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Johannes 21, 1-17 (Neues Leben) 
 
Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. 
… Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er 
von den Toten auferstanden war. 
 Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte 
Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, 
sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb 
habe. Dann hüte meine Schafe«, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn: 
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil 
Jesus die Frage zum dritten Mal stellte, und sagte: Herr, du weißt alles. 
Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine 
Schafe. 

 

Einstieg: Hoffnung – eine Notwendigkeit des Lebens 

 

• an Ostern haben wir unsere neue Predigtserie begonnen 

• die wir heute mit dem dritten und letzten Teil abrunden 
• der Titel der Serie lautet: „Was Hoffnung ist“   

• wir haben anfangs darüber gesprochen, dass Hoffnung eine 
Notwendigkeit für unser Leben ist 

• Hoffnung ist ein Grundbedürfnis menschlicher Existenz 

• ohne Hoffnung kannst du längerfristig nicht überleben 
• Hoffnung hält deine Seele am Leben 

 

• Hoffnung ist theologisch, wirkt aus der Beziehung zu Gott heraus 
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• Hoffnung ist nicht Optimismus 

• denn Optimismus ist psychologisch 
• es ist persönliches Vertrauen in dich Selbst und in die positive 

Veränderbarkeit deiner Umstände 

• Hoffnung ist persönliches Vertrauen auf Gott 
• Optimismus ist, was du denkst, dass du tun kannst 

• Hoffnung ist, was du vertraust, dass Gott tun kann 
 

• im Verlauf dieser Serie schauten wir uns drei Personen aus dem 
Umfeld von Jesus an 

• und gingen der Frage nach: 
• wie hat Hoffnung ihr Leben verändert? 

• unsere drei Personen sind Maria Magdalena, Thomas und Petrus   
 

Spannung:  3 Gründe für Hoffnungslosigkeit 

 

• wir haben drei Personen mit drei unterschiedlichen Gründen für 
Hoffnungslosigkeit 
 

• Maria Magdalenas Grund für Hoffnungslosigkeit war die 
Vergangenheit 

• sie kämpfte mit Schmerz und Traurigkeit in Bezug auf 

• ihre Vergangenheit als Frau mit vielen fehlgeschlagenen 
Männergeschichten 

• als Frau, die nach Liebe gesucht hatte … und dabei immer wieder 
an die  falschen Leute geraten war  

• Maria Magdalena  sagte sich: so wie mein Leben geworden ist 

• und so wie die Menschen mich anschauen und behandeln 
• ist meine Aussicht auf Wiedereingliederung in gute Gemeinschaft 

und ein würdevolles Leben vorbei 

• Maria zeigt uns, wie Menschen aufgrund ihrer Vergangenheit um 
Hoffnung kämpfen können 
 

• Thomas ist aus anderen Gründen am Kämpfen gegen 
Hoffnungslosigkeit 
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• er steckt in dieser Auseinandersetzung aufgrund von Zweifeln und 
Ängsten  

• oftmals steckt hinter Zweifel die Angst vor Enttäuschung 
 

• als die anderen eine Begegnung mit Jesus als dem Auferstandenen 
hatten 

• und er nicht dabei gewesen war 
• da sagt er sich zunächst: ich will das nicht glauben … 

• und meint damit: das würde alles in mir wieder verändern 
• aber unter keinen Umständen möchte ich in Glaubensdingen noch 

einmal enttäuscht werden 

• er sagt sich: was, wenn es sich nicht als vertrauenswürdig 
herausstellt? 

• dann geht es mir vielleicht noch schlechter als jetzt 

• was, wenn es  den anderen damit gutgeht, ich aber nicht 
zurechtkomme? 

• was, wenn es für mich nicht so eindrücklich ist wie für die 
anderen? 

• aber aus der persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen 
Jesus dringt er durch zu neuer Hoffnung 
 

• Petrus hat nochmal etwas andere Gründe  für seine 
Hoffnungslosigkeit 

• Petrus hat versagt, was für ihn eine enorm harte Enttäuschung war 
•  und er schämt sich, dass er nicht eingehalten hat, was er zuvor 

versprochen hatte 
• er denkt: dass ich Jesus im Stich gelassen habe, als er mich am 

Dringendsten gebraucht hätte 

• das war ein schwerer Fehler und ich weiß nicht, ob mir das noch 
vergeben werden kann 

• aber sie alle drei werden durch Hoffnung verändert 
 

Erarbeitung: es ist nie zu spät für einen neuen Start  

 

• schauen wir uns seine Situation genauer an 
• Petrus war kraftgeladen 
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• er war unternehmerisch und optimistisch 

• er war bereit, Wagnisse auf sich zu nehmen 
• er war der einzige aus der Gruppe der Jünger, der aus dem Boot 

stieg und Jesus auf dem Wasser entgegen ging 

• er war vornedran, immer unter den ersten 
• aber manchmal wurde Petrus etwas selbstüberschätzend 

• und bei einer Gelegenheit unterhält sich Petrus mit Jesus und sagt: 
• hey, ich würde für dich sterben 

• ich würde alles für dich geben, Herr 
• und niemals würde ich dich verleugnen 

• aber genau das tat er, und Jesus sagte es ihm sogar voraus 
• in Matthäus 26, 31-35 (Neues Leben) lesen wir  in Auszügen … 

 
Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. 
(…) Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich 
euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen.  
Petrus behauptete: Selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei 
dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in 
dieser Nacht wirst du mich drei Mal verleugnen, ehe der Hahn 
kräht. Nein!, beharrte Petrus. Nicht einmal, wenn ich mit dir 
sterben müsste! Ich werde dich niemals verleugnen! 
 

• als seine Belastbarkeit bei der Verhaftung Jesu unter enormsten 
Druck kommt 

• verleugnet er Jesus drei Mal innerhalb kurzer Zeit 
• als er Jesus nach seiner Verhaftung mit einigem Abstand folgt 

• um zu sehen, wie es in der Nacht weitergeht am Hof des 
Hohepriesters 

• wird er in Diskussionen verwickelt und verleugnet Jesus 

• einmal, zweimal, dreimal 
• nun ist er innerlich zerbrochen 

• dies ist das größte Versagen seines Lebens 
• was war dein größtes Versagen? 

• wo du denkst; ich wünschte, ich könnte das zurückdrehen 
• das war dieser Moment für Petrus 

• er war Jesus über drei Jahre lang nachgefolgt 
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• hatte alles hinter sich gelassen, um von Jesus zu lernen 

• und nun schließlich versagt  
• er ist innerlich zerstört und erfüllt mit Schuldgefühlen 

• voll Bedauerns und Trauer 
• so wie du und ich, wenn wir einige der Dinge aus unserem Leben 

wieder hoch holen und beleuchten würden 

• Maria war hoffnungslos, weil sie dachte, es sei zu spät 
• eine Wende in ihrem Leben würde nicht mehr passieren 

• Thomas war hoffnungslos wegen der Zweifel und der Angst in 
seinem Herzen 

• Petrus fühlte sich hoffnungslos wegen der Schuld und des 
Bedauerns, das er in sich trug 

• und dem Gedanken in ihm, dass so etwas nicht vergeben werden 
könnte 

• Jesus der Auferstandene begegnet Petrus und  
 

• Johannes 21, 1-17 (Neues Leben) in Auszügen erzählt uns davon 
 
 

Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. 
… Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er 
von den Toten auferstanden war. 
 Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte 
Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, 
sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb 
habe. Dann hüte meine Schafe«, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn: 
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil 
Jesus die Frage zum dritten Mal stellte, und sagte: Herr, du weißt alles. 
Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine 
Schafe. 
 

• warum geht es hier? 

• lass mich zwei Dinge aufzeigen 
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• Nr. 1: wann immer Gott eine Frage stellt, weiß er bereits 

die Antwort  

• Gottes Frage ist also nicht zu seiner Wissensermittlung  
• denn Gott weiß bereits alles 

• Gottes Frage ist folglich für Petrus gestellt 
• sie ist zu seinem Nutzen gestellt 

• so wie Gottes Fragen gegenüber dir und mir zu unserem Nutzen 
gestellt sind 
 

• als Jesus Petrus fragt: Hast du mich lieb? 

• da weiß Jesus die Antwort bereits 
• er stellt die Frage, damit Petrus die Antwort wieder sicher weiß 

• Petrus hatte Jesus drei Mal verleugnet 
• und Jesus gibt Petrus hier drei Mal die Gelegenheit, seine Liebe zu 

bekräftigen 

• das zeigt einen fantastischen Wesenszug Gottes auf 
• wenn du und ich aufrichtig zu Gott kommen, dann reibt er uns 

nicht erstmal unsere Sünde kräftig unter die Nase 

• Jesus sagt nicht zu Petrus: 
• also wie konntest du mich drei Mal verleugnen, als ich dich 

gebraucht hätte 

• im Gegenteil, Gott nimmt uns unsere Sünde in Christus von den 
Schultern 

• mit jeder Antwort wird Petrus innerlich in seiner Beziehung zu 
Jesus bekräftigt  

• und kommt aus seinem Versagenstrauma heraus 
 

• manche unter uns fürchten sich, zu Jesus zu kommen oder 
intensiver mit ihm zu leben 

• wegen der Dinge, von denen du weißt, dass sie falsch gelaufen 
sind 

• weil du denkst, dass Gott dir diese Dinge eines Tages unter die 
Nase reibt oder dich öffentlich beschämt dastehen lässt 
 

• aber in Jesus Christus zieht er dich mit seiner Liebe aus Schuld und 
Scham heraus 
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• und stellt dich dabei nicht bloß 

• und du brauchst keine Angst zu haben, dass er doch noch einen 
Hammer hinter seinem Rücken versteckt 

• um dir bei passender Gelegenheit eins zu verpassen 

• er möchte, dass du ihn besser kennen lernst 
• und ihn so lieben lernst, wie er dich bereits liebt 

 

• Jesus gibt Petrus 3 Gelegenheiten, seine Liebe zu bekräftigen 
 

• dann sagt er 3 Mal etwas darüber, Lämmer und Schafe zu weiden 

• worum geht es dabei eigentlich? 
• Jesus macht damit deutlich … 

 

• das ist die Art und Weise, wie du Gott gegenüber deine Liebe 
ausdrückst 

• Nr. 2: ich drücke Gott gegenüber meine Liebe aus, indem 

ich mich um andere Menschen kümmere 

 

• an anderer Stelle sagt Jesus: liebe Gott und liebe deinen Nächsten, 
das ist die Bibel in Kurzzusammenfassung 

• Gott ist unsichtbar und ich kann meine Liebe ihm gegenüber im 
Praktischen nicht ausdrücken 

• Ich kann es ihm sagen und ihm zu singen … und das freut ihn, 
wenn wir es dabei ehrlich meinen 

• aber er wird uns immer dahin führen, unsere Liebe zu ihm an den 
Menschen um uns herum ganz praktisch auszudrücken 

• Jesus macht das deutlich, als er in Matthäus 25, 35-40 darüber 
spricht  

… ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, 
und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in 
euer Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich 
war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr 
habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen: Herr, wann 
haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann 
sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst 
du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder 
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wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich 
je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der 
König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch: Was ihr für einen der 
Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für 
mich getan! 

 

• Jesus sagt, wenn wir andere Menschen in seinem Namen lieben, 
dann zählt das für ihn so, als ob wir ihn lieben 

 
 

Umsetzung: in Hoffnung erfrischt 

 

• Maria zeigt uns, dass es nie zu spät für ein Wunder in deinem 
Leben ist 

• Thomas zeigt uns, dass es nie zu spät ist, um wieder zu glauben 
• und Petrus zeigt uns, dass es nie zu spät ist, um Vergebung zu 

erfahren und einen neuen Start zu erleben 
 

• wie wäre es für dich, in den Bereichen von Hoffnungslosigkeit in 
deinem Leben einen frischen Start zu bekommen 

• dass neues Leben in dich hinein strömt und Hoffnung sich wieder 
in dir etabliert  

• Beispiel: 
• ich stelle mir das wir das Malen eines Bildes vor 

• du hast angefangen oder bist schon fortgeschritten in deinem Bild 
• und du merkst, dass es nicht gut lief 

• und wünschtest, du könntest einige der Pinselstriche wieder 
zurücknehmen 

• oder du baust an einem Möbelstück und versägst oder verbohrst 
dich 

• und wünschtest, du könntest nochmal neu anfangen 
 

• das ist es, was der Jesus uns anbietet 
• die Bibel nennt es „von Neuem geboren werden“ 

• es ist nicht nur eine neue Buchseite in deinem Leben 
aufzuschlagen 
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• es ist ein neues Leben, das du von Gott bekommst 

• 2. Korinther 5, 17-21 (Neues Leben)  beschreibt das so … 
 

… wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr 
derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat 
begonnen! Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, 
was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur 
Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in 
Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den 
Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der 
Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. 
So sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu 
sprechen. Wir bitten inständig, so, als würde Christus es persönlich tun: 
Lasst euch mit Gott versöhnen! Denn Gott machte Christus, der nie 
gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor 
Gott gerechtfertigt werden können. 

 

• und Gott erinnert auch diejenigen unter uns, die dieses neue Leben 
bereits gut kennen 

• immer wieder an dieser Neuheit des Lebens festzuhalten  

• und sich daran mit neuer Hoffnung wie zu erfrischen    
 

• lasst uns zusammen beten … 
 

• du hast Wert vor Gott 

• er liebt dich 
• er kennt alles von dir und an dir 

• er weiß, wo du neue Hoffnung brauchst 
• bringt ihm doch heute morgen, die Bereiche, wo du neue 

Ausrichtung brauchst 

• wo du neue Kraft brauchst 
• wo du Jesus, den Auferstandenen, braucht 

• Herr, vergib mir, wo ich wie Maria Magdalena an den falschen 
Orten gesucht habe, um meine Bedürfnisse gestillt zu bekommen 

• wo ich wie Thomas Angst hatte, wieder enttäuscht zu werden, was 
mich zurückhaltend gegenüber deinen Verheißungen gemacht hat  
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• wo ich mich geschämt habe wie Petrus über meine 
Versagensmomente und unsicher war, ob mir vergeben werden 
kann 

• ich möchte umdrehen und mich in deine Richtung ausrichten 
• ich will dir nachfolgen, Herr 

• Amen 


