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GD am 18.04.2021 in Schaffhausen – "Hast Du mich lieb?" 

 

Lesung: Johannes 21, 1-19 

 

1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er  offenbarte 

 sich aber so: 

2  Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und 

 Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere  

 seiner Jünger. 

3  Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen 

 wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen 

 sie nichts. 

4  Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es 

 Jesus war. 

5  Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 

6  Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr 

 finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der 

 Fische. 

7  Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus 

 hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf 

 sich ins Wasser. 

8  Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur 

 etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 

9  Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. 

10  Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 

11  Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundert-  

 dreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 

12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern  

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

13  Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. 

14  Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von  

 den Toten auferstanden war. 

 
Predigttext: Johannes 21, 1-19 

 

15  Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des  

 Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du 

 weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!  

16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er 

 spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide 

 meine Schafe!  

17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus 

 wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: 

 Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide 

 meine Schafe! 
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Liebe Gemeinde, liebe Gäste, 

 

diese Geschichte erinnert an zwei andere Berichte über das Verhältnis zwischen Jesus und 

seinem Jünger Petrus. 

Einerseits an den großen Fischzug, den Petrus unmittelbar vor seiner Berufung erlebt hat. 

Damals hatte er zu Jesus gesagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch.  

 

Aber Jesus hat zu ihm gesagt: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 

Das war die Berufung des Simon Petrus. 

Und das andere Ereignis ist die traurige Geschichte von der Verleugnung Jesu durch Petrus. 

 

Wir kennen die Geschichte, wie er seinen Herrn verleugnet hat. In der Woche vor Ostern wird 

sie uns jedes Jahr wieder ins Gedächtnis gerufen. 

 

Schauen wir uns das kurz an, wie es am Karfreitag dazu kam. 

 

Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, da hat Petrus mit dem 

Schwert dazwischengeschlagen. Er wollte seinen Herrn und Meister verteidigen. Dabei 

schlug er dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab. Malchus hieß der Knecht. Jesus sagte 

zu Petrus, er solle sein Schwert wegstecken. 

 

 Und dann heilte er den verletzten Malchus.  

 

 Jesus wurde verhaftet und abgeführt. Nun tobte im Inneren bei Petrus ein Kampf.  

 Wenn er Jesus schon nicht verteidigen durfte, wollte er wenigstens sehen, was sie mit ihm  

machten.  

 

Er folgte dem Zug und kam bis in den Hof des hohepriesterlichen Palastes, in die Höhle des  

 Löwen. Dort geschah dann jene unrühmliche Geschichte, dass er seinen Herrn verleugnete.  

 

 Als eine Magd ihn erkannte und sagte: Dieser ist auch einer seiner Jünger. Da stellte Petrus 

 sich dumm. "Ich weiß nicht, wovon du redest." -  

 

 Das zweite Mal distanzierte er sich von Jesus: "Ich kenne diesen Menschen nicht."  

 Das war eine Steigerung! -  

 

 Und das dritte Mal sagte er: "Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Menschen kenne." 

 

Das alles war geschehen, obwohl Petrus vorgewarnt war. 

Jesus hatte ihm angekündigt: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich drei mal 

verleugnen. -  

Und Petrus hatte groß getönt: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich doch 

nicht  verleugnen. -  



S e i t e  3 | 6 

 

Nun war es also geschehen. Und das hat Petrus ganz gehörig belastet.  

 

Wie er sich angesichts dieses Geschehens gefühlt hat, als Jesus am Kreuz gestorben war, 

können wir ihm kaum nachfühlen. Nun hatte er keine Gelegenheit mehr gehabt, mit Jesus 

darüber zu reden.  

 

Vielleicht sagte er sich: Ich hätte wenigstens wie Johannes unters Kreuz kommen sollen, da 

hätte ich ihm noch sagen können, wie leid mir das tut, was da geschehen ist.  

 

Doch das war vorbei.  

Jesus war tot.  

Aber dann kam der Ostermorgen.  

 

Maria aus Magdala war schon am frühen Morgen beim Grab Jesu gewesen und kam in heller 

Aufregung zu den Jüngern. Das Grab sei leer, sagte sie - und Jesus sei auferstanden und sie 

habe ihn  gesehen.  

 

Dass sie Jesus gesehen haben will, das war sicher  Spinnerei, - so dachten die Jünger - 

überstrapazierte Nerven.  

Aber ein leeres Grab - das konnte man nachprüfen. Das musste man nachprüfen. 

 

Und so war Petrus zusammen mit Johannes zum Grab gelaufen. –  Es war wirklich leer.  

 

Was dann geschah, das wissen wir nicht genau.  

 

Aber als am Abend die beiden Emmaus-Jünger in Jerusalem ankamen, wurden sie begrüßt mit 

den Worten:  

 Der Herr ist wahrhaftig auferstanden  und Simon erschienen. 

 

Das heißt: Irgendwann im Laufe des Tages ist der  auferstandene Jesus dem Petrus begegnet.  

Wann und wo - das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie das zuging, was Jesus 

etwa zu Petrus sagte oder was Petrus geantwortet hat. 

 

Wahrscheinlich war es nur eine kurze Begegnung gewesen, bei der nicht viel geredet wurde.  

Sicherlich wurde die Verleugnungs-Geschichte nicht angesprochen, denn diese aufzuarbeiten 

erforderte mehr Zeit und das ist dann dort am See Tiberias nach dem Frühstück erfolgt.  

 

Immerhin war Petrus der erste Jünger, dem der Auferstandene erschien, nachdem er zu 

allererst der Maria aus Magdala erschienen war. Durch diese Begegnung hatte Jesus dem 

Petrus zwar signalisiert, dass er ihn wegen der Verleugnung nicht aussperrte aus dem 

Jüngerkreis, aber die Sache stand immer noch zur Aufarbeitung an.  

 

Ich glaube, dass wir das aus dem Verhalten Jesu lernen können, dass schwerwiegende Dinge 

aufgearbeitet werden müssen und dass man nicht einfach Gras drüber wachsen lassen kann. 
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Auch wenn man sich wieder normal begegnen kann, sich grüßt und miteinander redet. - Was 

geschehen ist, bleibt als Belastung der Beziehung zurück, wenn ich nicht darüber rede, wenn 

keine Aufarbeitung im Gespräch erfolgt.  Bei Petrus ergreift Jesus die Initiative.  

 

Dabei fällt auf, dass Jesus sich Zeit lässt - oder vielleicht sagen wir besser: Er lässt dem Petrus Zeit.  

Nach der Einzelbegegnung im Laufe des Ostertages hat Petrus den Herrn öfters gesehen.  

Am Osterabend kam Jesus zu ihnen - da war der Thomas nicht dabei - aber Petrus war dabei.  

Eine Woche später das gleiche - diesmal war auch Thomas da. Petrus ebenfalls.  

 

Selbst wenn sonst keine Begegnungen stattgefunden haben als die in den Evangelien 

berichteten, konnte Petrus sich innerlich in Ruhe auf dieses unausweichliche Aufarbeitungs-

Gespräch einstellen. 

 

Und Jesus hat besonders an diesem Morgen am See Tiberias dieses Gespräch vorbereitet.  

 

Was geschehen war, das musste Petrus daran erinnern,  als er das gleiche schon einmal mit 

Jesus erlebt hatte. Damals hatte Petrus seine Berufung durch Jesus erlebt.  

 

Und hier an diesem Morgen erlebt er eine Neuauflage jener Geschichte. 

Natürlich war von den Umständen her vieles anders als damals. 

 

Aber das Wort Jesu, gegen alle Berufserfahrung der Fischer am Tag die Netze auszuwerfen, das 

war gleich.  

Und dass das nach einer erfolglosen Nacht geschah, das war auch gleich. 

Und dass sie einen so reichen Fang machten, das war auch gleich.  

Wenn das nichts zu bedeuten hatte! 

Es hatte was zu bedeuten.  

 

Und Petrus sollte bald merken, dass das neue Erleben ganz konkret an das damalige anknüpft.  

 

Die Frage steht im Raum: Wie sieht es aus mit deiner Berufung, Petrus? 

 

Damals hast du gesagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und heute hast du 

es nicht erwarten können, bei Jesus zu sein. 

 

Du bist aus dem Boot gestiegen und hast dich ins  Wasser geworfen, um schneller zu Jesus zu  

kommen. 

 

Bist du heute wirklich ein anderer als damals? 

 

Kann - nach der dreimaligen schmählichen Verleugnung - die Berufung von damals noch 

gelten? 

 

Aber warum dann heute wieder so ein wunderbarer Fischzug?  
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Es lag irgendwie eine Verheißung in dem Geschehen.  

 

Eine Verheißung, die geheimnisvoll signalisierte: Du wirst eine neue Berufung erleben. Anders 

als damals, tiefer, bedeutungsvoller.  

 

Es war ja auch nicht mehr der irdische Jesus, der hier handelte, sondern der auferstandene 

Gottessohn. Und der nahm ihn nun nach dem Frühstück beiseite zu einem persönlichen 

Gespräch.  

 

Jesus fragt ihn:  

Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich die andern haben? 

Er nennt ihn bei seinem alten Namen: Simon.  

 

Er sagt nicht: Petrus. - Nein, als ein Fels hatte er sich nicht erwiesen. Die Verleugnung hatte 

gezeigt, dass er diesen neuen Namen nicht verdiente - noch nicht.  

 

Du bist noch nicht der Petrus, du bist immer noch der alte Simon. 

 

Und dann die Fragen! 

 

Zuerst fragt Jesus: Hast du mich lieber als die andern? 

Dann: Hast du mich lieb? 

Und schließlich nur noch: Hast du mich gern? 

 

Dreimal wird er nach seiner Liebe gefragt, jedes Mal fragt Jesus weniger. 

 

Wie bei der Verleugnung eine Steigerung drin war von mal zu mal, so ist hier nun ein Gefälle 

drin von mal zu mal. Aber jedesmal sagt ihm Jesus am Ende: Weide meine Lämmer, weide 

meine Schafe.  

 

Das ist in der Tat eine neue Beauftragung, eine neue Berufung. 

 

Gewiss ist diese ganze Geschichte sehr auf die Situation und die Geschichte dieses Jüngers mit  

dem Namen Simon Petrus zugespitzt. Aber diese Geschichte zielt auch auf uns, auf dich und 

auf mich. Auch wir haben eine Berufung in die Nachfolge Jesu erlebt und wir sind diesem Ruf 

gefolgt und haben in der Gemeinschaft mit Jesus viele gute Erfahrungen machen dürfen.  

 

Und trotzdem sind auch bei uns Dinge geschehen, die unsere Berufung in Frage stellen können.  

 

Es gibt Versagen in unserem Leben - wie es bei Petrus Versagen gab. Und nun steht Jesus vor 

uns und nimmt uns beiseite und fragt uns: Hast du mich lieb?  

Du hast Jesus nicht verleugnet, wie Petrus ihn verleugnet hat.  

Aber du hast deinen Bruder, deine Schwester, vielleicht lieblos behandelt, lebst ihnen zuleide,  

redest negativ über sie. Und Jesus sagt dir heute: Was du ihnen getan hast, das hast du mir 

getan.  
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Und vor diesem Hintergrund fragt Jesus heute jeden von uns: Hast du mich lieb? 

Wie antworten wir ihm? - Können wir sagen: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe? 

 

Ich hoffe es und ich wünsche es, dass wir alle so sprechen können. Und Jesus knüpft - wie bei 

Petrus - auch bei uns da an, wo er uns schon einmal abgeholt hat.  

 

Bei deiner Bekehrung, als du den Ruf zum Glauben und in die Nachfolge gehört hast und ihm 

gefolgt bist. Und dann hast du erlebt, wie eine nie gekannte Freude und ein übernatürlicher 

Friede dein Herz erfüllt hat. Und du hast dein Leben deinem Heiland zur Verfügung gestellt. 

Du hast gesagt: Hier bin ich Herr, gebrauche mich, ich will dir dienen. 

 

Und er hat dich in seine Gemeinde gestellt und dir Aufgaben zuteilen lassen. 

Und nun ist das alles schon so lange her - und heute ist vieles so ganz anders. So anders, dass 

sich Jesus über vieles in deinem Leben nicht mehr freuen kann, sondern traurig über dich ist.  

 

Und doch will Jesus dich wieder zurückführen an deinen Anfang mit ihm.  

 

Und wenn du ihm neu sagst: "Ja, ich habe dich lieb, und ich will dir folgen", dann wird er auch 

zu dir sagen: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe.  

 

Das gilt nämlich nicht nur für Petrus, auch nicht nur für Pastoren oder Älteste in der Gemeinde, 

nein, das gilt für jedes Gotteskind. Und ich freue mich, dass es in unseren Gemeinden viele 

Geschwister gibt, die ganz praktisch diesen Auftrag Jesu ausleben.   

 

Weide meine Lämmer - das geschieht nicht nur, wenn der Pastor eine Predigt hält oder ein 

seelsorgerliches Gespräch bei einem Hausbesuch führt. Weide meine Lämmer - das geschieht 

auch, wenn du dir überlegst, wie du einem andern eine Freude machen kannst - und es dann 

auch tust.  

 

Weide meine Lämmer - das habe ich erlebt, als Menschen zu mir gekommen sind in einer Zeit 

der Anfechtung und Anfeindung und mir Mut gemacht und gesagt haben: Wir denken an dich 

und wir beten für dich.  

 

Was dieser Auftrag "Weide meine Lämmer, weide meine Schafe" für dich konkret bedeutet, 

das findest du heraus, wenn du die Frage nach der Liebe eindeutig mit Ja beantworten kannst.  

 

Die Liebe öffnet die Augen - und die Liebe macht erfinderisch. 

 

Nehmen wir aus diesem Gottesdienst die Frage Jesu mit: Hast du mich lieb?  

 

Und nehmen wir auch den Auftrag seiner Liebe mit: 

  Weide meine Lämmer,  

  weide meine Schafe.  

            Amen 


