Predigt zur entscheidenden Frage an Petrus
Mein Nachhilfeschüler war kürzlich bei Daimler in Mannheim zum Eignungstest. Da
muss man Aufgaben lösen und Fragen beantworten, damit die bei Daimler wissen, ob
sie einen brauchen können.
Um so einen Eignungstest geht es auch in der heutigen Bibelstunde, allerdings war er
kürzer als der bei Daimler. Wahrscheinlich ist Gott einfach irgendwie kompetenter als
die Leute bei Daimler und kriegt mit weniger Fragen raus, ob sich jemand eignet.
Joh 21,15-17
15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn
des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du
weißt, daß ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer!
16 Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst
du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. Spricht er
zu ihm: Hüte meine Schafe!
17 Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich
lieb? Petrus wurde traurig, daß er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich
lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, daß ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!

Jesus fragt hier nicht irgendwen. Er fragt den, von dem er gesagt hat, daß er auf diesen Felsen seine Gemeinde bauen will.
Er fragt den, der ihm voller Vertrauen auf dem Wasser entgegenging.
Er fragt den führenden Jünger, der bei der Verklärung Jesu dabei war und dem das
wichtig war, dass man bei dieser Verklärung Hütten bauen sollte für die Teilnehmer.
Er fragt den, der gesagt hatte: „Herr, wir haben alles verlassen und sind Dir nachgefolgt.“
Er fragt den, der an Pfingsten und in der ersten Zeit der Gemeinde die größte Rolle in
der Führung spielen sollte.
Und er fragte natürlich auch den, der sich in seiner mangelhaften Selbsteinschätzung
über die anderen gestellt hatte und gesagt hatte: „Wenn sich alle an Dir ärgern werden, ICH werde mich niemals an Dir ärgern.“ Darum heißt ja auch die erste Frage:
„Liebst Du mich mehr als jene?“ Denn indem Petrus sagte, dass er sich nie an Jesus
ärgern würde, selbst wenn sich alle anderen von Jesus abwenden, hatte er ja gesagt,
dass er derjenige ist, der Jesus am meisten liebt und der Jesus also niemals verlassen
wird.
Und Petrus hatte was gelernt, denn er sagte klar, daß er Jesus liebhat, aber nicht
mehr als die anderen. Und er wagt es zu sagen, obwohl seine Tat – sein Verleugnen –
ja eigentlich aussagte, daß er Jesus nicht liebt.
Anschließend an dieses Bekenntnis echter Liebe zu Jesus bekommt Petrus jedesmal
den Auftrag, Jesu Eigentum zu weiden. Und das ist ein großer Auftrag. Da geht es
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kommt, sondern es geht um die Führung und Ernährung der wichtigsten Sache der
Welt, nämlich von Jesu Gemeinde.
Es geht um die Betreuung jener, die in dieser neuen Zeit mitherrschen, mitregieren
und mitrichten sollen.
Es geht um den Umgang mit denen, die bei Gottes Thron sein werden und schon hier
auf der Erde Gott in sich wohnen haben.
Es geht um jene, die Jesus, der Herr der Welt, gern hat und für sich aus der Welt herausgerufen hat.
Es geht um die Betreuung der Gemeinde, die der Pfeiler und die Grundfestung der
Wahrheit ist.
Es geht darum, dass der neue Körper Jesu in Schuss gehalten wird.
Es geht um eine ungeheuer große und wichtige Arbeit, und deshalb fragt Jesus den
Petrus:
Simon, hast du mich lieb?
Es hätte ja eigentlich nahe gelegen, daß Jesus den Petrus fragt: „Hast Du Deine Lektion jetzt gelernt, und bereust Du, was passiert ist? Und daß mir das nicht wieder passiert!“
Ja, diese Frage wäre logisch gewesen, denn einen Führer, der seine Fehler nicht bereut, der nichts aus ihnen lernt und der sich nicht ernsthaft Mühe gibt, daß dieselbe
Pleite nicht zweimal passiert, so einen Führer kann man nicht brauchen. Weder in der
Gemeinde noch sonstwo.
Aber Jesus fragt nicht nach Reue und Lernfähigkeit. Jesus fragt:
Simon, hast du mich lieb?
Und dabei war der Petrus ja nun ein gestandenes Mannsbild, und jetzt fragt Jesus, der
ja auch ein gestandenes Mannsbild war – in diesem Falle allerdings schon ein auferstandenes Mannsbild – so eine weichliche Frage. Einen, der bereit war für Jesus zu
kämpfen und das auch bewiesen hatte und dem Malchus das Ohr abgeschlagen hatte
und Mut bewiesen hatte, als er dem verhafteten Jesus nachging bis in den Hof des
feindlichen Hohepriesters, den fragt Jesus jetzt nicht: „Willst Du weiterhin heldenhaft
für mich kämpfen?“ Sondern er fragt ihn:
Simon, hast du mich lieb?
Man käme ja noch mit, wenn Jesus gefragt hätte: „Liebst Du die Gemeinde?“ Denn die
Aufgabe, die nun folgte, war ja, die Gemeinde zu betreuen. Und da ist natürlich schon
wichtig, daß man das mag, was man betreuen soll. Und wir kennen ja auch das Lied:
„Ich liebe die Gemein, die Stätte, wo Du wohnst!“ Und wenn einer die Gemeinde nicht
genug liebt, dann wissen wir ja, daß er dann in keiner Bibelstunde und in keinem
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korb aus. Darum ist das doch ein wichtiger Punkt! Aber Jesus fragt hier gar nicht nach
Simons Liebe zur Gemeinde, er fragt:
Simon, hast du mich lieb?
Als Jesus die Aufgabe vergibt, seine Schafe zu weiden, hält er es noch nicht mal für
nötig zu fragen, ob Petrus die reine biblische Lehre anerkennt und umzusetzen bereit
ist. Er fragt nicht nach Petrus Bekenntnis zur biblischen Taufe, zur Stellung der Frau,
sein Verhältnis zum Staat und zur Gewalt. Keine Frage, ob Petrus das Wort Gottes
hochzuhalten gewillt ist und bestimmt nichts hinzutut oder wegnimmt. Jesus befragt
den Petrus nicht bezüglich seiner Schrifttreue, sondern er fragt:
Simon, hast du mich lieb?
Was Petrus glaubt, ist hier gar nicht gefragt. Ob er glaubt, daß die Bibel Gottes Wort
ist, wird hier nicht thematisiert. Ob er an die Jungfrauengeburt glaubt oder daran, daß
Gott die Welt tatsächlich in 7 Tagen geschaffen hat, interessiert hier nicht. Ob er an
die Auferstehung glaubt und das ewige Leben, wird nicht erkundet.
Es werden überhaupt keine Ansichten und Überzeugungen abgefragt. Jesus fragt nach
einer Beziehung, und zwar nach der des Petrus zu ihm. Der Rest regelt sich dann relativ von selbst. Allerdings hat die Frage nach der Beziehung eine Stolperfalle: Wenn
man eine Umfrage macht und fragt: „Welche Beziehung haben Sie zu Jesus Christus?“
und dann bekommt man die Antwort: „Ich glaube, daß er mich rettet von meinen
Sünden und mein Herr und Heiland ist“ – so mag diese Auskunft der Wahrheit entsprechen, aber mit meiner Beziehung zu Jesus hat erstmal nicht zu tun. Die Frage
könnte nämlich genausogut heißen: „Welche Beziehung haben Sie zu Vitamintabletten?“ Und darauf könnte man sagen: „Ich glaube, daß sie meinem Abwehrsystem im
Falle von bakteriellem Einfall kräftig auf die Sprünge helfen.“
Der Petrus wird nicht nach seinen Überzeugungen gefragt, und es interessiert nicht,
was er von Jesus hält. Gefragt wird:
Simon, hast du mich lieb?
Unser Glaube besteht nicht aus einem System von Wahrheiten und Überzeugungen,
sondern er besteht aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus, die sich deutlich von
unserer Beziehung zu Vitamintabletten unterscheiden sollte.
Die Frage, ob der Petrus denn anständig predigen kann, wird nicht gestellt. Oder ob er
wenigstens bereit ist, einen Rhetorik-Kurs zu besuchen, damit die Gemeinde nicht
durch die Predigten eher verjagt als angezogen wird. Keine Frage zu seiner theologischen Bildung, oder ob er wenigstens die mittlere Reife nachmacht. Es scheint Jesus
hier gar nicht zu interessieren, ob der Petrus ein guter Seelsorger ist oder emotional
schwierigen Situationen gewachsen ist. Als es darum ging, das Weiden der Schafe zu
organisieren, da interessierte nur eine Frage:
Simon, hast du mich lieb?
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Es fehlt hier völlig die Frage, ob der Petrus denn alle wichtigen Fragen beantworten
kann, die die Ungläubigen so stellen können. Keine Frage auch, ob er den Ungläubigen
denn als Vorbild taugt, ob sie also so einem wie dem Petrus glauben werden. Und ob
der Petrus in kurzen knappen Sätzen das Wichtigste des Glaubens zusammenfassen
kann? Und ist er denn überhaupt kontaktfreudig genug? Und fleißig genug? Zeigt er
genügend Einsatz? Lächelt er genug? Und was ist mit dem herzensguten Charakter?
Nichts von dem fragt Jesus. Jesus fragt:
Simon, hast du mich lieb?
Das verwundert auch nicht, denn Jesus hat uns nie versprochen, daß seine Lehre bei
uns sein will alle Tage bis ans Ende der Welt.
Jesus hat auch nicht gesagt, daß alle, die mühselig und beladen sind, zu dieser oder
jener Gemeinde kommen sollen.
Jesus hat auch nicht gesagt, daß unser Glaube das A und O, der Anfang und das Ende
sei.
Auch unsere Erkenntnis ist nicht der Weg und nicht die Wahrheit und schon gar nicht
das Leben.
Jesus wollte, daß Petrus in der Gemeinde arbeitet, also für die Gemeinde auferbauend
wirkt. Und er wußte, daß Petrus ein fehlerhafter Mensch war, das hatte er selbst erlebt. Aber Jesus stellte keinerlei Bedingungen an Petrus, keine Wiedergutmachung,
kein Bußschweigen und kein Zukreuzekriechen, Jesus forderte auch keine Änderung
von Petrus‘ Denken, oder daß der Petrus seine große Klappe besser unter Kontrolle
halten sollte, nein, für eine erfolgreiche Mitarbeit in der Gemeinde gibt es nur eine
einzige Voraussetzung:
Simon, hast du mich lieb?
Da wird keine Perfektion in Sachen Liebe verlangt. Keine großen Gesten. Da wird nicht
verlangt, daß einer sich in jeder Gesellschaft anständig benehmen kann. Kein besonders würdiges Auftreten, keine besondere Wortwahl. Denn kein noch so hoher gesellschaftlicher Rang, keine noch so hohe intellektuelle oder gesellschaftliche Bildung,
keine noch so große Belesenheit und auch keine noch so große Unwissenheit kann uns
schützen vor der Frage:
Simon, hast du mich lieb?
Die brauchbarste Motivation für das Mitgestalten des Gemeindelebens ist die Liebe zu
Jesus. Vieles andere mag wichtig sein, aber es ist letztlich zweitrangig. Und diese Beziehung will genau wie die Beziehung zwischen Menschen gepflegt sein. Aber diese
Liebe ist einfacher zu pflegen als viele menschliche Beziehungen, weil der eine Teil
dieser Beziehung göttliche und vollkommene Liebe einsetzt. Woraus auch ersichtlich
ist, daß es im Normalfall an uns liegt, wenn die Beziehung nicht klappt. Jesus hat sei-
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ne Liebe zu uns längst bewiesen, und darum kann er auch so fordernd und kompromißlos fragen:
Simon, hast du mich lieb?
Aber daß irgendwas dazwischen kommt, das die Beziehung stört, passiert in einer so
bunten und vielfältigen Welt wie der unsrigen natürlich schnell. Darum muß man aufpassen, daß nicht die vielen Fragen des Lebens die wichtigste Frage verdrängen:
Simon, hast du mich lieb?
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