
Predigt am 15.4.2018 in Steinenbronn 
Thema: Auferstanden aus Ruinen 
Predigttext: Joh 21,15-19 
 
Liebe Gemeinde,  
 
jedes Jahr neu, auch dieses Jahr, erscheint es einem unglaublich,  
was vor sich geht, nachdem der Winter Ende März, Anfang April  
ein letztes Mal seine eisigen Griffe um das Land gelegt hat.  
In der Woche vor Ostern noch blühten nur die Krokusse und andere 
Frühblüher, heute sprießt und blüht es überall.  
Die Natur wacht zu neuem Leben, sie feiert Auferstehung,  
so wie wir Christen sie feiern seit der Osternacht vor 2 Wochen. 
 
In der 4. Klasse haben wir die Passionsgeschichte vor den Osterferien 
ausführlich durchgenommen – wir machen das ausführlich erst in 
Kl.4, da die jüngeren Kinder sich schwer tun,  
das Leid genauer wahrzunehmen, das der Weg Jesu mit sich gebracht 
hat. In der Stunde nach den Ferien haben wir das Ganze noch einmal 
Revue passieren lassen. Und es war beeindruckend, wie Einzelne  
die Geschichte betroffen und mit Dramatik nacherzählen konnten: 
Wie Jesus von seinen Jüngern im Stich gelassen wurde, wie Petrus 
ihn verleugnet hat, wie er sein Kreuz selbst tragen musste, wie er 
verspottet wurde und dann in ein kühles Grab gelegt. 
 
Ja, und dann habe ich die Auferstehungsgeschichte erzählt.  
Die erschreckten Frauen, der Engel, die ungläubigen Jünger, Petrus, 
der sofort zum Grab eilte und sich wunderte, dort nur die Leintücher 
zu finden… 
 

Ich werde den Viertklässlern in den nächsten Tagen noch die ein oder 
andere Auferstehungsgeschichte aus der Bibel erzählen. 
Und ich hoffe, dass sie etwas von der Wucht begreifen,  
die dieser Sieg des Lebens über den Tod mit sich bringt.  
Neues Leben ist möglich, auch für uns, und – Gott sei Dank -  
auch Vergebung für das, was wir uns in dunklen Stunden an 
Fehlverhalten geleistet haben. 
Wir Menschen scheitern in extremen Situationen ja immer wieder an 
dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben zu tun.  
Auch wir als Christen sind da nicht besser. 
Die Jünger, allen voran Petrus, waren das auch nicht, damals. 
 
Der Bibelstelle, die wir heute hören, vorangestellt ist eine 
Auferstehungsgeschichte, die am See Genezareth spielt.  
Die Jünger fischen dort, zurück in ihrem alten Leben,  
als plötzlich Jesus am Ufer auftaucht – Jesus, der Auferstandene -  
und er ruft sie zu sich. Sie essen gemeinsam vom frisch gefischten 
und gebratenen Fisch, es war wie in alten Zeiten.  
Da ergibt sich ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. 
Und das hören wir jetzt aus Joh 21, 15-19:  
 
15 Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:  
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als mich diese lieben?  
Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.  
Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! 
16 Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. 
Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 



17 Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 
mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal 
gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort:  
Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. 
 Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 
18 Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst 
gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden 
bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich 
gürten und dich führen, wohin du nicht willst. 
19 Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott 
verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm:  
Folge mir nach! 
 
Dreimal stellt Jesus Petrus eine ganz entscheidende Frage:  
Petrus, hast du mich wirklich von Herzen lieb?“ 

In dieser Situation war das für Petrus, glaube ich,  
eine persönliche Frage, die er so nicht erwartet hatte.  
Denn Petrus war in dem Moment einfach glücklich,  
dass „alles wieder gut“ geworden ist.  
Auf dem See, als die Jünger Jesus erkannt hatten,  
sprang Petrus stante pede ins Wasser und kraulte ans Ufer,  
um Jesus in die Arme zu schließen.  
Da war er ganz der Alte, der das Herz auf der Zunge trug  
und immer wieder auch beherzt handelte.  
Und wie Jesus ihm begegnete, das zeigte ihm, so glaube ich,  
dass Jesus ihm vergeben hatte. 
 
Was vergeben?  
Naja, dass in der dunklen Stunde,  

als Jesus vor Gericht gezerrt wurde und zum Tod verurteilt,  
Petrus zwar – als einziger von den Jüngern – Jesus heimlich gefolgt ist 
bis in den Vorhof des Gerichtsgebäudes.  
Aber dort hatte er, als er von den Wartenden erkannt wurde, 
beteuert, dass er mit dem Gefangenen da drin absolut nichts zu tun 
hatte. Als es darauf ankam, zu seinem Freund zu stehen, dem er so 
viel verdankte, da rutschte ihm das Herz in die Hose, und er kniff.  
 
Was dann folgte, das waren bitterste Momente für Petrus. 
Denn er erkannte bald sein Fehlverhalten,  
und er hatte keine Chance es rückgängig zu machen.  
Im Vorfeld hatte er sich wie ein Aufschneider gegeben:  
„Jesus, wenn es sein muss, gehe ich mit dir in den Tod!“  
Nichts davon wurde wahr. Einsam, von allen Menschen verlassen, 
ging Jesus den schwersten Weg.  
Er kniff nicht. Jesus blieb seinen Freunden treu. 
 
Und dann kam der Ostermorgen, und am Ende der Dunkelheit 
erschien das Licht der Auferstehung  
und durchflutete die Jüngerinnen und Jünger,  
nachdem sie ihre ersten Zweifel überwunden hatten  
und Jesus tatsächlich leibhaftig lebendig vor ihnen allen stand.  
Dass Jesus lebt, das war - nachdem auch Thomas, der das nicht 
glauben konnte, überzeugt wurde -  über allem Zweifel erhaben. 
Die Erinnerung an die dunkle Zeit der Karwoche schien wie verflogen.  

Da stellte Jesus Petrus nach dem gemeinsamen Essen am Ufer am 
Essen nochmals diese sehr persönliche Frage:  
"Petrus, hast du mich von Herzen lieb?“ 
„Ja klar“, antwortete Petrus. „ 
Ja sicher“, meinte er auch beim zweiten Mal.  



Erst beim dritten Mal, so scheint es, wurde ihm bewusst,  
worauf Jesu Frage zielte:  
Auf die drei Male, in denen Petrus Jesus verleugnet hatte.  
Da wurde Petrus traurig.  
Und seine Antwort war dann nicht ausweichend  
und auch nicht beredsam, das wäre für ihn ja kein Problem gewesen. 
Er flüchtete sich nicht in Ausreden. 
Er ging, als er an seine Schuld erinnert wurde,  
geradewegs auf Jesus zu und sagte ihm:  
„Du siehst in mein Herz.  
Du weißt – obwohl ich dich dreimal verleugnet habe –  
wie sehr ich dich liebe.“ 
Das war ehrlich. Und es war klärend.  
Nicht in erster Linie für Jesus, der von Petrus am Gründonnerstag 
noch mehr als von den anderen im Stich gelassen wurde.  
Es war klärend vor allem für Petrus. 
Warum? 
 
Petrus hat in diesem Gespräch in einer Tiefe,  
die er bisher noch nicht erreicht hatte, erkannt:  
Jesus hat mir wirklich vergeben,  
auch dieses absolute, eigentlich unentschuldbare Versagen.  
Es war unentschuldbar, ja, mehr noch in den Augen von Petrus selbst 
als in den Augen Jesu. Jesus wusste von vornherein:  
Wenn Petrus davon redet,  
dass er mit Jesus das Schicksal teilen würde, dann erkennt er nicht, 
wie sehr ihm dazu das Durchhaltevermögen fehlt.  
Jesus sah Petrus ins Herz, schon damals, und erkannte:  
Er will zwar, auch liebt er mich wirklich von Herzen –  

aber seine Angst vor dem Tod wird im entscheidenden Moment 
größer sein als sein Wille. 
Petrus hatte sich selbst überschätzt  
und vor sich selber, in seinen Augen, völlig versagt.  
Er hatte den Karren voll gegen die Wand gefahren. 
Das war ruinös. 
Dieser Stachel im Fleisch, der war noch da.  
Auch wenn in den glücklichen Tagen nach Ostern  
der Gedanke daran erst einmal verflogen war.  
In späteren Situation würde ihn dieser Stachel einholen  
und ihn hemmen und lähmen, wenn nicht…  
Wenn er nicht genau damit noch einmal konfrontiert würde  
und wenn ihm Jesus nicht in der Konfrontation damit  
die Vergebung nochmals ganz klar und wirksam zusprechen würde. 
 
Jesus erweist sich hier als ein überragender Menschenkenner und 
Seelsorger, finde ich. Er weiß, was wir brauchen,  
damit es uns gelingt, die Stunden, in denen wir uns  
von der dunklen Seite unserer Seele haben regieren lassen,  
wirklich hinter uns zu lassen. 

Ich schaue in die Runde und möchte Sie fragen:  
Wenn Sie die Geschichte von Petrus hören,  
sein Scheitern und den Vergebungszuspruch Jesu, fallen Ihnen  
dann Geschehnisse und Situationen ein, die Ihnen begegnet sind?  
Bei sich selber? Oder bei Menschen in Ihrem Umfeld? 
Menschen, die Sie einmal auf ganzer Linie enttäuscht haben?  
Weil sie im entscheidenden Moment nicht gehalten haben,  
was sie davor versprochen hatten?  
Vielleicht konnten sie aber auch nur nicht halten,  
was wir selbst uns von ihnen versprochen hatten…  



Das sind tiefe Enttäuschungen.  
Menschen können uns tief enttäuschen.  
Vielleicht fallen Ihnen aber auch, wenn Sie ein wenig tiefer 
nachdenken, Situationen ein, wo Sie der- oder diejenige waren,  
die die anderen enttäuscht haben.  
Und vielleicht waren Sie danach auch von sich selbst in äußerster 
Weise enttäuscht. Wenn jemand in extreme Situationen gerät,  
wenn ihn oder sie Angst übermannt oder Wut,  
wenn die Emotionen uns, und nicht wir sie, im Griff haben,  
dann ist es möglich, dass Menschen Dinge tun,  
die sie bei anderen immer konsequent verurteilt haben: 
„Mir würde so etwas nie passieren…“ 
Aber: An dieser Stelle sollten wir niemals nie sagen.  
Mein immer wiederkehrendes Gebet ist, dass,  
wenn ich in extreme Situationen komme, 
mich Gottes Geist trägt, beschützt und bewahrt vor einem 
Fehlverhalten, das aus einer Ecke meiner Seele kommt,  
die mir bis dato vielleicht nicht einmal bekannt gewesen ist.  
 
Petrus aber hat sich in seiner dunklen Stunde auf sich selbst 
verlassen wollen. „Ich werde das schaffen. Ich.“  
Er hatte keine Chance. Und Jesus wusste das.  
 
Wenn wir versagt haben und andere verletzt, und auch,  
wenn wir verletzt worden sind,  
dann sitzt das unter Umständen tief in unserer Seele.  
Wie im Fall von Petrus und den anderen Jüngern kann es dann sein, 
dass uns unerwartet Schönes geschieht,  
und das macht uns die dunklen Stunden vergessen.  
Wir tendieren dann dazu, zur Tagesordnung überzugehen.  

Wirklich vergessen zu wollen. 
Aber – wenn etwas tiefsitzt, wird es sich irgendwann wieder melden. 
Und dann erkennen wir:  
Was war, ist doch noch nicht vergeben und vergessen. 
 
Deswegen spricht Jesus Petrus hier an.  
Und mit einer Klarheit und Ruhe bleibt Jesus bei seiner Frage,  
auch als Petrus mit einer eher oberflächlichen Antwort daherkommt.  
Beim dritten Mal ist Petrus alles bewusst:  
Die Erinnerung an seine dunkle Stunde ist voll wieder da.  
„Herr, du weißt alles.“ Petrus hat erkannt,  
dass Jesus tiefer gesehen hat, als er sehen wollte.  
Er sieht sein Versagen vor Augen.  
Gleichzeitig darf er aber auch erkennen:  
Seine Liebe zu Jesus ist jetzt wieder da, voll und ganz, so wie zuvor,  
als er mit ihm im Land unterwegs war.  

Es schwingt da jedoch noch eine andere Frage im Raum:  
„Und die Liebe Jesu zu mir? Ist sie da, für mich, wie früher?“ 
Oberflächlich hatte Petrus nach seiner Begegnung mit dem 
Auferstandenen gedacht:  
„Ja, das ist sie. Jesus ist wieder so wie vorher.“  
Und er war begeistert von seiner Zuwendung.  
Die Jünger haben sie ja ganz aktuell erfahren:  
Jesus ruft über den See, gibt ihnen Anweisungen, wohin sie ihre 
Netze auswerfen müssen, um einen guten Fang zu machen.  
Und nachher, als sie mit vollem Netzen am Ufer ankamen,  
war Feuer gemacht, Brot und Fische brieten darauf.  
Jesus, der Gastgeber, wie früher, nur noch schöner.  
Jetzt aber, in diesem Gespräch – face to face –  
geht die Liebe Jesu zu Petrus noch einen Schritt tiefer.  



Petrus wird bewusst, dass Jesus das Ausmaß seines Versagens voll 
und ganz sieht und ihm trotzdem vergibt.  
Und dieser Blick Jesu auf die Momente,  
wo ihm bei der Erinnerung daran ganz weh um´s Herz wurde -  
der Blick Jesu darauf tat ihm unbeschreiblich gut,  
da bin ich mir ganz sicher.  
Der Blick Jesu heilte ihn tief in seiner Seele,  
und er spürte die Freude, dass ihm vergeben ist,  
ganz und gar und klar.  
Das geht so tief, dass er in seiner nächsten dunklen Stunde –  
und die wird kommen, die kommt bei uns allen –  
dass er dann die Versagensängste und Selbstzweifel hoffentlich nicht 
wieder hervorholen wird. Nein, ihm war vergeben,  
er konnte nach vorne schauen. 
 
Wenn Sie bei sich erkennen:  
„Da gibt es Schuld in meinem Leben,  
da gibt es Ängste in meiner Seele,  
die mich manchmal ganz und gar bestimmen,  
oder innere Verletzungen, die ich von anderen davongetragen habe“ 
- dann lade ich Sie ein:  
Nehmen Sie die Heilung und Vergebung Jesu in Anspruch.  
Verlassen Sie sich da nicht einfach auf irgendwelche 
Selbstheilungskräfte und auch nicht einfach darauf,  
am besten nicht so genau dorthin zu schauen.  

Und wenn Sie merken: „Hm, es gibt da Punkte, 
da sollte ich genauer hinschauen – da sollte Jesus, der 
Auferstandene, genauer hinschauen“: 
Dann können Sie gern auf jemanden von uns zukommen.  

Nach den Gottesdiensten bieten wir ja immer im Chorraum der 
Kirche an, dass Mitarbeiter mit Ihnen beten und Sie segnen,  
wenn Sie ein Anliegen haben.  
Nehmen Sie das wahr, wenn Sie merken:  
Da ist etwas, wo ich mir so sehr wünsche,  
dass Jesus genau hinsieht. 
Und dass sein heilender Blick das löst,  
was ich meine nicht loslassen zu können. 
 
Für Petrus war diese Erfahrung, dass Jesus ihm vergibt,  
wie eine Auferstehung.  
Nicht nur Jesus ist damals auferstanden,  
auch in Petrus ist etwas wieder auferstanden.  
Sein Glaube, seine Tatkraft, sein Wunsch, Jesus nachzufolgen.  
Und das tat er dann auch. Bei ihm führte es am Ende tatsächlich  
zu einem Märtyrertod aufgrund seines Glaubens,  
wie es hier angedeutet wird. 
 
Petrus hatte durch seine Erfahrung absoluter Schwäche  
und durch die Erfahrung der Liebe Jesu, die auch bis dahinunter 
reichte, Eines für sich erkannt:  
Wenn mir auch im Leben alles Mögliche passieren sollte,  
das Eine wird mir vor allem anderen das Wichtigste bleiben:  
In der Nähe Jesu zu sein und aus seiner Kraft zu leben. 
 
„Mit unsrer Macht ist nichts getan“,  
bekennt Martin Luther im Lied „Ein feste Burg“.  
Petrus, der sich auf seine Standhaftigkeit verlassen wollte,  
ist auf ganzer Länge gescheitert.  
Aber dieses Ende wurde zu einem neuen Anfang.  



Es ist so entlastend und kraftspendend,  
sich der Macht und Liebe Jesu anzubefehlen.  
Es öffnen sich neue Türen.  
Ja, es lohnt sich ihm anzuvertrauen und ihm nachzufolgen, finde ich. 
Und was meinen Sie? 
  



Lassen Sie uns am Ende meiner Gedanken noch einen kurzen Blick 
auf die letzten beiden Verse werfen.  
Hier lässt Jesus nicht nur durchscheinen, wie der Lebensweg des 
Petrus weitergehen wird, sondern was ganz am Ende, auf der letzten 
Wegstrecke, auf ihn warten wird. Ganz am Ende, so deutet Jesus an, 
da wird er selber einen Weg gehen, der ihm von anderen 
aufgezwungen werden wird:  
Du wirst deine Hände nach vorn ausstrecken und ein anderer wird 
dich gürten – man kann auch übersetzen: fesseln, und dann führen, 
wohin du nicht willst. 
Petrus hat am Gründonnerstagabend ganz konkret seine Absicht 
geäußert, mit Jesus in den Tod zu gehen. Nein, das geht nicht, war 
die Antwort Jesu. Und tatsächlich schaffte es Petrus nicht.  
Am Ende des Weges, den Petrus nun geht, wird es aber dazu 
kommen. Petrus ist neu bereit und entschlossen, Jesus nachzufolgen 
mit allen Konsequenzen, die dies mit sich bringen kann.  
Das ist starker Tobak. Und wir müssen, wenn wir die Geschichte der 
ersten Christen hören, immer daran denken, dass es in den ersten 
drei Jahrhunderten immer wieder zu Verfolgungen kommt. Wie ja 
heute leider auch in anderen Teilen unserer Welt. 
 
 


