnet Petrus seinen Herrn, andererseits bekennt er ihn 

– jeweils an einem Kohlenfeuer. In welche Richtung 

schwimmt hier Petrus? Reagiert er völlig menschlich und 

auch irgendwie nachvollziehbar? Was, wenn wir an einem 

Kohlenfeuer säßen? Würden wir nur bekennen, wenn es uns 

selbst etwas nützen würde? Würden wir den Herrn über-

haupt erkennen? 

 

Wir sehen und erleben, dass der Spagat zwischen Lieben und 

Verleugnen groß ist oder groß sein kann - ein Spannungsfeld, 

in dem wir heute leben. Der Fisch Jesus Christus weist uns 

die Richtung. Schwimmen wir mit ihm und ihm nach, ziehen 

wir mit ihm unsere Bahnen in dieser Welt, und fragen wir uns 

immer wieder, jeden Tag aufs Neue, wo wir selbst stehen o-

der besser - schwimmen. Vielleicht sind es unangenehme Fra-

gen, doch sie lohnen sich, fragt uns doch der Herr, fragt uns 

Jesus Christus: „Liebst du mich? 

 

Diakon Benjamin Raffler  
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