
Domkapitular Msgr. Guido Assmann 
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Predigt: 

 

Liebe Schwestern und Brüder hier im Quirinusmünster und wo immer sie uns jetzt 

zuhören! 

Da sind sie also wieder zurückgekehrt, Petrus und seine Freunde. An den See von 

Tiberias. Dorthin, wo alles angefangen hatte. War es doch genau an diesem See 

gewesen, wo Jesus sie angesprochen hatte: „Kommt, folgt mir nach!“ Welch große 

Hoffnungen hatten sie gehabt. Dieser Jesus sollte gar der Messias sein, der Erlöser, 

auf den alle gehofft hatten. 

Und dann die Enttäuschung, sogar Hass, Verrat, Festnahme und Kreuzigung. 

Eigentlich wollte Petrus doch fest zu ihm halten – doch die Anfeindungen waren zu 

groß – oder sein Glaube zu schwach. Verleugnet hatte er Jesus, sogar dreimal. Und 

am Schluss war kaum noch einer bei Jesus geblieben. 

Wohin also sollten sie nun gehen? Es fiel ihnen nur ein: Zurück in ihr früheres Leben. 

Und das spielte sich eben am und auf dem See von Tiberias ab. Fischer waren sie – 

Fischen, das konnten sie. 

Aber so ganz einfach war es nicht, an das alte Leben anzuschließen. 

Das mit dem Fischen sollte nicht gelingen. Die Netzte blieben leer, die Nacht war fast 

vorbei, das Boot wackelig. Fast ein Bild für ihr Leben. Viele kennen das: Hoffnungen 

gehen nicht in Erfüllung, Träume zerplatzen, alles wankt und man verliert den Halt 

unter dem Boden. 

 

Genau in dieser Situation steht Jesus am Ufer. Zunächst entfernt von Petrus und den 

Fischern. Er will, dass sie noch einmal die Netze auswerfen. Er gibt den Befehl dazu 

und das Wunder geschieht: Übervolle Netze, endlich gelingt das Fischen! Aber eben 

nur auf Jesu Willen und sein Wort hin. 

 

Für Petrus und seine Freunde, die Jünger Jesu, beginnt ein neuer Morgen, ein neuer 

Lebensabschnitt, ja sogar eine neue Zeit! 

 

Die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen lässt alles in einem anderen Licht 

erscheinen. 

Jesus ist für die Jünger mehr als der Unruhestifter, mehr als der Revolutionär und 

mehr als der nur „Nichtangepasste“. Er ist derjenige, der den Tod besiegt hat und der 

dem Leben einen neuen Sinn, ja überhaupt einen Sinn gibt. 

 

Petrus hatte immer eine tiefe Sehnsucht nach Jesus und dessen Gemeinschaft. Ja, 

er war schwach geworden, aber ab sofort wollte er ihm wirklich sein ganzes Leben, 

seine ganze Liebe schenken. 

Keiner der Jünger wagte Jesus zu fragen: Wer bist du? Sie wussten es einfach: Es 

ist der Herr, der mit ihnen Mahl hält. 

 

Doch es sollte nicht bei einer einzelnen Begegnung bleiben. Nicht eine isolierte, 

schöne Begebenheit an einem frühen Morgen an einem Kohlenfeuer. „Petrus, liebst 

Du mich mehr als diese?“ fragt der Herr den Petrus. Die Antwort des Petrus geht 



immer in die gleiche Richtung. Er beteuert ihm seine Liebe. Beim dritten Mal wird er 

richtig traurig. Da kommt seine Antwort noch intensiver: „Herr, du weißt alles; du 

weißt, dass ich dich liebhabe!“ 

Man könnte meinen, dass es dreimal die gleiche Antwort sei, nur mit anderen 

Worten. 

Aber genauer hingehört: Die dritte Antwort setzt auf die Überzeugung, dass Jesus 

doch seine Liebe kennen müsse, und zwar nicht weil er Allwissend ist, sondern aus 

Erfahrung! 

Daraufhin überträgt Jesus dem Petrus das Leitungsamt. Nicht dem Johannes, der ihn 

immer schon liebte, sondern Petrus, der schwache Stunden kennt, der das Scheitern 

kannte. Der aber aus dem Scheitern gestärkt an Sehnsucht und Liebe neu 

angefangen hat. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

das heutige Evangelium soll nicht nur ein Blick zurück in die Gefühlswelt und das 

Lebensumfeld des Petrus sein. 

Es ist der Beginn einer neuen Zeit, die heute noch anhält. Und wir als Kirche sind Teil 

dieser Erfahrung. Petrus war zwar zunächst in seine frühere Lebenswelt 

zurückgegangen, weil er nicht wusste, was er sonst machen sollte. Aber der 

Auferstandene ging ihm nach. Am Morgen eines neuen Tages steht er am Ufer. Der 

Ort des Petrus als Zeuge der Auferstehung ist genau dort, wo er lebt und nicht 

woanders. „Die neue Zeit, das Leben aus dem Glauben an den Auferstandenen 

muss sich im Alltag festmachen und bewähren.“1 Sagt die Monika Dittmann, eine 

Theologin unserer Tage. 

Ich verstehe ihren Aufruf so: In unserer Zeit scheint das Schiff mit dem Namen 

„Kirche“ ziemlich wackelig zu sein. Wenig Fischfang, wenig Erfolg, dafür viel 

Gegenwind. Immer mehr verlassen das Schiff. Mutlosigkeit scheint überhand zu 

nehmen. 

Was also tun? Wir Christen können uns noch so sehr abmühen. Wenn wir nicht auf 

Jesus, den Auferstandenen hören und nicht nach SEINEM Willen leben, dann bleibt 

alles Erfolglos! Es kommt also an erster Stelle darauf an, auf IHN zu hören, das 

heißt: eine echte Christusbeziehung aufzubauen! 

Mir kommt es so vor, als ob gerade in unseren Pfarreien angesichts der vielen 

Umbrüche und Veränderungen schnell die Verantwortung woanders gesucht wird: 

„Von Rom oder von Köln müsste mal was kommen! Sollen die doch mal machen!“ 

Aber Jesus fragt anders. Er fragt Sie und mich: Hast Du mich lieb? Und dann lädt er 

alle, die ihn lieb haben, ein zum Mahl, ähnlich wie die Fischer am Kohlenfeuer.  

Das hat Konsequenzen: Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind, leben 

aus der Erfahrung geliebt zu werden und geben diese Liebe weiter. 

Sie übernehmen Verantwortung genau dort, wo sie leben: Im eigenen Stadtviertel, in 

der Nachbarschaftshilfe, im Kirchenchor, in der Kommunionvorbereitung, in 

Glaubensgesprächen, beim Krankenbesuch.  

Und sie halten Gemeinschaft untereinander, tragen und ertragen sich, und bleiben 

vereint mit Petrus und seinen Nachfolgern. 

 

Und ein letztes: Der Auferstandene schreibt niemanden ab. Er gibt jedem immer 

wieder eine neue Chance. Diese Erfahrung hat Petrus gemacht. In ihm gab es die 

tiefe Sehnsucht nach Liebe. Und doch war er zu schwach, Jesus die Treue zu halten. 

                                                           
1
 [Monika Dittmann, 3.Sonntag der Osterzeit: Michael Hartmann u.a. (Hgg.), Gottes Volk LJ C4 (Stuttgart 2016) 

55.] 



Am Morgen eines neuen Tages nach der Auferstehung kommt Jesus und fragt ihn 

nach seiner Liebe. Damit kann jeder, der einmal gescheitert ist, hoffen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die biblischen Texte des heutigen Sonntags machen mir Mut! Auch wenn es 

Situationen gibt, in denen alles zu Ende zu sein scheint gilt auch: Es gibt einen 

neuen Anfang. Darauf vertraue ich.  

Amen. 

 


