
Johannes 21 Einleitung 

Rückblick 

Wir kommen heute zum Ende des 
Johannesevangeliums. In den letzten Monaten haben wir 
viel über Jesus erfahren. Die meisten waren wohl noch 
gar nicht in der Jugend als begonnen wurde dieses 
Evangelium hier genauer anzuschauen. Das ist auch 
nicht so wichtig.  
Im Johannesevangelium geht es insgesamt um Jesus als 
den Sohn Gottes, des Vaters im Himmel. Johannes zeigt 
die Liebe Gottes und die enge Beziehung von Jesus zu 
seinem Vater besonders deutlich auf und ergänzt so die 
anderen Evangelien die früher entstanden sind. 
Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie sich Jesus als 
auferstandener Erlöser seinen enttäuschten und 
entmutigten Jüngern gezeigt hat. Die Jünger dachten 
wohl, dass Jesus als Messias ein neues politisches 
Königreich aufbauen würde. Mit dieser Hoffnung wurden 
sie enttäuscht, denn Jesus hatte etwas viel größeres vor. 
Er wollte für sie und für alle Menschen sterben um so die 
Schuld und Sünde zwischen ihnen und seinem Vater 
wegzuräumen. Doch er wollte auch wieder lebendig 
werden um sie danach zu führen. All das war vorher 
schon beschlossen, wurde vorhergesagt und auch 
ausgeführt. Doch die Jünger hatten das nicht verstanden. 
Erst als sie Jesus gesehen und berührt hatten konnten 
sie es glauben. 
 



Am Ende bekamen die Jünger einen Auftrag, nämlich in 
ihre  Heimat nach Galiläa an den See Genezareth oder 
Tiberias zu gehen um dort auf Jesus zu warten, damit er 
ihnen noch einmal Anweisungen geben konnte. Genau 
an der Stelle beginnen wir heute Abend.   



Bibellese 

Der Auferstandene in Galiläa 
21 1 Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal 
am See von Tiberias. Das geschah so: 2 Simon Petrus 
und Thomas, der auch "Zwilling" genannt wurde, 
Natanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus 
und noch zwei andere Jünger waren zusammen. 3 
Petrus sagte: "Ich gehe fischen." "Wir kommen mit", 
meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, 
fingen in jener Nacht aber nichts. 4 Als es Tag wurde, 
stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn 
nicht. 5 "Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen 
dabei?", rief er ihnen zu. "Nein!", riefen sie zurück. 6 
"Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!", 
forderte er sie auf. "Dort werdet ihr welche finden." Das 
taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins 
Boot ziehen, soviel Fische hatten sie gefangen. 7 Da 
sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: 
"Es ist der Herr!" Daraufhin warf sich Simon Petrus das 
Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, 
band es hoch und sprang ins Wasser. 8 Die anderen 
Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den 
Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch hundert 
Meter  vom Land entfernt. 9 Als sie ausstiegen und an 
Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische 
brieten; auch Brot lag dabei. 10 "Holt ein paar von den 
Fischen, die ihr gefangen habt!" sagte Jesus zu ihnen. 11 
Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und 
obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es 
nicht. 12 "Kommt her und frühstückt!", sagte Jesus. Am 
liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch 
keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es 



der Herr war. 13 Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot 
und reichte es ihnen, und ebenso den Fisch. 14 Das war 
nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern 
nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. 

15 Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon 
Petrus: "Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als 
die anderen hier?" "Gewiss, Herr", antwortete Petrus, "du 
weißt, dass ich dich lieb habe." "Dann weide meine 
Lämmer!", sagte Jesus. 16 Jesus wiederholte die Frage: 
"Simon ben Johannes, liebst du mich?" "Ja, Herr", 
antwortete Petrus, "du weißt, dass ich dich lieb habe." 
"Dann hüte meine Schafe!", sagte Jesus. 17 Noch einmal 
fragte er ihn: "Simon ben Johannes, hast du mich lieb?" 
Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal 
fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: "Herr, du weißt 
alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe." "Dann sorge für 
meine Schafe!", sagte Jesus. 18 "Und ich muss dir noch 
etwas sagen: Als du jung warst, hast du dir selbst den 
Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. 
Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich 
dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst." 19 Jesus 
wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben 
würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er 
ihm: "Komm, folge mir!" 



20 Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den 
Jesus besonders liebte, hinter ihnen herging. Es war 
derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu 
Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: ‚Herr, wer 
von uns wird dich verraten?' 21 Petrus fragte Jesus: 
"Herr, was wird denn aus ihm?" 22 Jesus erwiderte: 
"Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich 
wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir 
nach!" 23 So entstand das Gerücht unter den Brüdern, 
jener Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht 
gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern nur: "Wenn 
ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, 
was geht dich das an?" 

Nachwort der Herausgeber 
24 Der Jünger, von dem Jesus das sagte ist auch der, 
der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es 
niedergeschrieben und wir wissen, dass alles wahr ist. 25 
Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. 
Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde - ich 
denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, 
die dann geschrieben werden müssten. 





Gruppenarbeiten 

Johannes 21, 1-14 (Anspiel: Die Jünger gehen 
zurück zu ihrer Arbeit, doch Jesus geht ihnen 
nach) 

Es sollen nur die Jünger gespielt werden. 
Dabei soll auch zum Ausdruck kommen, warum sie was 
machen, wie sie sich fühlen. 
Überlegung warum es wichtig oder unwichtig ist, dass es 
gerade 153 Fische sind. 

Johannes 21, 15-19 (Genau beobachten: Was 
fragt Jesus, wie fühlt sich Petrus, welche 
Aufgaben bekommt er?) 

(Griechischer Text in Auszügen.) 
Warum wird Petrus gerade 3mal gefragt? 
Wie entwickelt er sich während dem Gespräch? 
Was genau sind seine neuen Aufgaben? 

Johannes 21, 20-25 (Genau beobachten: Auf wen 
kommt es an, wenn ich Jesus nachfolge? Wie 
viel hat Jesus getan?) 

Worum geht es wirklich? Müssen wir immer so spitzfindig 
sein? Wieso soll ich etwas machen, wenn der andere es 
nicht tut? 
Auf wen soll ich zuerst in der Nachfolge achten? 
Wir haben viel über Jesus im Johannesevangelium 
gelesen, aber war das alles oder gibt es mehr? 
Kann ich Jesus auch heute noch erleben? => Austausch! 



Offenes Gespräch fördern 

Ihr habt Euch sicher Gedanken zum Text gemacht, 
vielleicht schon vorher, vielleicht erst gerade eben, als ihr 
die Teile vorbereitet oder gesehen und gehört habt. Es 
wäre schön wenn wir alle von diesen Gedanken 
profitieren könnten. Also keine Angst, sag es wenn Dir 
etwas wichtig geworden ist, damit wir alle etwas davon 
haben. Auch wenn Du eine Frage hast, dann stell sie, 
denn es gibt keine dummen Fragen, wenn sie ehrliche 
Fragen an die Bibel sind, sondern höchstens 
unqualifizierte Antworten von uns. 





Gruppenarbeit 1 

Johannes 21, 1 – 14 (Anspiel) 

 
So Eure Gruppe hat also die große Aufgabe den ersten Teil von Johannes 21 
vorzuspielen.  
 
Lest Euren Text noch einmal gemeinsam laut durch und verteilt die Rollen. Ihr benötigt 
wohl einige Jünger und einen, der vorliest, was Jesus sagt. 
 
Vielleicht helfen Euch folgende Fragen dabei Euer kleines Stück aufzuführen: 
 

1. Was brachte die Jünger dazu fischen zu gehen? Warum warteten sie nicht einfach 
so auf Jesus? 

 
 
 
2. Wie haben sich die Jünger wahrscheinlich gefühlt, als sie auf dem See waren? 
 
 
 
 
3. Was brachte die Jünger dazu, nach dem erfolglosen Fischzug doch noch einmal 

ihre Netze auszuwerfen? 
 
 
 
 

4. Warum reagiert Petrus so überschwänglich und stürzt sich ins Wasser? 
 
 
 
 

5. Warum war es für die Jünger wichtig oder unwichtig, dass es gerade 153 Fische 
waren? 

 
 
 
 

6. Warum wollte niemand den unbekannten Mann fragen, ob er wirklich Jesus war? 
 
 
  
 
 
Bitte geht nicht so sehr ins Detail, das können wir später noch im Austausch machen! ☺ 
 
 



Gruppenarbeit 2 

Johannes 21, 15 – 19 (Genau beobachten) 

 
So Eure Gruppe hat also die Aufgabe sich den 2.Teil des Textes etwas genauer 
anzuschauen. Dabei werdet ihr sogar etwas Griechisch lernen, aber das schafft ihr. ☺ 
 
Lest zunächst Euren Text noch einmal gemeinsam laut durch. 
 
Folgende Fragen und Erklärungen aus dem griechischen Text, sollen Euch helfen den 
Text etwas genauer zu betrachten: 
 

1. Was fragt Jesus den Petrus genau? Warum fragt er ihn gerade 3-mal? 
(Griechischen Text mit einbeziehen!) 

 
 
 
 

2. Was antwortet Petrus darauf? (Griechischen Text mit einbeziehen!) 
 
 
 
 

3. Wie verändert sich die Stimmung von Petrus? 
 
 
 
 

4. Welche Aufgaben und Vorhersagen bekommt Petrus genau von Jesus? 
(Griechischer Text und Verse 18 und 19!) 

 
 
 
 
Griechischer Text in Auszügen: 
Frage von Jesus in Vers 15 und 16: „Simon,… agapao(st) du mich?“ (von Agape = 
willentliche, bedingungslose göttliche Liebe) 
 

Antwort von Petrus in Vers 15 und 16: „Ja, Herr Du oida, dass ich Dich phileo.“ (von 
Oida = kennen durch anschauen und Phileo = Liebe wie zu einem sehr gut Freund; enge 
freundschaftliche mit Emotionen verbundene Liebe.) 
 

Frage in Vers 17: „Simon, phileo(st) Du mich?“ 
Antwort in Vers 17: „Herr, Du ginosko alles; Du erkennst das ich Dich phileo.“ (von 
ginosko = durch Erfahrung auch das innerste Wesen kennen) 
 

Der Auftrag in Vers 15 und 17: „Bosko meine Lämmer/Schafe“ (von bosko = 
Hauptsächlich füttern und sorgen für) 
Der Auftrag in Vers 16: „Poimaino meine Schafe“ (von poimaino = weiden, füttern, 
führen bewachen, zurücktragen, eben alles was ein Hirte (poimen) macht)  
 
Diskutiert nicht zu lange, denn ihr sollt Eure Ergebnisse gleich noch kurz vorstellen. 



Gruppenarbeit 3 

Johannes 21, 20 – 25 (Genau beobachten) 

 
So Eure Gruppe hat also die Aufgabe sich den 3.Teil des Textes etwas genauer 
anzuschauen. Das ist das Ende des Johannesevangeliums, aber ist damit schon alles 
gesagt? ☺ 
 
Lest zunächst Euren Text noch einmal gemeinsam laut durch. 
 
Folgende Fragen sollen Euch helfen den Text etwas genauer zu betrachten: 
 

1. Worum geht es (wirklich) in den Versen 20-23? 
 
 
 
 

2. Müssen wir immer so spitzfindig sein und alles auf die Goldwaage legen, so wie es 
die anderen es mit den Aussagen von Jesus in Vers 23 taten? 

 
 
 
 

3. Wieso soll ich etwas machen, wenn der andere es nicht tut?  
 
 
 
 

4. Auf wen kommt es an, wenn ich Jesus nachfolgen will? 
 
 
 
 

5. Wir haben viel über Jesus im Johannesevangelium gelesen, aber war das alles 
oder gibt es noch mehr von Jesus zu erfahren? 

 
 
 
 

6. Kann ich Jesus auch heute noch erleben? (Kleiner Austausch gefällig?) 
 
 
 
 
 
 
Diskutiert nicht zu lange, denn ihr sollt Eure Ergebnisse gleich noch kurz vorstellen. 
 


