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Betr.:  Osterbotschaft für 2010 
            21. 1- Nachtrag zum Evangelium: 21,1-25 
          Die Erscheinung des Auferstandenen am See:  
 
 
Sehr geehrte Freunde Jesu und alle Mitbürger die guten Willens sind ! 
 
Wir danken allen Freunden und Mitbürgern  
die mit uns ein Herz und eine Seele sein wollen zum Lobe unseres Herrn Jesus Christus! 
Wir wünschen Ihnen ein Frohes gesegnetes Osterfest  
und noch einmal die Offenbarung oder Begegnung  
mit unserem Herrn Jesus Christus der Wahrhaftig Auferstanden ist. 
 
Erlauben Sie uns, mit Ihnen am See Tiberias oder sonst irgendwo hin zu gehen  
um den zu sehen der wahrhaftig Lebt in alle Ewigkeit, 
vor dem alle Kreatur und jedes Knie sich beugt und Bekennen muß, 
Jesus Christus ist der Herr, der Sieger auf Golgatha, zur Ehre Gottes des Vaters. 
 
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. 
Es war am See von Tiberias,  
und er offenbarte sich in folgender Weise. 
 
Sechs Jünger des Herrn scharten sich noch um Petrus, 
der als Fels für die Gemeinde sein sollte.                                                                 
Die Begegnung nach seiner Auferstehung war vorbei und der Alltag holte sie ein. 
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Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen.  
Sie sagten zu ihm:  
Wir kommen auch mit.  
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. 
 
Die Gedanken über das was sich ereignet hatte waren zu schwer   
um alles zu Glauben was ihnen die Realität abverlangte. 
Schnell vergessen und zur Tagesordnung übergehen  
das war nun Heilmittel um nicht Verrückt zu werden durch die Ereignisse. 
 
Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 
 
Eine Folge des Unglaubens, des Vergessen wollen? 
Verdrängen von einer Fathamorgana 
der Verleumdung der Wahrheit die man mal erlebt hatte, aber Vergessen möchte!  
Da aber wartet aus der Dunkelheit das Morgen! 
 
Denn als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.  
Doch die Jünger wußten nicht, daß es Jesus war. 
5 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder,  
habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
6 Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten 
Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie 
warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einho-
len, so voller Fische war es. 
 
Für Wahr, die Gegenwart Christi, im festen Glauben und Vertrauen,  
bringt die Gewissheit, das Leben hat den Tod besiegt.  
Nun bringt das Bekenntnis die Umkehr ins Rollen, als  
 
7 Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus:  
Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte,  
daß es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, 
weil er nackt war, und sprang in den See.  
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Unglauben oder Zweifel macht uns Nackt vor Gott dem kommenden Herrn. 
Die Nacktheit steht immer in der Bibel für getrennt sein von Gott, 
was Sie an der Offenbahrung des Johannes und seinen Darstellungen sehen. 
Der Abstand von den Anderen Jüngern, ist hier Klassisch dargestellt, 
die nun erst Beitragen können, „weil aber du stärke Deine Brüder“, 
durch Glauben, denn erst   
 
8 Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot –  
sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt  
nur etwa zweihundert Ellen –  
und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.  
 
Nun Beginnt die Eigentliche Offenbarung zum Nachtrag des Evangeliums denn  
 
 
9 Als sie an Land gingen,  
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer  
und darauf Fisch und Brot. 
10 Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen,  
die ihr gerade gefangen habt. 
11 Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land.  
Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, 
und obwohl es so viele waren, zerriß das Netz nicht. 
12 Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und eßt!  
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? 
Denn sie wußten, daß es der Herr war. 
13 Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen,  
ebenso den Fisch. 
14 Dies war schon das dritte Mal,  
daß Jesus sich den Jüngern offenbarte,  
seit er von den Toten auferstanden war. 
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Wer einmal im Kloster Antonius und Paulus war was in Ägypten liegt 
spürt diesen Hauch des dritten Mals der Offenbarung zum kommen des Herrn. 
Es geht um die Entscheidung des Glaubens, 
an den Auferstandenen Herrn der Ewiges Leben ist. 
So hat das Wort des Auferstandenen an Petrus, 
seine Grundlegende Bedeutung in der Festigkeit der Liebe zu Jesus Christus,  
den Herrn der über Leben und Tod steht und Herrschen wird mit Eisernem Zepter. 
Denn die Speise die von Gott gekommen ist, „ist das Lebendige Wort Gottes“. 
So ist die Frage an Petrus erlaubt nach dem... 
 
Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:  
Simon, Sohn des Johannes,  
liebst du mich mehr als diese?  
Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt,  
daß ich dich liebe.  
Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! 
 
Die Antwort des Herrn ist als Konsequenz des Gewinn bringenden Ertrags,  
zur Verantwortung für sich und den Gläubigen die ihm anvertraut sind,  
verlangt gleich als Liebesbeweis „die wiederholte“, 
 
16 Zum zweitenmal fragte er ihn: Simon,  
Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: 
Ja, Herr, du weißt, daß ich dich liebe.  
Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!  
 
Nun die erhöhte Antwort des Guten Hirten, die unverkennbar ist, als ein Bekenntnis 
zu dem was gewesen ist,  in Schwachheit am Kohlenfeuer des Kajaphas. 
Und noch einmal als Schlußabfrage zum Stand der Dinge  
die der Befestigung des Glaubens dienen sollte. 
 
17 Zum drittenmal fragte er ihn: Simon,  
Sohn des Johannes, liebst du mich?  
Da wurde Petrus traurig,  
weil Jesus ihn zum drittenmal gefragt hatte:  
Hast du mich lieb? Er gab ihm zu Antwort:  
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Herr, du weißt alles; du weißt, daß ich dich liebhabe.  
Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 
 
Nun Endlich wars Geschehen wie eine Zeremonie,  
ist auch die 3 Antwort absolviert, weide meine Schafe als Festlegung der Dinge.  
Ist nun der Segen über Petrus als Fels,  
die Proklamierung ein Zeichen, bis in unsere Zeit.   
 
18 Amen, amen, das sage ich dir: Als du noch jung warst, 
hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du 
wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine 
Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und 
dich führen, wohin du nicht willst. 
 
Der Zwiespalt oder das Vakuum im Leben des Glaubenden Petrus, 
wird nun zur Gewissheit  in der Verherrlichung des Kelches den er trinken muß, 
bis zum Tode am Kreuze, in der Nachfolge Jesu. 
 
19 Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod 
er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er 
zu ihm: Folge mir nach!  
 
Dieses Nachfolgen gilt auch für uns und wenn wir uns umwenden, 
taugen wir nicht zum Umpflügen oder Salz und Licht zu sein, für das Reich Gottes. 
 
20 Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger,  
den Jesus liebte, (diesem) folgte. Es war der Jünger,  
der sich bei jenem Mahl an die Brust Jesu gelehnt  
und ihn gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? 
21 Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus:  
Herr, was wird denn mit ihm? 
22 Jesus antwortete ihm: Wenn ich will,  
daß er bis zu meinem Kommen bleibt,  
was geht das dich an? Du aber folge mir nach! 



 

Missionszentrale • der ganz Kleinen Brüder Jesus. •  Kamp 47 • 33098 Paderborn 

Tel • 05251 256 72 • Fax •05251 253 73 • Mobil 0171 54 19584 

                        http://www.missionszentrale.org               bruderhubertus@christus-web.de 

                          Mit freundlichen Grüßen 

23 Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung:  
Jener Jünger stirbt nicht.  
Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt:  
Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will,  
daß er bis zu meinem Kommen bleibt,  
was geht das dich an? 
 
Nachfolge Jesu verlangt von uns eine menge Geduld und Beharrlichkeit, 
denn das Schauen auf andere Brüder oder Geschwister längt uns ab, 
von der Erwartung der Dinge die Kommen sollen im Namen des Herrn. 
Das Klammern an Gewissen Fragen, 
zum Beispiel ist der Lieblingsjünger 153 Jahre alt geworden 
oder waren Nationen gemeint, mit 153 Fische,  
kann uns im Glauben zwar erfreuen, 
aber hemmt die Nachfolge am Kreuz, denn im Kreuz ist Heil im Kreuz ist Leben 
und wenn das am Grünen Holz geschieht  
was wird dann erst am Dürren Holz geschehen. 
Die Auferstehung folgt durch das Kreuz  
zur Verwandlung in den Leib des Unsichtbaren das wir Erhoffen, 
denn Hoffung die man schon erfüllt sieht ist keine Hoffnung. 
So ist unser Erwarten des Auferstandenen Herrn Jesus Christus 
sichtbar in der Freude der 3 Erscheinung, 
wenn er wieder kommt um die Lebenden und die Toten zu richten. 
Darum laßt uns ernstlich bemüht sein, das keiner zurück bleibt wenn er erscheint. 
 
Sollte Ihrerseits Bereitschaft zur Unterstützung vorliegen,  
so bitten wir Sie uns mit Ihren Fragen zu konfrontieren  
und Ihre Spende an uns zu Überweisen. Volksbank Paderborn Konto 874 4655 701 
                                                                                                                 BLZ 472 601 21 
 

Mit freundlichen Grüßen    
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