
Wer liebt, vertraut

Andacht von Elí am 13. Mai 2022
(Freitagabend) auf der Rückfahrt nach Jerusalem

Bevor ich auf die Fortsetzung der Geschichte über die
Rehabilitierung des Petrus am See Genezareth ein-
gehe, habe ich einen kleinen Nachschlag zur Frage aller
Fragen, die Jesus ihm stellte (Johannes 21,15-17). Ich
sagte vor einer Woche am Freitagabend, Jesus hätte
dreimal dieselbe Frage gestellt. Das ist nicht falsch (Je-
sus fragte nach der Liebe), aber nicht ganz exakt, wenn
man den (griechischen) Grundtext beachtet. Leider
habe ich bisher keine Bibelübersetzung gefunden, die
das tut!

Bei der ersten Frage benutzte Jesus das Wort
agapḁõ, womit die vollkommene, die göttliche Liebe ge-
meint ist, die Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben
wird (…), die Liebe, mit der Gott nach Johannes 3,16 die
Welt geliebt hat … Und welches Wort benutzte Petrus in
seiner Antwort? Das Wort philḙõ, das für die freund-
schaftliche Liebe steht (Philosophie: die Liebe zur Weis-
heit). D. h. Petrus traut sich nicht, für die Qualität seiner
Liebe zu Jesus das Wort für die vollkommene Liebe
(agapḁõ) in den Mund zu nehmen!

Bei der zweiten Frage lief es genauso wie bei der
ersten. Und bei der dritten? Warum wurde Petrus nach
der dritten Frage traurig? Weil Jesus nicht mehr nach



der vollkommenen Liebe fragte (agapḁõ), sondern er
ging eine Stufe herunter und fragte Petrus nach der phi-
los-Liebe, so, als wollte er ihm sagen: Bist du dir sicher,
dass du mich wie einen echten Freund liebst?

Das war der kleine Nachschlag zu den drei Fragen.
Und wie ging es dann weiter? Nun, Jesus stellte nicht
nur dreimal die Frage aller Fragen, sondern er wieder-
holte fast wortwörtlich dreimal einen Auftrag: „Weide
meine Lämmer, weide meine Schafe!“

Das heißt: Trotz des Reinfalls, den er wenige Tage
zuvor mit Petrus erlebt hatte, investierte er erneut Ver-
trauen in seinen Jünger. Nach seinem Versagen muss
Petrus sich gefragt haben, ob er überhaupt zu gebrau-
chen war, ob Jesus ihm noch eine Chance geben würde.
Vielleicht hat ihn diese Frage während der erfolglosen
Nacht auf dem See bewegt. Sollte er in seinen alten Be-
ruf zurückkehren oder hatte der Meister noch eine Ver-
wendungsmöglichkeit für ihn – in der zweiten oder
dritten Reihe?

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

Das war wichtig, damit Petrus wieder Selbstver-
trauen gewinnen konnte, nicht das alte Selbstvertrauen,
das aus dem Gefühl der Überlegenheit genährt wurde,
sondern das Selbstvertrauen, das durch das Wissen um



die Abhängigkeit von Gott kommt und aus der Bezie-
hung zu ihm genährt wird.

Der Herr brauchte ihn, nicht in der zweiten oder drit-
ten Reihe, als ehemaligen Versager, sondern ganz vorn,
als Helfer und Seelsorger der jüngeren Nachfolger Jesu.
Denn durch seine bittere Erfahrung war er jetzt noch
besser oder überhaupt erst in der Lage, feinfühlig mit
Versagern umzugehen, ihnen zu einem neuen Anfang
zu verhelfen.

Diese Beauftragung des Petrus ist so tröstlich für
mich! Es macht mir Mut zu sehen, dass Jesus sich nicht
mit Helden umgibt, sondern dass er mit schwachen, feh-
lerhaften, aber ehrlichen Menschen etwas anfangen und
Großes bewirken kann. Einem späteren Kollegen des
Petrus, dem Apostel Paulus, machte Gott einige Jahre
später mit den Worten Mut: „Verlass dich ganz auf
meine Gnade. Denn gerade wenn du schwach bist, kann
sich meine Kraft an dir besonders zeigen.“ (2. Kor 12,9)
Solltest du dir sehr klein vorkommen, wenn du an die
Aufgaben denkst, die du als Auftrag Gottes empfindest,
dann erfüllst du dadurch schon die erste Voraussetzung
dafür, dass dich Gott gebrauchen kann. Denn es kommt
nicht in erster Linie auf die Geschicklichkeit des Werk-
zeugs an, sondern auf die Geschicklichkeit der Hand,
die es gebraucht – die Hand des allmächtigen Gottes!

Die Art und Weise, wie Jesus mit Petrus umgegan-
gen ist, spornt mich an, mit meinen Mitmenschen ähn-
lich umzugehen. Und du? Willst nicht auch du mehr
Vertrauen investieren? Liebe und Vertrauen, die wir
schenken, sind niemals eine Fehlinvestition. Es zahlt
sich immer aus, leider nicht immer für den anderen, aber
immer für uns. Und wer so handelt, der handelt wie



Jesus. Das birgt ein Risiko, aber nur risikobereite Liebe
verdient diesen Namen. Wäre Gott nicht risikobereit ge-
wesen, hätte er die Menschen nicht erschaffen. Und weil
er uns über alles liebte, nahm Jesus das Risiko auf sich
zu versagen, als er Mensch wurde, um dich und mich zu
retten, um dich und mich zur Liebe zu befreien und zur
Liebe zu befähigen.


