Gottesdienst vom 6. Januar 2013
Predigt: Martin Aebersold

Jesus begegnen
Gottesdienst zum Jahresanfang
Johannes 21

"Herr, du weisst alles. Du weisst doch auch, wie ich dich liebe!"
Darauf sagte Jesus: "Dann hüte meine Schafe!"
Johannes 21,17

Jesus begegnen
Bibeltext: Johannes 21
Was machst du, wenn du frustriert oder verunsichert bist? – Wahrscheinlich
tust du das, was dir leicht fällt und du dich sicher fühlst. Und was tun Petrus
und seine Kollegen? Jesus wurde durch die Kreuzigung abrupt von ihnen
gerissen. Der Auferstandene ist ihnen zwar schon zweimal begegnet, doch
sie haben irgendwie nicht gewusst, wie es jetzt weitergehen soll.
1. "Ich gehe fischen!"
So entscheidet sich Petrus, zurück in seinen Beruf als Fischer zu gehen
(Vers 3). Er geht zu seiner Kernkompetenz zurück. Und seine Kollegen
gehen mit. Sie steigen in ihr Fischerboot und rudern hinaus. Sie werfen die
Netze aus und warten. Der Erfolg ist ja den alten Hasen sozusagen
garantiert. Doch sie fangen nichts. Sie sind völlig frustriert und enttäuscht.
In diese Enttäuschung hinein erscheint Jesus am Ufer. Im Morgengrauen
erkennen sie ihn noch nicht. Jesus ruft ihnen zu: Habt ihr zu essen? Heute
würde man fragen: Wie geht es finanziell, kommst du durch? Jesus
interessiert sich für die existentiellen Bedürfnisse der Menschen.

 Frage
Wo hast du es schon erlebt, dass dich Jesus "besuchte"? Gerade da, wo du
die tiefste Enttäuschung hattest? Gerade dort hast du wieder an Jesus
gedacht. Seine Gegenwart wurde dir wieder bewusst. Erzählt einander in der
Kleingruppe davon.
2. "Werft das Netz aus!"
Jesus begegnet Petrus im Job. Im Alltag. Er interessiert sich für seine
beruflichen Fragen und sagt: Wirf das Netz nochmals aus! Versuch es
nochmals mit mir zusammen!

 praktisch
Vielleicht fragst du dich jetzt: Was hat denn Jesus mit meinem Beruf zu tun?
Bei der Stellensuche habe ich schon gebetet, aber jetzt muss ich doch selber
schauen. – Frage doch Jesus, was er zu deiner beruflichen Situation meint.
Sprich mit ihm darüber, wie mit einem Freund.
Die Jünger gehorchen sofort und werfen das Netz nochmals aus. In kurzer
Zeit ist das Netz übervoll. Da dämmert es ihnen, dass der Mann am Ufer der
Herr Jesus ist (Vers 7). Wir erinnern uns an einen anderen Fischfang und
blenden drei Jahre zurück. Zu Beginn der öffentlichen Zeit von Jesus gibt es
in Lukas 5 eine ganz ähnliche Geschichte. Hier begegnete Jesus den

Jüngern zum ersten Mal und sagte ebenfalls: Werft das Netz nochmals aus.
Damals protestierte Petrus anfänglich noch und erschrak dann, als das Netz
übervoll wurde. Er sagte zu Jesus: "Geh weg von mir, denn ich bin ein
sündiger Mensch!" (Lukas 5,8). Hier in Johannes 21 sind wir drei Jahre
später: Petrus springt ins Wasser und krault ans Ufer zu Jesus hin. Früher ist
Petrus noch auf Distanz gegangen und heute stürzt sich der leidenschaftliche
Petrus ins Wasser! So schnell wie möglich zu Jesus hin!
3. "Hast du mich lieb?"
Jesus hat das Frühstück schon bereit (Vers 9). Doch er möchte, dass auch
die Jünger von ihren gefangenen Fischen bringen. Er ist zwar nicht unbedingt
auf sie angewiesen, aber er möchte seine Pläne mit ihnen gemeinsam
durchzuziehen. Diese Wertschätzung gilt auch für uns!
Sie essen gemeinsam und werden alle satt. Sie sind glücklich und haben nun
einen vollen Magen. Da tritt Jesus ein zweites Mal näher und stellt dem
Petrus liebevoll eine ganz gezielte Frage: "Liebst du mich mehr als die
anderen hier?" (Vers 15). Petrus wird verlegen. Denn kurz vor der
Kreuzigung nahm er den Mund sehr voll und behauptete: "Wenn dich auch
alle anderen verlassen, ich halte zu dir." (Matthäus 26,33). Deshalb fragt
Jesus: Liebst du mich mehr als die anderen? Petrus hat ja kläglich versagt
und Jesus dreimal verleugnet. Doch Jesus nimmt den gerissenen Faden
wieder auf.
In der Folge reduziert sich der Inhalt der Fragen und Antworten schrittweise.
Der Anspruch wird etwas zurückgenommen. Es geht ja nicht darum, dass
Petrus mehr lieben und besser sein muss als die anderen. Die Selbstwahrnehmung des Petrus nähert sich der allzu menschlichen Realität. "Herr,
du weisst alles. Du weisst doch, dass ich dich lieb habe." (Vers 17).

 ermutigend
Jesus erwartet von mir nicht, dass ich besser bin als alle anderen oder dass
ich niemals versage. Ich muss kein Superchrist sein. Nein, er erwartet einfach
eine schlichte, ehrliche Liebe zu ihm. Das ist alles: Beziehung! Und er setzt
Petrus wieder als Hirte ein. Er gibt ihm seine Verantwortung wieder zurück:
"Weide meine Schafe!"

gesalbt
Salbung zum Jahresanfang: Symbole sind Zeichen der Liebe Gottes. Es geht
um den dreieinigen Gott, den wir bitten, uns menschlich erfahrbar zu werden.
Sein Lob, seine Liebe und Zuwendung sind das, was wir erbitten.

Das Salben mit Öl hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel:
 Salbung als Zeichen des Segens: Öl zur Pflege, als Wohltat, als
Freudenöl (Psalm 23,5+6; 104,15; Jesaja 61,3; Lukas 7,46; Hebräer
1,9)
 Salbung als Zeichen der Zurüstung: Salbung zum Priester (2.Mose
28,41; 40,15); Salbung zum König und als Zeichen für den Heiligen
Geist (1.Samuel 16,13; 1.Chronik 29,22); Jesus ist der Gesalbte (Jesaja
61,1-2; Lukas 4,18-21; Apostelgeschichte 10,38); Salbung als Zeichen
der Befähigung durch den Heiligen Geist (2. Korinther 1,21-22;
1.Johannes 2,20+27)
 Salbung als Zeichen der Heilung: Krankensalbung im evangelistischen
Umfeld (Markus 6,12-13); Krankensalbung im Gemeindedienst
(Jakobus 5,14); vgl. Öl und Wein zur Wundheilung beim barmherzigen
Samariter (Lukas 10,34)
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6 19.00 Godi Zürioberland (Jugendgottesdienst in Wetzikon)
7
8
9 9.30 Yoyo Sing-Spiel-Treff
10.00 Bibelstudie
10 12.00 Mittagsgebet
11
12 9.00 Gemeindeleitungs-Retraite
14.00 Yoyo Jungschar
19.00 Kätschup
13 10.00 Gottesdienst
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me
14
15 14.00 Seniorennachmittag
20.00 Allianzgebet in der Kirche Neuhof
16 19.30 Kurs "Sharing Lives - Leben teilen mit Muslimen"
20.00 Allianzgebet in der Ref. Kirche
17 20.00 Allianzgebet in der Italienergemeinde
18 20.00 Allianzgebet in der Chrischona
19 9.00 Chrischona-Männertag (Arche, Winterthur)
20 10.00 Allianzgottesdienst in der Ref. Kirche
Kinderprogramm im Ref. Kirchgemeindehaus

Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch

