
Sonntags-Gedanken zu Johannes 21, 15-25 
 

Liebe Geschwister, liebe Freunde!               

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 

Bevor ich auf den Bibeltext von diesem Sonntag eingehe, möchte ich gerne ein paar 

stichpunktartige Gedanken weitergeben, die ich von unseren Gemeinschaftsgliedern als wertvolle 

Rückmeldung vom letzten Sonntagstext erhalten habe. 

 

So schreibt jemand: 

„Mein Lieblingsvers ist Vers 12. Jesus sagt zu den Jüngern: „Kommt her und esst!“ Da sehe ich, 

wie Jesus, der Mensch und Gott ist, menschlich warmherzig denkt. Und handelt.“ 

 

In einer anderen Rückmeldung hieß es: „Ich wäre gern schon am anderen Ufer, wo Jesus ist, 

aber doch hat alles seine Zeit und wir lernen aus jeder Situation, vor allem Vertrauen.“ 

 

Dazu passt der Gedanke:  

„Während die Jünger frustriert (denke ich) fischen, bereitet Jesus ein herrliches Frühstück am 

Ufer für sie vor und erwartet sie. Keiner von ihnen hat gesehen, was er vorbereitet hat. Wie die 

Vorbereitung unserer Wohnung im Vaterhaus, die kriegen wir auch nicht mit. Aber wenn wir an 

das Ufer kommen, wo Jesus uns erwartet, dann werden wir sehen, was er Wunderbares die 

ganze Zeit parallel zu unserem Leben, Straucheln, Zweifeln, Fallen, Aufstehen, Weitergehen, für 

uns vorbereitet hat.“ 

 

Ein anderer Gedanke war dieser: 

„Besonders bin ich bei der Frage Jesu hängengeblieben: Kinder, habt ihr nichts zu essen (Vers 

5)? Und sie antworteten ihm: NEIN. 

Ich höre heraus: Könnt ihr für euch sorgen/kannst du für dich sorgen? Hast du, was du 

brauchst?“  

 

Ein weiterer Gedanke, den ich erhielt: 

„Es berührt mich, dass Johannes erkennt, dass es Jesus ist. Die Jünger haben diese Situation 

schon einmal erlebt. Auch die Reaktion von Petrus gefällt mir, weil sie sehr emotional ist. 

Eindrücklich finde ich auch, dass keiner wagt, Jesus zu fragen und doch wissen sie alle, dass er 

es ist. Vielleicht will niemand getadelt werden, nachdem schon Thomas einmal getadelt wurde, 

als er bei der ersten Erscheinung nicht dabei war, und zweifelte.“ 

 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die ein paar Gedanken geschrieben haben. Es 

zeigt mir, dass das Wort Gottes lebendig ist und jeden auf seine Weise anspricht. Der Heilige Geist 

wirkt durch dieses Wort Gottes in uns Glaube, Hoffnung und Liebe. 

 

Und nun zu unserem Text für diesen Sonntag, dem 3. Mai 2020. 

 

Wir lesen dazu als Fortsetzung aus dem Johannes-Evangelium Kapitel 21 die Verse 15-25. 

 

 
Man könnte die Verse mit dem Thema „Neuanfang“ überschreiben. 

 

Wenn man im Internet das Wort „Neuanfang“ eingibt, dann kommt eine ganz lange Auflistung von 

sozialen Einrichtungen, die Menschen helfen wollen, nach Problemen in ihrem Leben wieder einen 

guten Weg zu finden. 

 

Es ist super, wenn es die Möglichkeit des Neuanfangs gibt.  

Etwas was vielleicht schief gelaufen ist, hinter sich zu lassen und von vorne beginnen zu können. 

 



Wir Menschen brauchen das immer wieder und wir sehnen uns ganz stark danach. 

Da streiten sich vielleicht zwei Freunde und sind dann wieder heilfroh, wenn sie am anderen Tag 

mit ihrer Freundschaft neu anfangen können. 

 

Auch gerade jetzt in der Corona-Krise entdecken wir es. Viele Menschen und Geschäfte freuen sich 

auf einen Neuanfang. 

Auch als Christen sind wir gespannt, wie der Neuanfang der Gottesdienste klappt. 

Ja, es ist wirklich gut, dass es so einen Neuanfang immer wieder gibt. Auch zwischen uns 

Menschen und Gott darf es vielleicht sogar täglich immer wieder einen Neuanfang geben. 

 

Ich möchte gerne ein paar Beobachtungen aus dem Bibeltext zu dem Thema Neuanfang 

weitergeben. 

 

1. Ein Neuanfang ist möglich 

 

Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet, obwohl er in einem ganzen engen Kontakt mit Jesus war. Das 

Verhältnis zu Jesus war nun aber vielleicht ein wenig abgekühlt und unsicher.  

Es gab bis dahin wohl kein persönliches Gespräch zwischen Petrus und Jesus. 

Aber Jesus macht einen Neuanfang möglich. Er bereitet alles gut vor.  

Er geht Petrus nicht aus dem Weg. Er ist ihm wahrscheinlich vorher schon persönlich erschienen. 

Jesus lädt ihn zu einem Essen ein.  

Und er beginnt das Gespräch.  

 

Wir merken, Jesus will einen Neuanfang mit Petrus machen. 

Und er beginnt ganz von vorne. Er spricht ihn deshalb noch einmal mit dem Namen (Simon) an, mit 

dem er früher genannt wurde.  

Jesus will einen echten Neuanfang. Nicht nur ein „weiter so“. 

Deshalb macht er ihn ganz höflich auf sein Versagen aufmerksam, indem er ihn dreimal fragt, und 

das am Kohlenfeuer. Orte erinnern und reden. An einem Kohlenfeuer hat Petrus Jesus verraten. 

Er will aber nicht das Vergangene aufwärmen und darauf herumhacken, aber es macht dadurch 

deutlich, dass ein Neuanfang nicht ohne ein Bekenntnis zur Vergangenheit möglich ist. 

 

 

Was hat die Geschichte für unser Leben zu sagen. 

Ich denke zweierlei: 

 

a) Auch in unserer Beziehung zu Jesus oder zu Gott dürfen wir wissen, dass es immer die 

Möglichkeit zu einem Neuanfang gibt. Das gilt auch für eine Mitarbeit in der Gemeinde. Ganz 

gleich was passiert ist oder noch kommt. 

Unser Leben als Christ ist nicht frei von Fehlern und Versagen. Wir werden vielleicht müde 

oder kommen in Probleme. Aber Jesus bietet uns immer wieder Versöhnung an.  

Die ganze Bibel ist voll von Mut machenden Zusagen und Geschichten. 

Selbst Mörder wie Mose und David durften einen Neuanfang machen. 

 

Bei Gott gibt es Neuanfänge. Er disqualifiziert uns nicht.  

Er lädt uns immer wieder ein zu einem Neubeginn. Bei Jesus dürfen wir ehrlich werden, ohne Angst 

haben zu müssen, anschließend in die Pfanne gehauen zu werden. 

 

Das ist auch kein Weg in die Zerknirschung, sondern ein Weg in die Freude. 

Auch wenn man über sich selbst traurig wird. 

 

Deshalb gilt auch noch ein Zweites: 

 

b) Als Christen wollen wir auch anderen, die uns vielleicht verletzt haben, einen Neuanfang 

schenken. Dabei können wir es machen wie Jesus. Machen wir selbst den ersten Schritt.  

Gehen wir auf den anderen zu. Warten wir nicht, bis der andere auf uns zukommt.  

 



Jemand hat einmal den Satz gesagt: Der Reifere macht den ersten Schritt. 

 

Ein klärendes Gespräch ist wichtig, besser, als einfach nur so weiter zu machen und zu hoffen, dass 

es irgendwie schon wieder weitergeht. 

Solch ein Umgang miteinander wird unsere Beziehungen heilen lassen. 

In allem werden wir entdecken, dass Gottes Vergebung kein totes Prinzip ist, sondern zur 

lebendigen Erfahrung wird. 

 

 

 

2. Bedingungen für einen Neuanfang 

 

Auch da, denke ich, sind zwei Dinge wichtig: 

 

a) Ehrlichkeit 

 

Jesus fragt Petrus zweimal nach der Agape - Liebe. In der griechischen Sprache gibt es drei 

verschiedene Worte mit unterschiedlichen Akzenten für das Wort Liebe. Die Agape ist die höchste 

Form der Liebe. Sie ist nicht von Gefühlen abhängig. Sie ist selbstlos und aufopfernd. Sie fragt 

nicht nach Wert und Würdigkeit des anderen. Sie ist im Grunde gegen die eigene „Ichhaftigkeit“ 

gerichtet. Die Agape will auch dem Feind Gutes. 

 

Petrus antwortet aber mit der Freundesliebe (Philia). Er liebt ihn als ein Freund.  

Philia meint die gefühlswarme, fürsorgende Liebe. 

Er macht Jesus nichts vor. Er liebt ihn nicht mit der selbstlosen Liebe. 

Er ist ehrlich. 

Und nun, obwohl er Jesu Frage nicht mit einem klaren „Ja“ beantworten kann, wird er als Hirte 

wieder neu eingesetzt. 

Wie gut, dass er ehrlich vor Jesus war. 

 

Beim dritten Mal fragt Jesus nun nach der Philia und Petrus sagt: Ja, so liebe ich dich. 

Und nun, obwohl Petrus ihn nicht so lieben kann, wie er ihn zuvor zweimal gefragt hat, soll er 

trotzdem als Hirte wieder tätig sein und für die Gemeinde sorgen. 

 

Das bedeutet und ist auch wichtig für uns: 

Bei Jesus ist nicht in erster Linie ein bestimmtes Können wichtig, sondern die Ehrlichkeit und 

die Liebe zu ihm. 

Jesus fordert von uns nicht mehr als wir haben. Man muss nicht zuerst eine bestimmte 

Leistung erbringen, um bei Jesus angenommen zu sein. 

 

 

b) Liebe zu Jesus 

Für einen Neuanfang im Glauben oder als Mitarbeiter in der Gemeinde ist die Liebe zu Jesus nötig. 

Ist die Liebe eine Leistung? Ich glaube nicht. 

Lieben kann eigentlich jeder. Dazu braucht es keine besondere Qualifikation. Das ist nicht schwer. 

Es ist nur die Frage, ob man es will. 

 

Was heißt Jesus lieben? Wie sieht das praktisch aus? 

 

Liebe kann auf verschiedene Weise sichtbar werden. Das ist doch auch bei uns Menschen so. 

Frauen zeigen ihre Liebe anders als Männer. Man redet daher ja auch von den 5 Sprachen der 

Liebe. 

Liebe verändert sich auch und wächst. Das ist auch im Glauben so. 

Z. B. hat ein Andreas anders geliebt als ein Petrus. Andreas war mehr der Sanfte, der die Nähe zu 

Jesus suchte. Petrus zeigte seine menschliche Liebe in der Treue und in der Fürsorge. 



Maria liebte Jesus anders als Martha. Der Ausdruck der Liebe ist auch vom Alter abhängig. 

Jugendliche zeigen ihre Liebe zu Jesus anders als Erwachsene. Das „wie“ ist nicht so entscheidend, 

vielmehr das ob. Ob man überhaupt Jesus liebt. 

 

Allgemein kann aber gesagt werden: 

Wer Jesus liebt, möchte…  

- ihm vertrauen, ihn ehren und achten in Taten und Worten. 

- sein Herz an ihn hängen. 

- Jesus eine Freude machen. 

 

Die größte Freude machen wir Jesus, wenn wir ihm unser Elend bringen. 

Wer Jesus seine Not klagt und bringt, der fängt an, ihn zu lieben. 

 

Wenn Jesus uns nun fragen würde, ob wir ihn lieben, was würden wir antworten? 

Wenn wir mit „Ja“ antworten, dann haben wir auch einen Auftrag. 

 

Der Auftrag für Petrus lautete: Weiden, Behüten und Nachfolge. 

 

Was ist meine Aufgabe, wo setze ich meine Gaben ein?  

Wer Jesus liebt, kann seine Hände nicht in den Schoß legen. Er ist zur Nachfolge Jesu und zur 

Mitarbeit in der Gemeinde eingeladen. 

 

Das kann ganz praktisch bedeuten: 

- Ich will nicht über andere reden, sondern meinem Nächsten Gutes tun. 

- Ich will mich nicht mit anderen vergleichen, sondern für Menschen beten. 

- Ich will das tun, was Jesus mir aufträgt und wo meine Gaben liegen. 

- Ich will mich vom guten Hirten leiten lassen. 

 

Der heutige Bibeltext will uns zu einem Neuanfang ermuntern, damit wir wieder in der Nachfolge 

durchstarten können. 

 

Das ist kein Weg in die Zerknirschung, sondern ein Weg in die Freude. 

 

Amen. 

 

 

Nun noch ein Wort zum Neuanfang mit unseren Gottesdiensten bei den Apis in Memmingen: 

Im Moment nehmen wir uns vor, dass wir ab Sonntag, den 17. Mai wieder Gottesdienste anbieten 

wollen. 

Es werden uns vom Staat verschiedene Auflagen genannt, die wir als Gemeinde erfüllen müssen. 

Diese Dinge müssen gut beraten und bedacht sein, bevor man schnell eine Lösung anbietet. Wir 

werden also in der nächsten Woche die Verhältnisse bedenken und dann einen Brief an alle unsere 

Freunde mit unserer Entscheidung schicken. 

 

Nun wünsche ich Euch/Ihnen wieder einen gesegneten Sonntag und eine behütete Woche. 

 

 

Ihr/Euer 

 

Hermann Baur 

 

 

 

 

 


