
Die Frage aller Fragen

Andacht von Elí am 6. Mai 2022
(Freitagabend) am See Genezareth

Es war hier, am See Genezareth: Ich sehe einen
nackten Petrus, der sich in aller Eile anzieht, vom Boot
ins Wasser springt und ans Ufer schwimmt. Was ist
passiert?

Fangen wir von vorn an. Ich zitiere den Jünger
Johannes: „Simon Petrus, Thomas, der auch »Zwilling«
genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die
Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren
dort zusammen. Simon Petrus sagte: »Ich gehe
fischen.« Die anderen meinten: »Wir kommen mit.« Also
fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze
Nacht über nichts.“ (Joh 21,2-3 NLB)

Im Deutschen hört sich das so an, als würde Petrus
sagen: Ach, ich gehe heute mal fischen. Wer kommt
mit? Aber im Grundtext steht das so, dass man exakt
übersetzen müsste: Ich gehe ab jetzt wieder fischen, ich
kehre zurück in meinen alten Beruf. Was so viel besagt
wie: Ich habe als Menschenfischer versagt. Schuster,
bleib bei deinen Leisten. Noch nicht aufgeben, Petrus.
Es geht weiter!

Sie hatten die ganze Nacht umsonst gefischt. Das
hatten wir schon einmal, nicht wahr? Im Morgengrauen
steht der auferstandene Herr am Ufer und macht sich
daran, seinen Jüngern das Frühstück vorzubereiten.
Diese können aber nichts dazu beisteuern. Nachdem er



erfährt, dass sie die ganze Nacht erfolglos gearbeitet
haben, empfiehlt er ihnen, das Netz auf der rechten
Seite des Bootes auszuwerfen. Diesmal gibt es keine
Einwände. Sie tun es und fangen so viele Fische (genau
153 Stück), dass sie Probleme haben, das Netz wieder
einzuholen.

Scheinbar hatten sie bis zu diesem Augenblick nicht
so richtig registriert, wer der Mann am Ufer war. Aber
jetzt! Johannes sagt zu Petrus: „Das ist der Herr!“ Und
dann passiert es. Ich lese bei Johannes weiter: „Kaum
hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an (während
der Arbeit war er nämlich nackt), sprang ins Wasser und
schwamm an das Ufer. Sie waren etwa hundert Meter
vom Ufer entfernt.“ Typisch Petrus! Er hat absolut nichts
von seiner Spontaneität verloren!

Nach dem Frühstück ist Jesus dran. Er stellt Petrus
die Frage aller Fragen, die Frage, auf die es ankommt.
Petrus fühlt sich nicht ganz wohl in seiner Haut, als
Jesus anfängt, ihm vor den anderen Jüngern Fragen zu
stellen. Im Grunde genommen handelt es sich um ein
und dieselbe Frage, die Jesus – etwas abgewandelt –
dreimal stellt: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich mehr als die anderen hier?“

Jesus fragt nach der Liebe. Die Formulierung „liebst
du mich mehr als die anderen“ erinnert Petrus allerdings
an sein Versagen – jedoch nicht so, dass Petrus
bloßgestellt wird, sondern vielmehr so, dass er über sich
selbst nachdenken muss. Der alte Petrus, also der
Petrus vor der Verleugnung, hätte geantwortet: Aber
sicher Herr, viel mehr als alle anderen zusammen. Denn
für dich gehe ich in den Tod, wenn es sein muss! Der
neue Petrus, also der Petrus nach der Verleugnung,



antwortet ganz schlicht: „Ja, Herr, du weißt doch, dass
ich dich liebe.“

Das zweite Mal wiederholt Petrus seine Antwort.
Das dritte Mal aber bohrt Jesus weiter: „Simon, Sohn
des Johannes, hast du mich wirklich lieb?“ Jetzt wird
Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben scheint.
Ganz bescheiden antwortet er: „Herr, du weißt alles. Du
weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe!“

• Jesus fragt nicht, ob Petrus bereut, sondern ob er
ihn liebt. Denn wenn jemand wirklich liebt, dann ist auch
seine Reue echt, das heißt, ihm wird nicht allein die Tat
leidtun, sondern die Tatsache, dass er einem geliebten
Menschen (in dem Fall Jesus) wehgetan hat.

• Jesus fragt nicht, ob Petrus bereit ist, seinen Herrn
in Zukunft mutiger zu bekennen. Denn wer liebt, kann
darüber nicht schweigen, muss davon erzählen. Wer
allerdings nicht liebt, kann erzählen, was er will – seine
Worte werden sich wie Seifenblasen auflösen. So ist es
auch nachzulesen im 1. Korintherbrief 13: „Ohne Liebe
bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der
Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte
keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer,
ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein
dumpfer Paukenschlag.“

• Jesus fragt auch nicht, ob Petrus nun stärker
glaubt, sondern ob er ihn liebt. Denn der stärkste Glaube
ist wertlos, wenn die Liebe fehlt (weiter schreibt Paulus):
„… hätte ich einen Glauben, der Berge versetzt, aber mir
würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts.“

• Jesus fragt auch nicht, ob Petrus jetzt wirklich
bereit ist, sein Leben für ihn zu opfern (was tatsächlich



einige Jahre später der Fall sein sollte), sondern ob er
ihn liebt. Denn wer wirklich liebt, ist auch dazu bereit und
fähig. Und wer nicht liebt, dessen Opfer sind wertlos:
„Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen
verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern
würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles um-
sonst.“

Jesus stellt Petrus die Frage, auf die es im Leben
und in der Nachfolge wirklich ankommt. Und diese Frage
gilt auch dir und mir. Liebe ich Gott über alles auf der
Welt? Bin ich bereit, auf das zu verzichten, was meine
Beziehung zu ihm gefährdet, unterhöhlt, in Frage stellt?
Ist Liebe der Beweggrund und der Auslöser meiner
Reue, meines Einsatzes für Jesus, meines Glaubens an
ihn, meiner Opfer für ihn?

Das sind Fragen, über die wir in der Stille, allein mit
unserem Herrn, nachdenken und auf die wir im Zwie-
gespräch mit ihm antworten sollten. Denn von dieser
Antwort hängt alles ab. Nicht von deinem Bekenntnis,
nicht von deiner Kirchenzugehörigkeit, nicht von deinem
Einsatz für Gott und die Welt, sondern von der Antwort
auf diese Frage: Liebst du mich wirklich? Alles andere
folgt daraus, wenn diese Frage positiv beantwortet wird.
Alles andere wird wertlos, wenn eine positive Antwort
ausbleibt.

Wie es bei diesem Dialog weiterging, erzähle ich
euch in einer anderen Andacht.


