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15Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?«  
Petrus gab ihm zur Antwort: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.«  
Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!« 
 

16Jesus fragte ihn ein zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« 
Petrus antwortete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.«  
Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte meine Schafe!«  
 

17Jesus fragte ihn ein drittes Mal: »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« 
Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: »Hast du 
mich lieb?« – »Herr, du weißt alles«, erwiderte er. »Du weißt, dass ich dich lieb 
habe.«  
Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe! 
 
Kenned ihr dä Moment, wenn ihr en Fehler gmacht heit, wo öper anders 
verletzt het. Villicht heit ihr öpis vergässe z’mache, obwohl ihrs versproche heit 
oder es rutscht e Bemerkig use, wo dir genau wüssed, dass sie unter dr 
Gürtellinie isch. Und plötzlich, chunnt euch dä Fehler siedend heiss in Sinn. 
S’Bluet stiegt in Chopf und s’Härz chlopft, will euch sone Wälle vo Schuldgfühl, 
es Gfühl vo Versäge überrollt. Wenn ihr die Person wieder gsehnd, wüssed ihr 
nid, wie sie reagiert. Sie het alle Grund zum hässig sie, will ihr genau wüssed, 
dass ihr en Fehler gmacht heit. 
Jetzt chöned ihr euch villicht au vorstelle, wies am Petrus gange isch. Will em 
Petrus isch au en Fehler passiert. Er het sich churz vor dr Chrüzigung nid 
getraut, zu Jesus z’stoh. Er het ihn dreimol verlügnet. Und das, obwohl ihm 
Jesus das im Vorus aagchündet het. Wo dr Güggel gchreit het, het dr Petrus 
realisiert, dass Jesus rächt gha het. Dass er z’schwach gsi isch, um sich zu ihm 
z’bekenne. Dass er verseit het. 
Und jetzt chunnt Jesus uf ihn zue. Was seit er ächt? Aber Jesus isch nid hässig, 
sondern er frogt ihn: Hesch du mich lieber als alli andere do? Das isch am 
Petrus sini Chance! Er bechunnt vo Jesus d’Möglichkeit z’zeige, dass er us di 
Fehler glehrt het. Und er antwortet: Jo Herr, du weisch, dass ich dich gärn han. 
Dreimol frogt ihn Jesus, so vill mol wie ihn Petrus au verlügnet het. Und dreimol 
seit Petrus, dass er ihn gärn het. 
Und wie antwortet Jesus? Er git ihm en Uftrag: Kümmere dich um mini Schof! 
Dä Mensch, wo ihn verlügnet het in däm Moment, wos ihm am schlechteste 
gange isch, wo er am meiste Unterstützig brucht hätt, dä suecht Jesus us, um 
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sich um sini Nochfolger z’kümmere. Gott zeigt in dr ganze Bible, dass sie keini 
perfekte Mensche ussuecht für ihri Ufträg. Mir sind alles Mensche mit Fehler 
und Schwächene und mir sind alli guet gnueg für Gott. Sie nimmt eus aa, genau 
so wie mir sind und will eus bruche. Ich glaub, dass es sogar ganz wichtig isch, 
dass dr Petrus die Erfahrig gmacht het. Es schützt ihn vor Hochmuet, vor 
Überheblichkeit, will er genau weiss, dass er schwach isch, dass er Fehler macht 
und dass er vo Gott immer wieder e neui Chance brucht. Und dass es nur uf eis 
druf aa chunnt: euses Härz.  
Won ich dr Text gläse han, ischs mir chli vorcho, wie es Vorstelligsgspröch. 
Jesus suecht öper, wo sich um sini Nochfolger kümmeret und interviewt dr 
Petrus für dä Job. Aber er stellt nid die Froge, wo me würd erwarte: Was sind 
Ihri Kompetenze? Wieso dänke Sie, dass Sie dr geeigneti Maa für dä Poste sind? 
Wo gsehnd Sie sich in 5 Johr? Halte Sie alli Gebot ii? Hei Sie verstande, dass ich 
dr Sohn vo Gott bin und was mini Botschaft isch? Nei, das frogt er alles nid, 
sondern er frogt ihn nach sim Härz: Hesch du mich gärn? Das isch s’wichtige!  
Jesus zeigt eus, dass es kei Rolle spielt, wenn mir schwach sind und Fehler 
mache, wenn mir Zwiefel hei und mir unsicher sind, ob mir guet gnueg sind. 
Gott frogt eus nach eusem Härz. Hesch du mich gärn? 
Jetzt froged ihr euch villicht, was heisst das überhaupt? Wie lieb ich Gott? Ich 
glaub, dass das jede vo eus sälber für sich muess usefinde, will d’Beantwortig 
vo dere Frog isch en Prozess, wo s’ganze Läbe lang goht und immer wieder 
anders tönt. Für mich bedütet Gott liebe im Moment, Gott z’vertraue. Druf 
z’vertraue, dass er guet isch, dass sie mich liebt und s’Beschte für mich will. In 
däm Vertraue möcht ich mis Läbe läbe und Gott so zeige, dass ich Jo säg uf ihri 
Frog: Hesch du mich gärn? 
Amen. 
 
 
Gebet von Frère Roger 
Barmherziger Gott, 
das Evangelium gibt uns eine  
gute Nachricht zu verstehen: 
Niemand, 
kein Mensch ist von deiner Liebe 
oder deinem Verzeihen  
ausgeschlossen. 
 


