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Predigt

„Schaf und Hirte“

Liebe Gemeinde !

Eigentlich werden Sie viele Gedanken zu 
aktuellen Themen im Kopf haben:
Zum Krieg in der Ukraine, zur Corona-
Pandemie, zum Klimawandel.
Nicht zuletzt haben sie begründet Sorgen 
und Gedanken zu den Benzinpreisen, den 
explodierenden Preisen für Strom, für Gas, 
für viele andere Dinge.
Sorgen genug, die auch mich umtreiben.

Und da hält dieser Schmitz einen 
Gottesdienst und dauernd geht es um 
Schafe, um Lämmer und um Hirten.
Ist das nicht weltfremd ?

Nun ja, „Frohe Ostern“ wurde dieses Jahr 
natürlich geprägt von den genannten 
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starken Eindrücken unserer Welt.
Plötzlich haben wir eine ganz andere 
Situation, müssen uns neu Gedanken 
machen. Neue Probleme tauchen auf.

Ich teile zum Beispiel die Sorge um viele 
Menschen, die vor Krieg, Gewalt und 
Zerstörung ihre Heimat verlassen haben. 
Es ist für sie ungewiss, wie es weitergeht. 
Werden sie in ihre Heimat zurückkehren ? 
Wie wird es dort aussehen? 
Werden sie ihre Männer, Söhne, Väter 
wiedersehen können?
Es gibt kein Zurück in das Leben vor dem 
Krieg, soviel steht fest.

Damit habe ich selbst nur teilweise zu tun. 
Dennoch hat sich auch unser Leben 
verändert. 
Gewissheiten haben sich als nicht tragfähig 
erwiesen.
Hätten wir jemals gedacht, als Deutsche 
wieder einen so großen Wert auf unsere 
militärische Stärke legen zu müssen? 
Glaubten wir nicht, die alten Blöcke des 
Schreckens seien endlich und endgültig 
überwunden?
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Ich dachte dies, und da habe ich mich 
geirrt.
Geradezu beängstigend, wie schnell ich 
wieder in militärischen Kategorien denke 
und wie selbstverständlich ich von 
Landesverteidigung, von Abschreckung, von
Waffenlieferungen denke und spreche.
Und so ganz nebenbei sind unsere Sorgen 
um die Covid-Pandemie, die Inflation und 
das gefährdete Weltklima noch lange nicht 
vom Tisch.

So feiern wir „Ostern mit Sorgenfalten“, 
und es braucht etwas Ruhe und Besinnung, 
sich ganz auf die Botschaft einzulassen, die 
in der Auferstehung Christi auch für uns 
liegt:
Die Überwindung unserer Schuld, die 
Zusicherung unserer Erlösung und der
Ruf in die Nachfolge unseres Herren Jesus 
Christus.

Hören wir von der Begegnung einiger 
Jünger, die am See Genezareth gerade am 
Fischen sind, mit dem auferstandenen 
Jesus. 
Es ist ein etwas merkwürdiges Treffen, 
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denn sie erkennen ihn nicht gleich.
Aber auf seinen Rat hin machen sie einen 
unerwartet reichen Fang an Fischen.
Als ihnen dadurch klar wird, dass es Jesus 
ist, dem sie gerade begegnen, springt 
Petrus sogar ins Wasser, um möglichst 
schnell zu Jesus zu kommen.

Später gibt es dann ein kurzes, wohl 
vertrauliches Gespräch zwischen Jesus und 
Petrus.

Hören wir Worte aus dem Heiligen 
Evangelium nach Johannes im 
einundzwanzigsten Kapitel:

15 Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus 
zu Simon Petrus: 
"Simon, Johannes-Sohn, liebst du mich 
mehr als die anderen hier?" – 
"Gewiss, Herr", antwortete Petrus, 
"du weißt, dass ich dich lieb habe." – 
"Dann weide meine Lämmer!", sagte Jesus.

16 Gleich darauf wiederholte er die Frage: 
"Simon, Johannes-Sohn, liebst du mich?" – 
"Ja, Herr", antwortete Petrus, "du weißt, 
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dass ich dich lieb habe." – 
"Dann hüte meine Schafe!", sagte Jesus. 

17 Noch einmal fragte er ihn: 
"Simon, Johannes-Sohn, hast du mich 
lieb?" 
Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum 
dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und 
sagte: 
"Herr, du weißt alles. 
Du weißt, dass ich dich lieb habe." – 
"Dann sorge für meine Schafe!", sagte 
Jesus. 

18 "Und ich muss dir noch etwas sagen: 
Als du jung warst, hast du dir selbst den 
Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin 
du wolltest. 
Doch wenn du alt bist, wirst du deine 
Hände ausstrecken und ein anderer wird dir
den Gürtel umbinden und dich dorthin 
bringen, wo du nicht hingehen willst." 

19 Jesus wollte damit andeuten, auf welche 
Weise Petrus sterben würde, um Gott damit
zu verherrlichen. Dann sagte er ihm: 
"Komm, folge mir!" 
(Johannes 21, 15-19, nach NeÜ bibel.heute)
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Eine Frage, eine Antwort.
Drei Fragen, drei Antworten.
Ein Auftrag, drei Aufträge.
Eine Prophezeihung.

Der Petrus, was muss der für ein schlechtes
Gewissen gehabt haben!
Schon am Karfreitag, dem Tag des Urteils 
und der Kreuzigung.
Dreimal hat er Jesus verleugnet, ehe der 
Hahn kräht.
Nein, es hätte nichts geändert, und die 
hätten auch mit ihm kurzen Prozess 
gemacht.
Es wäre ein Opfer ohne Sinn gewesen, ohne
positive Folgen.
Aber so lange waren sie zusammen 
gewesen, und dann: 
„Ich kenne diesen Menschen nicht“ (Mt 26,72)

Und jetzt erst, nachdem er den 
Auferstandenen erkannt hat: 
Ist das peinlich für den armen Petrus !
Es ist ihm sonnenklar, dass Jesus in sein 
Herz, in seine Gedanken und Gefühle sehen
kann: „Herr, du weißt alles“.
Und in dieser Situation führt Jesus mit ihm 
ein persönliches, ein vertrauliches 
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Gespräch.
Nein, er setzt ihn nicht „auf den Pott“.
Nein, keine Vorhaltungen, kein direkter 
Vorwurf.
Statt dessen die Frage „Liebst Du mich?“

„Liebst Du mich?“ 
Das ist doch eine etwas verzwickte Frage, 
die ich einem Freund, die ich einem 
Vertrauten gar nicht ohne Weiteres stellen 
würde!

Selbst, wenn sie hier wohl ohne erotischen 
Inhalt und Bedeutung gestellt wird, denn 
nach dem Inhalt des Gespräches geht es ja 
eigentlich nicht um die persönliche 
Beziehung zu Jesus, sondern um den 
Auftrag Jesu an Petrus und die Bedeutung 
der Nachfolge des Petrus für die Welt.

Was bedeutet hier, was im Deutschen mit 
„Liebe“ übersetzt wird?
Im griechischen αγαπας der ersten und 
zweiten Frage Jesu, im φιλεις der dritten 
Frage beziehungsweise dem φιλω aller 
Antworten des Petrus hat die Bedeutung 
von „Liebe“ folgende Ausprägungen:
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- persönliche Zuneigung, Gleichklang
- vertrauter Freund Jesu sein
- Jesus als Mensch und Lehrer bewundern 
und wertschätzen
- Jesus als gottgesandten Messias nach der 
Schrift dankbar verehren
- Jesus als persönliches Vorbild im 
Gottesglauben sehen. Den eigenen Glauben
im Lichte seiner Predigt begreifen.
- sich um Jesus kümmern, ihm helfen und 
ihn schützen und verteidigen wollen
- Jesu Lehren als Orientierung und 
Richtschnur für das eigene Leben nehmen
- Stolz darauf sein, Jesu Jünger genannt zu 
werden und ihm nahe zu sein
- Jesus treu sein, bedingungslos loyal
- Die Freundschaft weder kündigen, 
leugnen, missbrauchen noch verraten.

„Liebst Du mich?“ 
In einer solchen Frage an einen Freund 
steckt doch einerseits Zweifel, vielleicht 
sogar Unsicherheit, und natürlich auch eine 
Erwartung.
Die Frage kann sogar ein Vorwurf sein !
Bin ich mir der Freundschaft einer Person 
wirklich sicher, bedarf es der Frage nicht.
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Jesus weiß von den Nöten des Petrus, der 
dreimal leugnete, Jesus zu kennen. 
Das schlechte Gewissen ist dem Jünger 
sicher auf das Gesicht geschrieben.

„Liebst Du mich?“ bringt es auf den Punkt, 
denn wenn ich jemanden gar nicht kenne, 
dann kann ich ihn ja auch gar nicht lieben.

Die vorsichtigen Antworten des Petrus, 
bestätigen die Frage Jesu, sind aber 
zunehmend ungeduldig, auch traurig und 
enttäuscht.
„Du weißt, dass ich dich lieb habe." 
Zweifel an mir, an meiner Person, an 
meiner Loyalität:
Das kann schmerzen und verletzen, selbst 
wenn es bis zu einem gewissen Grad 
berechtigt ist.

„Liebst Du mich?“
Warum aber dreimal ?
Hat einmal Fragen nicht genügt, muss die 
eindringliche, ja aufdringliche Frage denn 
unbedingt zweimal wiederholt werden?
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Jesus fragt Petrus natürlich genauso oft 
nach seiner Liebe zu ihm, wie Petrus ihn 
vor kurzer Zeit im Hof des 
Hohepriesterpalastes verleugnet hat.

Und natürlich kann man es so deuten, dass 
die dreifache Schuld des Petrus auch 
dreifach durch Jesus vergeben wird.

Aber es lohnt sich, die Fragen jeweils etwas
anders zu  lesen:

„Liebst Du mich?“ Liebst Du mich mehr, 
als du deine Freunde, als du die anderen 
Jünger liebst ?
Wem vertraust Du wirklich ?
Wer ist dein wirkliches Vorbild ?
An wem orientierst Du Dich ?
Zu wem gehörst du, wenn du dich selbst 
fragst und dir selbst ehrlich antwortest ?

„Liebst Du mich?“ Liebst du mich mehr, als 
die anderen Jünger mich lieben ?
Nimmst du wahr, dass jeder seine eigene 
Art hat, seine eigene Beziehung zu mir, 
seinen eigenen Glauben ?
Urteilst du darüber, und setzt dich dabei an 
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die Spitze ?

Und anders gewendet: Nimmst du wahr, 
dass es Jünger gibt, die weiter von mir weg
sind in ihrer Liebe, schwach in ihrem 
Glauben, unentschlossen in ihrem Leben?
Jünger, die deine mitfühlende Bestätigung, 
deine weise Anleitung, deine kräftige 
Unterstützung und Hilfe brauchen ?

„Liebst Du mich?“ Liebst du mich mehr als 
all das, was bisher dein Leben ausgemacht 
hat: 
Bin ich dir wichtiger als deine Familie, dein 
Beruf, dein Boot, dein Fischernetz, dein 
Besitz, deine Herkunft und deine Position?  
Bist du bereit, all dies hinter dir zu lassen, 
zurückzustellen, aufzugeben, nur um 
meinetwillen ?

Petrus antwortet Jesus direkt, und es lohnt 
sich, die Antworten des Jüngers gegenüber 
dem Meister zu bedenken:

"Gewiss, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 
habe."
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Eine respektvolle Antwort, verbindlich, 
zurückhaltend, unsicher: 
Was will er mir sagen, warum fragt er mich 
das ? 
Will er etwa darauf anspielen, dass ich ihn 
verleugnet habe, nachdem er verhaftet 
wurde? 
Unangenehme Sache, das ist mir so 
peinlich!
Ich antworte so, wie er es hoffentlich hören
will.   

"Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 
habe."

Eine verwunderte Antwort, im Original 
wortgleich mit der ersten, und doch ist der 
Ton anders:
Glaubt Jesus mir etwa nicht ?
Hat er Zweifel an meiner Antwort, oder 
sogar an meiner Person ?
Bin ich wirklich davon überzeugt, dass es so
ist, wie ich sage, dass ich Jesus liebe ?
Wo stehe ich, was ist mit meinem Glauben, 
wie steht es um meine Jüngerschaft Jesu ?
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"Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich 
dich lieb habe."
Eine traurige, eine angstvolle, fast eine 
verzweifelte Antwort.
Wird Jesus meine Liebe, meine Nachfolge 
überhaupt annehmen ?
Bin ich vielleicht im Glauben zu schlecht 
oder zu schwach?
Bin ich Jesus zu fern oder zu fern 
geworden? 
Bin ich zu unentschlossen und zögerlich in 
meinem Handeln ?
Bin ich zu abgelenkt von den Personen und 
Dingen, die mich umgeben und die meine 
Welt, meinen Alltag, mein Leben 
ausmachen?
Was soll ich denn sagen, was soll ich denn 
tun, was soll ich denn noch tun?

Jesus diskutiert nicht mehr.
Kein Disput wie mit den Schriftgelehrten, 
auch keine ausführliche Erläuterung seiner 
Bildersprache an die Jünger.

Er befiehlt.
Er weist mit kurzen Worten an.
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Er gibt Petrus einen Auftrag.
Auch das in drei Teilen, jeweils nach der 
Antwort des Petrus, ohne auf diese noch 
einmal einzugehen.

„weide meine Lämmchen!"
Sie gehören mir, sie gehören zu mir, und sie
sind noch so jung und verletzlich. 
Gib ihnen gute Weide:
Das grüne, frische Gras der guten Botschaft
Jesu Christi; 
die geistliche Nahrung, derer sie so 
dringend bedürfen, um im Glauben 
wachsen zu können. 
Verkünde ihnen, dass auch sie als geistlich 
Arme selig sind, und doch im Glauben an 
Jesus unermesslich reich sein werden. 
Lehre sie halten all das, was ich auch euch 
gelehrt und befohlen habe. 
Lass ihnen die Freude, die Sorglosigkeit, die
Spontaneität, die Freiheit.
Aber gib ihnen den Rahmen, die 
Orientierung, und ja, auch die Begrenzung.

„hüte meine Schafe!"

Sie gehen auf der Weide, die Schafe, und 
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bewegen sich voran. 
Mal schnell, mal langsam.
Jedes für sich, alle zusammen. 
Mal in eine Richtung, mal ganz 
durcheinander. 
Sei nicht nur selbst eines dieser Schafe,
sei nicht nur ein Teil meiner Herde,  
sondern sei auch ihr Schäfer, ein Hirte.
Führe sie in meinem Namen und Auftrag 
an. 

Übernimm die Verantwortung, die ich dir 
damit übertrage, habe keine Angst davor. 
Ich traue es dir zu, dir, einem schwachen 
und sündigen Menschen.
Ich erwarte es von dir, auch wenn du schon
einmal versagt hast. 
Und ich vertraue dir, auch wenn ich Grund 
genug hätte, von dir enttäuscht zu sein. 

"Dann sorge für meine Schafe!"

Deine Liebe zu Jesus, die du gerade 
mehrfach beteuert hast, die soll sich in 
deinem Dienst erweisen, zu dem du 
berufen bist.
Es geht nicht darum, damit irgendetwas zu 
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beweisen, Punkte zu sammeln oder sich die
Zuneigung Jesu zu verdienen.
Aber der Dienst in, mit und an der Herde, 
an der Gemeinde Jesu Christi:
Das ist die Erfüllung deines Auftrages, 
das ist deine Nachfolge schlechthin, 
das ist die Konsequenz der göttlichen 
Vergebung und Gnade, die dir widerfahren 
ist. 
Durch diesen Befehl und Auftrag ist Gottes 
Geist mit dir und gibt dir die Freiheit, die 
Weisheit und die Kraft, ihn zu erfüllen.

"Komm, folge mir!"
Folge mir, indem du auf meine dreifache 
Frage eine ehrliche Antworten findest.

Folge mir, indem du deine Antworten durch 
Taten lebendig werden lässt, indem du 
meinem Befehl, meiner Weisung folgst.

Kümmere dich um die Herde Jesu Christi, 
die viele Hirten wie dich braucht, und die 
dann wachsen und gedeihen wird in einer 
Welt, die reich ist an Bedrohung, Schmerz, 
Tod und Leid.

Gehe auf dem Weg deines Herrn Jesus 
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Christus. 
Folge ihm nach, er ist der Hirte der ganzen 
Welt, auch all der Hirten, die es durch 
seinen Befehl sind, nach seinem Wort und 
in seinem Geist.

Nein, es wird nicht leicht sein.
Der schmale Weg führt nicht nur über 
grünes Gras durch sanfte Hügel in der 
Wärme des Frühlings im goldenen 
Abendsonnenschein.

Ja, es gibt Gefahren, es gibt Kampf, es gibt 
Leid und Opfer unter den Schafen und 
unter den Hirten.

Die Welt ist noch nicht frei von allem Übel, 
von allem Unbill, von allen Sorgen.
Kriege, Seuchen und die selbst 
verursachten Bedrohungen der Erde sind 
keine Einbildung, sondern real.

Aber wir dürfen nach dem Kreuz auf 
Golgatha an Karfreitag auch das leere Grab 
am Ostermorgen sehen.
Der Stein ist weggewälzt, das Grab ist leer.

Χριστὸς ἀνέστη! - Ἀληθῶς ἀνέστη !
Christus ist auferstanden! – 
er ist wahrhaftig auferstanden !  
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Und in dieser österlichen Hoffnung,
dass Christi Auferstehung unsere 
endgültige Erlösung bedeutet,

in dieser Hoffnung dürfen wir leben.

Als Schafe, und manchmal auch ein wenig 
als Hirten. 

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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Quellen/Literatur zur Vertiefung:

• Kügler: Eine wortgewaltige Jesus-Darstellung- 
Das Johannesevangelium

• Dietzfelbinger: Das Neue Testament Interlinearübersetzung
• Bienert: Bibelkunde des Neuen Testamentes
 www.bibleserver.com      (Bibel in vielen Übersetzungen)
 SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
 Elberfelder Studienbibel
 Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und

ausgelegt
 K. Berger: Kommentar zum Neuen Testament
 Das Große Bibel-Lexikon
 bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung

https://neue.derbibelvertrauen.de/jo.html#21 
 Stamps Studienbibel
 Reformations Studienbibel
 U. Wilckens: Theologie des Neuen Testamentes
 U. Wilckens: Studienbibel Neues Testament
 Coenen/Haacker: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen 

Testament
 H. Planck (Hg): Dr. Martin Luther Siebenzig Predigten 1888
 Das neue Testament Jüdisch erklärt
 W. De Boor: Das Evangelium des Johannes 2.Teil 

in: Wuppertaler Studienbibel Bd. 11
 The Oxford Bible Commentary
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