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Die Frage aller Fragen

Es war hier, am See Genezareth: Ich sehe einen1
nackten Petrus, der sich in aller Eile anzieht, vom Boot2
ins Wasser springt und ans Ufer schwimmt. Was ist3
passiert?4

Fangen wir von vorn an. Ich zitiere den Jünger5
Johannes: „Simon Petrus, Thomas, der auch »Zwilling«6
genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die7
Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren8
dort zusammen. Simon Petrus sagte: »Ich gehe9
fischen.« Die anderen meinten: »Wir kommen mit.«10
Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die11
ganze Nacht über nichts.“ (Joh 21,2-3 NLB)12

Im Deutschen hört sich das so an, als würde13
Petrus sagen: Ach, ich gehe heute mal fischen. Wer14
kommt mit? Aber im Grundtext steht das so (im15
Präsens), dass man exakt übersetzen müsste: Ich16
gehe ab jetzt wieder fischen, ich kehre zurück in17
meinen alten Beruf. Was so viel besagt wie: Ich habe18
als Menschenfischer versagt. Schuster, bleib bei19
deinen Leisten.20

Noch nicht aufgeben, Petrus. Es geht weiter!21

Sie hatten die ganze Nacht umsonst gefischt. Das22
hatten wir schon einmal, nicht wahr? Im Morgengrauen23
steht der auferstandene Herr am Ufer und macht sich24
daran, seinen Jüngern das Frühstück vorzubereiten.25
Diese können aber nichts dazu beisteuern. Nachdem26
er erfährt, dass sie die ganze Nacht erfolglos gearbeitet27
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haben, empfiehlt er ihnen, das Netz auf der rechten28
Seite des Bootes auszuwerfen. Diesmal gibt es keine29
Einwände. Sie tun es und fangen so viele Fische30
(genau 153 Stück), dass sie Probleme haben, das Netz31
wieder einzuholen.32

Scheinbar hatten sie bis zu diesem Augenblick33
nicht so richtig registriert, wer der Mann am Ufer war.34
Aber jetzt! Johannes sagt zu Petrus: „Das ist der Herr!“35
Und dann passiert es. Ich lese bei Johannes weiter:36
„Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an37
(während der Arbeit war er nämlich nackt), sprang ins38
Wasser und schwamm an das Ufer. Sie waren etwa39
hundert Meter vom Ufer entfernt.“ Typisch Petrus! Er40
hat absolut nichts von seiner Spontaneität verloren!41

Nach dem Frühstück ist Jesus dran. Er stellt Petrus42
die Frage aller Fragen, die Frage, auf die es ankommt.43
Petrus fühlt sich nicht ganz wohl in seiner Haut, als44
Jesus anfängt, ihm vor den anderen Jüngern Fragen45
zu stellen. Im Grunde genommen handelt es sich um46
ein und dieselbe Frage, die Jesus – etwas47
abgewandelt – dreimal stellt: „Simon, Sohn des48
Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier?“49

Jesus fragt nach der Liebe. Die Formulierung50
„liebst du mich mehr als die anderen“ erinnert Petrus51
allerdings an sein Versagen – jedoch nicht so, dass52
Petrus bloßgestellt wird, sondern vielmehr so, dass er53
über sich selbst nachdenken muss. Der alte Petrus,54
also der Petrus vor der Verleugnung, hätte55
geantwortet: Aber sicher Herr, viel mehr als alle56
anderen zusammen. Denn für dich gehe ich in den57
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Tod, wenn es sein muss! Der neue Petrus, also der58
Petrus nach der Verleugnung, antwortet ganz schlicht:59
„Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe.“60

Das zweite Mal wiederholt Petrus seine Antwort.61
Das dritte Mal aber bohrt Jesus weiter: „Simon, Sohn62
des Johannes, hast du mich wirklich lieb?“ Jetzt wird63
Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben scheint.64
Ganz bescheiden antwortet er: „Herr, du weißt alles.65
Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe!“66

• Jesus fragt nicht, ob Petrus bereut, sondern ob er67
ihn liebt. Denn wenn jemand wirklich liebt, dann ist68
auch seine Reue echt, das heißt, ihm wird nicht allein69
die Tat leidtun, sondern die Tatsache, dass er einem70
geliebten Menschen (in dem Fall Jesus) wehgetan hat.71

• Jesus fragt nicht, ob Petrus bereit ist, seinen72
Herrn in Zukunft mutiger zu bekennen. Denn wer liebt,73
kann darüber nicht schweigen, muss davon erzählen.74
Wer allerdings nicht liebt, kann erzählen, was er will –75
seine Worte werden sich wie Seifenblasen auflösen.76
So ist es auch nachzulesen im 1. Korintherbrief 13:77
„Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen78
Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte,79
aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte80
hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen81
oder ein dumpfer Paukenschlag.“82

• Jesus fragt auch nicht, ob Petrus nun stärker83
glaubt, sondern ob er ihn liebt. Denn der stärkste84
Glaube ist wertlos, wenn die Liebe fehlt (weiter schreibt85
Paulus): „… hätte ich einen Glauben, der Berge86
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versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das87
alles nichts.“88

• Jesus fragt auch nicht, ob Petrus jetzt wirklich89
bereit ist, sein Leben für ihn zu opfern (was tatsächlich90
einige Jahre später der Fall sein sollte), sondern ob er91
ihn liebt. Denn wer wirklich liebt, ist auch dazu bereit92
und fähig. Und wer nicht liebt, dessen Opfer sind93
wertlos: „Selbst wenn ich all meinen Besitz an die94
Armen verschenken und für meinen Glauben das95
Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre96
alles umsonst.“97

Jesus stellt Petrus die Frage, auf die es im Leben,98
in der Nachfolge und im Dienst für Gott wirklich99
ankommt. Und diese Frage gilt auch dir und mir. Liebe100
ich Gott über alles auf der Welt? Bin ich bereit, auf das101
zu verzichten, was meine Beziehung zu ihm gefährdet,102
unterhöhlt, in Frage stellt? Ist Liebe der Beweggrund103
und der Auslöser meiner Reue, meines Einsatzes für104
Jesus, meines Glaubens an ihn, meiner Opfer für ihn?105

Das sind Fragen, über die wir in der Stille, allein mit106
unserem Herrn, nachdenken und auf die wir im107
Zwiegespräch mit ihm antworten sollten. Denn von108
dieser Antwort hängt alles ab. Nicht von unserer109
Kirchenzugehörigkeit, nicht von unserem Einsatz für110
Gott, Gemeinde und Gesellschaft, sondern von der111
Antwort auf diese Frage: Liebst du mich wirklich? Alles112
andere folgt daraus, wenn diese Frage positiv113
beantwortet wird. Alles andere wird wertlos, wenn eine114
positive Antwort ausbleibt.115



Israel-Pastorenreise 2022 / 05a

An dieser Stelle möchte ich die Predigt für eine116
kurze Besinnung unterbrechen. Ich lade euch alle ein –117
und beziehe auch mich selbst –, in stiller Zwiesprache118
mit Gott über diese Frage nachzudenken und ihm,119
ebenfalls in der Stille, im Herzen, eine Antwort zu120
geben. Die Frage lautet: Liebe ich Gott über alles auf121
der Welt? Die Antwort könnte so etwas wie eine122
erneute Übergabe an den Herrn, der uns in seinen123
Dienst berufen hat, verbunden mit der Bitte, er möge124
alles aus unserem Leben entfernen, was diese Liebe125
schmälert.126

BESINNLICHE PAUSE127

Ich will nun auf die Rehabilitierung des Petrus am128
See Genezareth eingehen, zuvor aber habe ich eine129
Bemerkung zur Fragestellung, die Jesus verwendete.130
Ich sagte vorher, Jesus hätte dreimal dieselbe Frage131
gestellt. Das ist nicht falsch (Jesus fragte nach der132
Liebe), aber nicht ganz exakt, wenn man den133
(griechischen) Grundtext beachtet. Leider habe ich134
bisher keine Bibelübersetzung gefunden, die das tut!135

Bei der ersten Frage benutzte Jesus das Wort136
agapḁõ, womit die vollkommene, die göttliche Liebe137
gemeint ist, die Liebe, die in 1. Korinther 13138
beschrieben wird (…), die Liebe, mit der Gott nach139
Johannes 3,16 die Welt geliebt hat … Und welches140
Wort benutzte Petrus in seiner Antwort? Das Wort141
philḙõ, das für die freundschaftliche Liebe steht142
(Philosophie: die Liebe zur Weisheit). D. h. Petrus traut143
sich nicht, für die Qualität seiner Liebe zu Jesus das144
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Wort für die vollkommene Liebe (agapḁõ) in den Mund145
zu nehmen!146

Bei der zweiten Frage lief es genauso wie bei der147
ersten. Und bei der dritten? Warum wurde Petrus nach148
der dritten Frage traurig? Weil Jesus nicht mehr nach149
der vollkommenen Liebe fragte (agapḁõ), sondern er150
ging eine Stufe herunter und fragte Petrus nach der151
philos-Liebe, so, als wollte er ihm sagen: Bist du dir152
sicher, dass du mich wie einen echten Freund liebst?153

Wie ging es dann weiter? Nun, Jesus stellte nicht154
nur dreimal die Frage aller Fragen, sondern er155
wiederholte fast wortwörtlich dreimal einen Auftrag:156
„Weide meine Lämmer, weide meine Schafe!“157

Das heißt: Trotz des Reinfalls, den er wenige Tage158
zuvor mit Petrus erlebt hatte, investierte er erneut159
Vertrauen in seinen Jünger. Nach seinem Versagen160
muss Petrus sich gefragt haben, ob er überhaupt zu161
gebrauchen war, ob Jesus ihm noch eine Chance162
geben würde. Vielleicht hat ihn diese Frage während163
der erfolglosen Nacht auf dem See bewegt. Sollte er in164
seinen alten Beruf zurückkehren oder hatte der Meister165
noch eine Verwendungsmöglichkeit für ihn – in der166
zweiten oder dritten Reihe?167

Die Antwort war klar: „Hüte meine Lämmer, weide168
meine Schafe!“ Sie war so klar, dass alle Umstehenden169
sie hören konnten. Jesus setzte weiterhin auf Petrus,170
der nach der Verleugnung in der Liebe gereift war:171
Seine Antwort war nicht nur deutlich, sondern auch172
beharrlich. Dreimal wiederholte Jesus seinen Auftrag,173
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damit Petrus nicht den leisesten Zweifel hegte: Der174
Herr braucht mich, ich bin in seinen Augen wertvoll.175

Das war wichtig, damit Petrus wieder Selbst-176
vertrauen gewinnen konnte, nicht das alte Selbst-177
vertrauen, das aus dem Gefühl der Überlegenheit178
genährt wurde, sondern das Selbstvertrauen, das179
durch das Wissen um die Abhängigkeit von Gott180
kommt und aus der Beziehung zu ihm genährt wird.181

Der Herr brauchte ihn, nicht in der zweiten oder182
dritten Reihe, als ehemaligen Versager, sondern ganz183
vorn, als Helfer und Seelsorger der jüngeren184
Nachfolger Jesu. Denn durch seine bittere Erfahrung185
war er jetzt noch besser oder überhaupt erst in der186
Lage, feinfühlig mit Versagern umzugehen, ihnen zu187
einem neuen Anfang zu verhelfen.188

Diese Beauftragung des Petrus ist so tröstlich für189
mich! Dem einen oder anderen hier mag der Gedanke190
nicht fremd sein: Ich gehe ab jetzt wieder fischen. Ich191
kehre in meinen früheren Beruf zurück. Oder: Soll ich192
den Beruf wechseln? Ich bin doch nicht so erfolgreich,193
wie ich hoffte. Ich bin kein großer Gewinn für meinen194
Auftraggeber.195

Es macht mir Mut zu sehen, dass Jesus sich nicht196
mit Helden umgibt, mit Erfolgstypen, sondern dass er197
mit schwachen, fehlerhaften, aber ehrlichen Menschen198
etwas anfangen und Großes bewirken kann. Ich bin so199
froh, dass es unter den Zwölf auch einen Petrus gab.200
Ich bin so froh, dass seine Geschichte nicht201
beschönigt, redigiert wurde, sondern sie so in den202
Evangelien steht, wie sie sich zugetragen hat!203
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Einem späteren Kollegen des Petrus, dem Apostel204
Paulus, machte Gott einige Jahre später mit den205
Worten Mut: „Verlass dich ganz auf meine Gnade.206
Denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine207
Kraft an dir besonders zeigen.“ (2. Kor 12,9) Solltest du208
dir sehr klein vorkommen, wenn du an die Aufgaben209
denkst, die du im Auftrag Gottes wahrnimmst, dann210
erfüllst du dadurch schon die erste Voraussetzung211
dafür, dass dich Gott gebrauchen kann. Denn es212
kommt nicht in erster Linie auf die Geschicklichkeit des213
Werkzeugs an, sondern auf die Geschicklichkeit der214
Hand, die es gebraucht – und diese Hand ist die Hand215
des allmächtigen Gottes! Diese Hand ist die Hand des216
Schöpfers des Himmels und der Erde. Diese Hand ist217
die Hand, die am Kreuz durchbohrt wurde, damit wir218
nie daran zweifeln, wie sehr Gott uns liebt!219

Die Art und Weise, wie Jesus mit Petrus220
umgegangen ist, spornt mich an, mit meinen221
Mitmenschen ähnlich umzugehen. Dir vielleicht auch?222
Willst nicht auch du mehr Vertrauen investieren? Liebe223
und Vertrauen, die wir schenken, sind niemals eine224
Fehlinvestition. Wer so handelt, der handelt wie Jesus.225
Das birgt ein Risiko in sich, aber nur risikobereite Liebe226
verdient diesen Namen. Wäre Gott nicht risikobereit227
gewesen, hätte er die Menschen nicht erschaffen. Und228
weil er uns über alles liebte, nahm Jesus das Risiko auf229
sich zu versagen, als er Mensch wurde, um dich und230
mich zu retten, um dich und mich zur Liebe zu befreien231
und zur Liebe zu befähigen.232

Ja, Herr, ich will deine Lämmer weiden, weil du233
mich weidest, dich in deinen Armen trägst, Vertrauen in234
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235 mich investierst. Weil du es bist, will ich immer wieder
236 die Netzte auswerfen im Vertrauen darauf, dass nichts,
237 was wir für dich und in deinem Auftrag tun, fruchtlos
238 bleiben wird.

239
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