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Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Gemeinde!

1. Was machten die Jünger nach Ostern?
Was  machten  die  Jünger  eigentlich  nach  Ostern?  Karfreitag  waren  sie  zu  Tode  betrübt
gewesen.  Drei  Tage  später  verbreitete  sich  die  Botschaft  seiner  Auferstehung  wie  ein
Lauffeuer. Jesus ist auferstanden – eine ungeheuere, fast unglaubliche Nachricht! Das macht
doch was mit einem! Deswegen zeigte Jesus sich vielen Menschen. Davon berichten alle vier
Evangelisten: Matthäus und Markus kurz, Lukas und Johannes ausführlicher.

Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von
Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas – auch Didyus genannt –, Natanaël aus Kana in Galiläa,
die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte:
»Ich gehe fischen.« – »Wir auch«, sagten die anderen, »wir kommen mit.« Sie gingen zum
Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts.

Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. »Kinder«, 
rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?« – »Nein«, riefen sie 
zurück, »nicht einen einzigen!« – »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!«, 
forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber 
dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da 
sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon 
Petrus ihn sagen hörte: »Es ist der Herr«, warf er sich das Obergewand über, das er bei der 
Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, ´um schneller am Ufer zu sein`.Die
anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie 
hatten es nicht weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und 
an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten; auch Brot lag 
dabei. »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie 
auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen 
Fischen, im Ganzen hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss das Netz 
nicht. »Kommt her und esst!«, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: »Wer 
bist du?« Aber keiner von ihnen wagte es; sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ´ans 
Feuer`, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte
Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war.

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! (Johannes 21, 1-18)

Nach Ostern und nach der ersten Begegnung mit Jesus gehen die Jünger wieder eigene Wege.
Sieben Jünger gehen zum See von Tiberias. Dort gehen sie fischen. Warum fischen? Das war
eben Petrus  Beruf,  bevor  er  für  einige  Jahre mit  Jesus  mitgegangen  war.  Er  wendet  sich
offenbar wieder seinem „normalen Leben“ zu. Und die Geschichte des heutigen Predigttextes
ist auch deswegen so wunderlich, weil wir sie schon von anderer Stelle kennen. Hier passiert
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nämlich genau das, was schon geschah, als der Fischer Simon dem Jesus zum ersten Mal in
seinem Leben begegnet. Lukas berichtet in Kapitel 5 von der vergeblichen Fischerei in der
Nacht. Damals hatte Jesus den müden Fischern empfohlen, nochmals hinauszufahren, und sie
kamen  mit  vollen  Netzen  zurück.  „Von nun an sollst  du  Menschen fischen“,  hatte  Jesus
damals zu Simon gesagt, den er später Petrus nannte (Lukas 6,14).
Nun gehen die Jünger wieder fischen. Wieder fangen sie nichts. Und wieder steht einer am
Ufer  und  sagt:  „Werft  euer  Netz  an  der  rechten  Bootsseite  aus.  Dort  werdet  ihr  welche
finden.“ Sie fangen 153 Fische. (Vielleicht ist die Zahl ein Symbol für die Völker der Erde,
die noch von Jesus hören sollen.) Da erst erkennt der Jünger Johannes den Jesus, und Petrus
springt ins Wasser, um schnellstmöglich zu Jesus zu kommen.
Warum erkennen die  Jünger  Jesus  nicht?  Er  sieht  anscheinend  anders  aus  als  vor  seiner
Auferstehung und auch anders, als die Jünger ihn ein paar Tage vorher gesehen hatten. Nur so
erklärt sich, dass die Jünger so spät verstehen, was da passiert.

2. Jesus ist da alle Tage
Nach dem Fischzug verteilte Jesus Fische und Brot und sagt: „Kommt her und esst!“ Hier ist
den  Bibelkennern  klar,  was  geschieht:  Mit  diesen  Worten  hatte  Jesus  am Abend vor  der
Kreuzigung das Abendmahl eingesetzt. 
Was ist Abendmahl? Abendmahl ist selbstverständlich körperliche Stärkung. Abendmahl ist
Gedächtnismahl in Erinnerung an Jesus, der unsere Sünden auf sich nahm und dafür starb.
Und  Abendmahl  ist  Gemeinschaftsmahl,  weil  Jesus  versprochen  hat,  dass  er  in  jedem
Abendmahl dabei ist. Der doppelte Charakter des Abendmahls ist nicht einfach zu verstehen,
aber wichtig für das Geschehen, auch am See Tiberias. Denn hier erneuert Jesus seine Zusage
zur Gemeinschaft. Jesus feiert mit den Jüngern vor Ort Abendmahl und zeigt ihnen, dass er
auch nach seinem Tod da ist. Er ist sein eigener Zeuge dafür, dass seine Verheißung gilt! 
Jesus ist da alle Tage. Die Jünger fahren genauso erfolglos zum Fischen wie damals, bevor
Jesus in ihr Leben kam. Und genau wie damals macht er ihnen Mut, nochmals rauszufahren.
Sein Hinweis, die Jünger sollten das Netz „zur rechten Seite“ auswerfen, ist ganz wörtlich zu
verstehen: zur richtigen Seite nämlich. Welches aber ist die richtige Seite? (Sie kennen den
Witz,  in dem ein Mann fragt:  Wissen Sie,  wo die  andere Straßenseite  ist?  Ja, da drüben.
Komisch, die schicken mich immer hier rüber.) Die richtige Seite ist die, die Jesus angibt. 
Es ist kaum vorstellbar, dass die Jünger sich nicht daran erinnert haben, dass sie genau das mit
dem unerwarteten Fischfang schon mal erlebt hatten! Natürlich wussten sie das ganz genau,
Petrus allen voran! Der springt ja auch gleich aus dem Boot, nachdem er endlich kapiert hat,
was ihm da (schon zum zweiten Mal) geschieht. 

3. „Liebst Du mich, Petrus?“
Das muss ein Erlebnis für den Petrus gewesen sein! Seine letzte Begegnung mit Jesus war
nicht lange her. Allerdings bedrückte ihn selbst  sicher noch, dass er in der Nacht vor der
Kreuzigung dreimal gelogen hatte, Jesus angeblich nicht zu kennen. Jetzt war ja klar: Jesus
würde ihm jetzt erstmal ordentlich die Meinung geigen?
Kein einziges Wort verliert  Jesus darüber. Statt dessen fragt er ihn dreimal: hast Du mich
lieb? DAS ist wichtiger als jede Vergangenheitsbewältigung! Mich berührt Jesu Umgang mit
Petrus: kein Vorwurf, kein einziges kritisches Wort, nun die Frage „liebst Du mich?“. SO ist
Jesus. Und wer auf diese Frage mit ja antwortet, für den ist das Wichtigste klar.
(Das  Griechische  unterscheidet  zwischen  Agape  (Liebe  zwischen  Gott  und  Mensch,
Nächstenliebe) und Philia (Freundesliebe). Jesus fragt Petrus zweimal nach Agape, und Petrus
antwortet zweimal mit Philia. Beim dritten Mal fragt Jesus nach Philia. Manche Theologen
meinen, das sei eine Herabsetzung des Petrus; ich denke das Gegenteil: Jesus fragt Petrus
nach  der  persönlichen  Liebe,  weil  er  weiß,  dass  Petrus  das  (besonders  nach  der
Verleugnungsnacht) braucht. Hierin zeigt sich Jesu besondere Nähe zu Petrus.
Petrus hatte Jesus in der Nacht vor seinem Tod dreimal verleugnet. Nun sagt Petrus dreimal ja
auf Jesu Frage. Und der befiehlt ihm: „Weide meine Schafe.“ Jesus meint: Kümmere dich um
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die Menschen, die mich als Hirten haben. Das ist der erneuerte Auftrag von Jesus an Petrus,
Menschen zur Nachfolge einzuladen. Aus dem Fischer Simon wird der Schäfer Petrus.
Keinen einzigen Blick tut Jesus rückwärts, obwohl die Geschichte viele Anlässe dafür bietet.
Vorwärts geht der Blick von Jesus, und die Jünger sollen es genauso machen. Diese Aufgabe
wird nicht einfach für die Jünger sein, auch das hat Jesus gesagt. Aber sie gilt. Und Petrus
wird seinen Weg mit Jesus gehen. Die Bibel erzählt uns nichts über sein weiteres Leben. Die
Kirchengeschichte berichtet von Petrus als Bischof von Rom, der später angeblich ebenfalls
gekreuzigt wurde – anders als Jesus mit dem Kopf nach unten. Aber genau weiß das niemand.

3. Lebst Du so?
Petrus hat seine Bekehrung sozusagen zweimal erlebt: zum ersten Mal zu Beginn von Jesu
Wirken, und zum zweiten Mal nach Jesu Auferstehung und kurz vor der Himmelfahrt. Jesus
zeigt den Jüngern: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20).
Der Evangelist  Johannes wollte seinen Hörern und Lesern möglichst  viel  erklären.  Dieser
Text ist der Abschluss seiner Jesus-Geschichten. Das ist kein Zufall. Jesus zeigt den Jüngern,
dass er in ihrem Alltag da ist. Als sie erfolglos fischen, sagt er ihnen, was sie tun sollen. Er
isst mit ihnen und zeigt ihnen Abendmahl als Gemeinschaft mit Jesus. Das ist Jesu letzter
Hinweis, wie die Jünger leben sollen: in der Gewissheit, dass Jesus bei ihnen ist.
Leben wir so? Leben wir in der Gewissheit, dass Jesus uns mit jedem Schritt begleitet? Dass
er  sich  mit  und  freut  und  mit  uns  traurig  ist?  Dass  er  unsere  Erfolge  sieht  und  unsere
Fehlschläge auch? Oder ist es uns eher peinlich, das eine oder andere vor Jesu Augen zu tun?
Leben wir im Bewusstsein, dass unser Leben ein Geschenk Gottes ist? Und wenn ja: Was
machen wir mit diesem Bewusstsein für uns selbst? 
Jesus  schenkt  uns  alles,  was  wir  brauchen.  Wir  müssen  nicht  voller  Furcht  sein  vor
Ansteckung mit Krankheiten. Wir müssen nicht Angst haben vor einer ungewissen Zukunft.
Ehrlich gesagt ist die Zukunft immer ungewiss. Das bringt manch kleine Pressionen, bei mir
zum Beispiel: Erkennt das Finanzamt meine späte Steuererklärung noch an? Und es gibt auch
großen  Sorgen.  Kranke  Kinder,  verstorbene  Eltern,  Arbeitslosigkeit  oder  ein  fremd
gewordener Ehepartner – das kann Furcht auslösen. Keineswegs ist es so.,  dass Jesus alle
Probleme von uns weghält. Jeder weiß, dass das so nicht ist. Jesus schenkt uns aber als erstes
sich selbst! Jesus geht mit uns. Er schütz nicht vor Leid, sondern im Leid. Weil er selbst alles
Leid kannte und kennt. Die Jünger mussten lernen, mit Jesus neu und anders als vorher zu
leben. Deswegen trifft er sie zwischen Ostern und Pfingsten noch ein paarmal: um ihnen zu
zeigen, dass sie auch in Zukunft mit ihm leben können und sollen. Daraus erwächst Kraft, mit
Leiden und Enttäuschungen umzugehen. Wunderbar.
Dann kommt aber noch etwas: „Weide meine Schafe“, sagt Jesus zu Petrus. Tun wir das?
Sind wir noch der „Lebensrettungsverein“, von dem Paster Walter Seitz in einer Predigt mal
sprach? Brennt in uns noch das Feuer, von unseren Erfahrungen mit Jesus weiterzuerzählen?
Davon,  wie  er  mich  getröstet  hat,  als  meine  Freundin  starb?  Von  dem überwältigenden
Gefühl,  zweimal  ein  neugeborenes  Baby im Arm zu halten,  das  eine  von Manuela  unter
Lebensgefahr  geboren,  wie wir erst  später  verstanden? Vom Geschenk einer  Ehefrau,  die
mich oft besser kennt als ich selbst? Meine Begegnungen mit Jesus reichen auf jeden Fall
heute schon für mein ganzes Leben, da bin ich ganz sicher. Es dürfen aber auch gerne noch
ein paar dazu kommen.
Was machen wir nun damit? Verstecken wir unsere Erfahrungen mit Jesus möglichst, oder
zeigen wir sie her, bescheiden, aber fröhlich? Sehen wir noch die Not und die Bedürfnisse
unserer Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und Bekannten? Die Not derer, die Straßenfeger
in der S-Bahn verkaufen oder in fremden Sprachen betteln? Sehen wir in ihnen Jesus? Leben
wir so?
Leben  wir  mit  dem Auftrag,  Jesu  Schafe  zu  weiden?  Und  was  bedeutet  das  für  unsere
Gemeinde und für jeden von uns? Seit einigen Wochen arbeitet eine Spurgruppe, um Jesu
Auftrag  für  unsere  Gemeinde  neu  herauszuhören  und  ins  Gemeindegespräch  zu  bringen.
Lassen wir uns davon stören, dass dabei Ergebnisse herauskommen könnten, die uns nicht
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passen? Oder freuen wir uns darauf, Gottes Auftrag zu erfüllen: Menschen zu Jüngern zu
machen – im Dreiklang von Begabung, Berufung und Beauftragung? Leben wir so?
Ich wünsche uns ein aufmerksames Hören auf Gottes Stimme – und danach entschiedenes
Handeln. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Der war genauso schwach wie wir manchmal
auch. Aber dabei blieb Petrus nicht. Jesus kam wieder und blieb alle Tage. Er beauftragte
Petrus. Und Petrus erfüllte seinen Auftrag. Wir auch?

Amen.
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Irischer Segen

Der Herr segne dich: 

Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu 

geben. 

ES SEGNE DICH DER HERR. 
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