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Miserikordias Domini  Johannes 21, 15-19  /  1. Mai 2022         Stiftskirche 
 

Liebe Gemeinde, das Johannesevangelium ist mit dem 20. Kapitel eigentlich 
abgeschlossen. In der Form eines Nachworts lautet darin der letzte Satz: Was 
aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr festbleibt in dem 
Glauben: Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes! Wenn ihr das glaubt, habt ihr 
durch ihn das Leben.  
Aber dann kommt noch eine Fortsetzung und ein 21. Kapitel schließt sich an. Es 
geht weiter, weil die Geschichte mit Jesus von Nazareth noch nicht zu Ende ist. 
In diesem Nachtragskapitel lesen wir von einer Szene am See von Tiberias, die 
sich folgendermaßen abspielt. Jesu Jünger hatten die ganze Nacht nichts ge-
fischt. Jesus taucht auf - zunächst noch unerkannt - und ermuntert sie, es noch 
einmal zu versuchen. Diesmal sind sie überraschend und außerordentlich erfolg-
reich. Sobald Petrus dank des Hinweises des Lieblingsjüngers Jesus erkennt, 
wirft er sich voll Übermut in den See. Am Ufer angekommen empfängt der Auf-
erstandene Petrus und die anderen Jünger zum Frühstück. Es gibt Brot und 
Fisch. 
Nun folgt, was im heutigen Predigttext berichtet wird unter der Überschrift: „Je-
sus und Petrus: Erneuertes Vertrauen“ berichtet wird, dessen ersten Abschnitt  
ich lese (Johannes 21, 15-17) [NGÜ]: 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:  
»Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?« 
Petrus gab ihm zur Antwort: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« 
Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!«  
Jesus fragte ihn ein zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du 
mich?« Petrus antwortete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.«  
Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte meine Schafe!«  
Jesus fragte ihn ein drittes Mal: »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich 
lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: 
»Hast du mich lieb?« – »Herr, du weißt alles«, erwiderte er. »Du weißt, dass 
ich dich lieb habe.«  
Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe! 

 

Liebe Gemeinde, Simon Petrus ist und bleibt  eine schillernde Figur. Die vier 
Evangelisten zeichnen ihn unterschiedlich: Er ist Messiasbekenner und Messias-
leugner. Er hat großen, aber auch kleinen Glauben, er läuft voller Enthusiasmus 
aufs Wasser hinaus, um dann doch unterzugehen. Schließlich ist er, ‚Petrus, 
Sohn des Johannes‘, Fels und Hirte der Kirche. Diese Ambivalenz, die ihn mit 
allen Höhen und Tiefen überaus menschlich erscheinen lässt, steigert  
seine Attraktivität auch als Vorbild im Glauben. 
 

Ist Petrus ein Vorbild für den Glauben? Ich denke schon. Aber eben nicht so 
dass mit seiner Beauftragung, ein fürsorglicher Hüter zu sein, der Grundstein 
gelegt ist für kirchliche Machtstrukturen und Ämter, etwa eines Petrusamtes. 
Vielmehr geht es hier um ein Verliebtsein in Christus, den Auferstandenen, der 
lebendig unter uns lebt. 
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„Simon, Sohn des Johannes“ nennt ihn der Auferstandene. Er nennt ihn so, wie 
er ihn zu Beginn genannt hatte, als er von seinem Bruder Andreas zu ihm ge-
bracht wurde: „Simon, der Sohn des Johannes“. Ein wenig klingt das wie „zu-
rück auf Anfang“. Petrus bekommt eine zweite Chance. Er, der das Schwert mu-
tig zog im Garten, als Jesus verhaftet wurde, und dann kläglich versagte, als es 
darum ging, sich zu bekennen zu ihm, der dem Tod entgegen ging. 
 

Der heutige Sonntag im Kirchenjahr trägt das Bild vom guten Hirten in sich. Ein 
Hirte ist kein Funktionär. Darum fragt Jesus nicht: Was hast Du von mir begrif-
fen? Weißt Du jetzt, wie Nachfolge funktioniert? Nachdem Du es früher nicht 
begriffen hattest. Er fragt auch nicht: Fühlst Du dich stark genug? Bist Du gut 
strukturiert? Gut trainiert oder gecoacht. Solche Fragen werden schon noch 
kommen irgendwann, aber sie sind zweitrangig. 
 

Diesem Simon stellt der Auferstandene die Frage aller Fragen: Hast du mich 
lieb? Hast Du mich lieb fragen Kinder ihre Eltern und Verliebte einander. Es 
muss gesagt werden. Es gilt zwischen Paaren nicht zu antworten: „Ja, Schatz, 
ich habe Dir das doch erst neulich und erst gestern wieder gesagt.“ Es muss ge-
sagt werden, immer wieder. Und immer wieder neu. Es tut einfach gut. Es geht 
dabei nicht um ein Vertragsverhältnis, sondern um ein Beziehungsverhältnis, 
das Pflege braucht und wobei es darum geht, sich in die Augen schauen zu kön-
nen.  
Die dreifache Frage ist die Antwort auf die dreifache Distanzierung und Ver-
leugnung des Freundes, der dem Prozessgeschehen gegen seinen Freund Jesus in 
Sichtweite beigewohnt hat. 
 

Hast du mich lieb? - ist und bleibt die Frage aller Fragen, wenn es um die Liebe 
geht. In dieser Frage steckt eine versteckte Aussage, die heißt: „Ich habe dich 
lieb.“ Somit hat Jesu Frage „Hast du mich lieb?“ ihren wahren Grund in seiner 
Liebe zu dem, den er fragt. Diese Liebe ist eine spürbare Kraft, die sich nicht 
auflöst in geistlichen Sphären wie Nebel der nach oben steigt. 
 

Unser Gesangbuch ist voll von Liedern über die Liebe zu Jesus und seine Liebe 
zu uns. Sie sprechen eine Sprache, die für meinen Geschmack manchmal eine 
Zumutung darstellt. Sie sind jedoch Ausdruck einer tiefen Empfindung für Je-
sus, den  Christus. Es ist ja auch schön, wenn Liebe sich die Sprachräume unse-
res Glaubens erkämpft und unser Wissen und Bekennen mit Emotionen und 
Herzlichkeit erobert. Die Liebe ist eine Leuchtspur, die die ganze Bibel und ins-
besondere das Johannesevangelium durchzieht. Die diesjährige Jahreslosung 
kommt nicht von ungefähr aus diesem Evangelium: Jesus Christus spricht: Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Johannes 6, 37) 
 

Ist Petrus ein Vorbild im Glauben? Ja, wie er hier gezeichnet wird, ist er eines, 
weil er sich auf die Liebe zu Christus einlässt, dessen Liebe niemanden aus 
schließt.  
 

Petrus soll ein Hirte werden in und für die christliche Gemeinde. Ein Hirte ist 
eine Person mit der besonderen Begabung, Menschen weiden zu können, sie zu 
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beschützen, Lebensräume zu eröffnen, zu begleiten sozusagen von Oase zu Oa-
se.  
Das Hirtenamt ist ein diakonisches Amt. Eine besondere Aufgabe in der Nach-
folge Jesu. Für sie ist die christliche Kirche da. 
 

Diese Art der Nachfolge führt die Christenheit immer wieder dahin, wo sie nicht 
hinzugehen geplant hat. Und uns einzelne dorthin, wohin die Wege der Liebe 
führen.  
 

Der Predigttext endet mit einer (bösen?) Überraschung, Ich lese den zweiten 
Abschnitt (Johannes 21, 18-19): 

Ich möchte dir etwas sagen: Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel 
selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du ein-
mal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dir den 
Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. « Jesus 
deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch sei-
nen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: 
»Folge mir nach! « 

 

Wege der Liebe sind Wege mit überraschenden Verläufen, überraschend  
schönen oder überraschend düsteren, überraschend bereichernden oder überra-
schend beschwerlichen.  
Das „Folge mir nach!“ ist die Einladung zum Weg in der Spur der Liebe. Es ist 
ein Glaubensweg, also ein Weg des Vertrauens. Simon Petrus ist ihn dann wohl 
gegangen. 
 

Ich möchte dir, lieber Mitchrist und liebe Mitchristin, etwas sagen:  
Es bedarf oft einiger Jahre unseres Lebens, bis wir wirklich begreifen, dass wir 
nicht die „Macher“ unseres Lebens sind. Es braucht seine Zeit im Leben, bis wir 
begreifen, was das bedeutet: Gott ist für mich da- auch wenn ich es nicht wahr-
haben kann und wahrhaben will, auch wenn ich mich dagegen sträube, auch 
wenn ich denke, aus eigener Kraft und der ärztlichen Kunst, der therapeutischen 
Maßnahmen und der Wirkung der Medikamente leben zu können. Sie alle sind 
hilfreich und segensreich. Daneben führt aber eine andere Lebensspur: Jesus 
Christus, Gott ist für dich da, strecke deine Hände nach ihm aus, denn seine 
Hände halten dich schon immer. 
 

Die diesjährige Woche für das Leben der Evangelischen und der Katholischen 
Kirche in Deutschland thematisiert das „Leben mit Demenz“. Demenz führt 
Menschen in eine Wirklichkeit, die sie nicht wollten und die sie auch gar nicht 
kannten. Jesu Liebe ist eine diakonische Liebe, die nicht aufgibt, auch wenn sie 
hin und wieder scheitert am Verstehen und Begreifen und an den eigenen Kräf-
ten.   
 

In der Nachfolge des Auferstandenen sind wir eingeladen zu einem Weg der 
Liebe. Der gepaart ist sowohl mit Glaube, also Vertrauen zu dem, der uns liebt,  
als auch mit Hoffnung. Das macht stark und kann trösten. 
 

Paulus aus Tarsus hat den Glauben an Jesus Christus in einem Satz zusammen-
gefasst. Er schreibt im 1. Korintherbrief, was jetzt am Schluss stehen soll: 
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Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. (1. Korinther 13, 13) 
Nur wer liebt, kann glauben und hoffen über den Tag hinaus und über unser un-
sere Tage hinaus. Liebe ist die große Einladung. Denn, wie wir von Paulus in 
der Schriftlesung  hörten: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – nicht 
der Tod und auch nicht das Leben. … In Christus Jesus … hat Gott uns diese 
Liebe geschenkt. (Römer 8, 38f) 
 

Amen.  
 

Hans-Peter Ehrlich 


