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Lämmer, weide meine Schafe.“

Und an anderer Stelle sagt er ihm:

„Von nun an wirst du Menschen

fangen.“ Diese Berufung war für

Petrus ziemlich neu und revolu-

tionär. Sie hat seinen Blick von

den Fischen zu den Menschen

gelenkt. Und er hat diesen neuen

Auftrag angenommen. Das bedeu-

tet dann auch für uns: Nur von

Jesus können wir eine neue

Bestimmung für unser Leben

erhalten – alles andere könnte uns

auf eine falsche Fährte führen. 

Wer ist Jesus für Sie? 
Unser Bild von ihm oder unsere

Erfahrungen mit ihm haben viel

mit unserem Alltag zu tun, und

damit, wie wir selbst uns sehen

und verhalten. Darf er in unseren

Alltag hineinsprechen? Würden

wir es bemerken, wenn er etwas

Bestimmtes von uns wollte?

Fischen gehen ist nicht schlecht.

Man muss ja für das tägliche

Leben sorgen. Es geht jedoch

darum, einen Blickwechsel vorzu-

nehmen, um die geistliche Bedeu-

tung zu entdecken, die jeder von

uns haben kann. Vergleiche mit

anderen sind dabei nicht hilfreich.

Jeder ist anders, hat andere Gaben

und Fähigkeiten – und seien sie

auch noch so klein in seinen eige-

nen Augen. Doch eines ist sicher:

Wir alle brauchen die Ergänzung

durch Jesus: Wenn ich nur einen

Punkt beitragen kann, füllt er sie

mit 99 Punkten auf und macht –

menschlich gesprochen – eine

runde Hundert daraus. Darum ist

alles ein Geschenk Gottes: Unser

körperliches Leben wie auch

unsere geistliche Entwicklung.

Diese unverdiente Gnade ist die

göttliche Garantie, dass er es gut

mit einem jeden von uns meint.

Und so sind die Veränderungen,

die er uns schenkt oder zumutet,

an seiner Hand nicht nur erträg-

lich, sondern das Beste für uns!

Michael Mogel



Im 21. Kapitel des Johannesevan-

geliums lesen wir von Petrus, der

auch an einem Wendepunkt ange-

langt war. Doch zunächst fuhr er

wieder zum Fischfang auf den See,

so wie früher. Von einer Enttäu-

schung steht nichts im Text, aber

ich kann sie zwischen den Zeilen

lesen: „Ich gehe fischen! Das habe

ich schon immer so gemacht.

Schließlich müssen wir von etwas

leben. Basta!“ 

Wenige Tage davor war Jesus ver-

haftet, gekreuzigt und begraben

worden. Alle Ideale und Hoffnun-

gen der Jünger waren zerstört! Hat-

ten sie nicht alles für ihn aufgege-

ben und waren ihm drei Jahre lang

nachgefolgt? Sollte alles vergeblich

gewesen sein? Dann kam die uner-

wartete Auferstehung Jesu von den

Toten, und er ist ihnen mehrmals

erschienen. Aber hat das ausge-

reicht, die tiefe Erschütterung der

Jünger zu beruhigen? Können wir

auch nur ahnen, wie irritiert und

verzweifelt sie gewesen sein mus-

sten, als ihr Lehrer und Meister in

ihren Augen am Kreuz gescheitert

war? Vielleicht sagen wir vor-

schnell, das wäre uns nicht passiert.

Doch wir haben heute die Evange-

lien leicht lesbar vor uns und

blicken somit ganz anders hinter

die Kulissen. Das hatten die Jünger

damals nicht.

Rückzug auf sicheres Gelände
Bei Unsicherheiten zieht man sich

am liebsten auf das zurück, was

man kann, worin man sich gut und

kompetent fühlt: bei Petrus ist es

das Fischen. Fischen ist ja eine

gute Sache, man kann sich davon

ernähren und auch den nötigen

Verdienst zum Leben erhalten.

Personen, die vor dem Ruhestand stehen, machen sich oft Gedan-
ken, wie es nun mit ihnen weitergehen mag. Der Blick zurück ist
manchmal schön, manchmal jedoch auch schmerzhaft ... Können
sie die Erwartung haben, dass Gott auch jetzt noch gute Gedanken
für sie hat, dass noch ein hoffnungsvolles Aufleben möglich ist?

Doch wo sind die ereignisreichen

Jahre mit Jesus geblieben? Waren

das nur schöne Episoden gewesen

und dass man den Enkelkindern

davon erzählen kann: „Damals ist

dein Opa sogar auf dem Wasser

gelaufen!“

Haben Sie das auch schon einmal

so erlebt? Waren Sie früher auch

einmal begeistert von Jesus? Was

hat man alles für ihn aufgegeben –

und evtl. neu und besser wiederbe-

kommen? Es gab herrliche Zeiten,

der Glaube schien so leicht, so ver-

nünftig zu sein. – Doch dann gab

es auch die dunklen Zeiten, als

man mit Gott im Widerstreit lag

und absolut nicht einverstanden

war mit seiner Führung. Man hatte

doch so viel geglaubt, gehofft,

gebetet – und was war das Ergeb-

nis? Die Hoffnung auf Menschen,

die Hoffnung auf Gottes Eingrei-

fen – alles weg! Man kam sich

schlimmer vor als ein Nichtchrist,

der keine Hoffnung auf Gott

gesetzt hatte und folglich auch

nicht enttäuscht wurde! 

Ich frage mit Petrus: War das nun

alles – oder kommt da noch etwas?

Dürfen wir noch etwas Besonderes

von Jesus für uns erwarten?

Häufig gibt der ausgeübte Beruf

vielen Menschen ihre eigentliche

Identität. Darum stellen sich ihnen

um die 65 herum manche bohren-

den Fragen: „Was gibt meinem

Leben noch einen Wert? Braucht

man mich noch? Stehe ich den

Jüngeren vielleicht nur im Wege?“

Viele fürchten sich vor dem kom-

menden Nichts, haben auch selten

etwas für die Zukunft aufgebaut

und gepflegt. 

Ein Perspektivwechsel ist nötig
Manchmal brauchen wir einen

Perspektivwechsel, um aus einer

Monotonie oder einer Tradition

aufzubrechen. Das hatte Petrus

nötig – und bei uns ist das nicht

viel anders. Wie hat Petrus diese

Veränderung erlebt? In den Versen

15 -17 des gleichen Kapitels lesen

wir, wie Jesus dem Petrus einen

neuen Auftrag gibt: „Weide meine

…oder kommt da noch was?


