
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
Freitag der 7. Osterwoche 

Bibelstelle: Johannes 21, 1. 15 – 19  
                 (Weide meine Lämmer! Weide meine Schafe!) 
Heute wende ich mich zum voraussichtlich letzten Mal mit 

den Gedanken zum Tag an Sie. Und dies zufällig passender 

Weise mit einem Text, den ich immer mal wieder – mal intensiver, mal weniger intensiv – 

seit meinem Studium betrachtet habe. 

Heute steht also - neben Jesus – der Apostel Petrus im Blickpunkt. Dieser Simon, der von 

Jesus „Fels“ (Petrus) genannt wurde, bekommt eine große Aufgabe. Er fragt ihn zunächst 

drei Mal, ob dieser ihn auch wirklich liebe. Und wie Jesus von Petrus nach seiner 

Verhaftung noch dreimal verleugnet wurde, so antwortet er nun mit einem dreifach 

felsenfesten JA: Er liebt Jesus, seinen Herrn und Meister. 

Und Jesus vertraut ihm daraufhin seine Herde an, alle Lämmer und Schafe. Bemerkenswert 

dabei finde ich, dass er diese eben nicht seinem „Lieblingsjünger“, der ihn nie verraten oder 

im Stich gelassen hat, überlässt, sondern eben diesem Simon Petrus, einem Menschen mit 

Fehlern und mit Ecken und Kanten. Man denke dabei nur an das Ohr, das er dem Soldaten 

bei der Festnahme Jesu abgeschlagen hat. Ihm also, der in seinem Glauben und in seiner 

Treue ins Schwanken geraten war. Aber ganz egal - mit diesem dreimaligen Bekenntnis 

Petri zu Jesus ist quasi die Schuld, die er sich mit dessen Verleugnung aufgebürdet hat, 

vergeben. Und dieser Felsen wird nun auch zum Hirten. Mit diesem Hirtenamt ist – bis 

heute - vieles verbunden: Da sind natürlich einerseits der Leitungsanspruch und die aus 

ihm resultierende Verfügungsgewalt. Dazu kommen aber andererseits die vielfältigsten 

Aufgaben und Verpflichtungen: Der Hirte muss dafür Sorge tragen, dass es seinen 

Schutzbefohlenen gut geht, ja, er muss auch für Opfer bereit sein. Denn Jesus gibt ihm den 

eindeutigen Auftrag: „Folge mir nach!“ (Joh 21, 19d). Wir, die wir jedes Jahr, ja eigentlich 

jeden Sonntag, an Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Christi erinnert werden, wissen 

darum. Und wir kennen aus der Apostelgeschichte die Ereignisse rund um Pfingsten und 

letztlich das gewaltsame Ende, das auch Petrus genommen hat. Er ist Christus tatsächlich 

bis in den Tod hinein gefolgt. Aber er hat auch gemeinsam mit den anderen Aposteln 

unsere Kirche in die Welt gerufen. 

„Weide meine Schafe!“ Das gilt in meiner Berufung auch für mich, in gewisser Weise aber 

letztlich für uns alle! Dabei kommt es nicht darauf an, gleich die schwersten Aufgaben und 

alles auf einmal anzupacken. Nein, die kleinen Dinge sind es, die uns, unsere Mitmenschen 

und das Reich Gottes voranbringen. Lassen Sie auch uns JA sagen zu der Liebe Jesu und 

geben wir diese weiter! In diesem Sinne freue ich mich auf ein (baldiges) Wiedersehen! 

Ihre Christina Wendel, Pastoralreferentin 


