
Überraschende Begegnungen mit Jesus 

D ie meisten Jünger und Jüngerinnen sind nach der Kreuzigung 
Jesu nach Hause zurückgekehrt und arbeiten wieder in ihren alten 
Berufen.

Wie gewohnt fährt der Fischer Simon Petrus eines Abends mit sechs anderen 
Jüngern hinaus auf den See Gennesaret zum Fischen. Die ganze Nacht aber 
geht ihnen nichts ins Netz. Am Morgen sehen sie jemand am Ufer stehen.  
Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Er ruft ihnen zu: „Habt ihr etwas zu essen?“ 
Verärgert schütteln sie den Kopf und schreien zurück: „Keinen einzigen Fisch!“ 
Da fordert er sie auf: „Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus 
und ihr werdet etwas fangen!“ Was soll denn dieser Unsinn, denken die 
erfahrenen Fischer, aber sie tun’s. Welch ein Erstaunen! Die Netze füllen sich 
so gewaltig, dass sie sie  gar nicht in die Boote einholen können. Jetzt begreift 
Johannes und ruft: „Es ist Jesus!“ Wie Petrus das hört, hält es ihn nicht mehr 
im Boot. Er springt ins Wasser, um möglichst schnell zu Jesus zu kommen. 

Die anderen ziehen den Fang hinter sich her, und trotz der Riesenmenge 
großer Fische reißt das Netz nicht. Am Ufer sehen sie bereits ein Kohlenfeuer 
brennen und Fisch und Brot darauf liegen.
Jesus lädt sie ein: „Kommt und esst!“ 
Er nimmt das Brot und 
den Fisch und teilt beides 
an sie aus. Keiner fragt: 
„Wer bist du?“ Sie alle
spüren, dass Jesus 
in ihrer Mitte ist. 
So wird es alle Tage sein, 
wo immer sie sein, 
was immer sie 
tun werden.
          
[JOHANNES 21,1–14]
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Ein Auftrag für Simon Petrus

N ach dem Mahl am See wendet sich Jesus an Simon Petrus, den er 
beiseitenimmt. „Simon, liebst du mich ganz besonders?“, fragt er ihn. –
„Ja, du weißt, dass ich dein Freund bin“, antwortet Petrus. 

Jesus antwortet mit einem Auftrag an seinen Jünger: „Kümmere dich um die 
Menschen, die an mich glauben, so wie ein Hirt, der für seine Lämmer sorgt!“
Noch zweimal stellt Jesus die gleiche Frage. Diese drei Fragen erinnern Petrus 
daran, dass er Jesus nach der Gefangennahme dreimal verleugnet hat. 
Mit großem Ernst und mit Trauer im Herzen versichert er: 
„Jesus, du weißt alles. Du weißt doch auch, dass ich dich 
wirklich liebe.“ 
Und wieder gibt Jesus ihm den Auftrag, für seine Herde zu sorgen. 
Sich verabschiedend sagt er ihm voraus, dass er eines Tages 
auf ähnliche Weise hingerichtet werden wird wie er selbst.

                 [JOHANNES 21,15–19]
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