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Sie werden mich sehr skeptisch anschauen, wenn ich sage, dass ich ein Prophet bin. 
Im weitesten Sinne des Wortes bin ich ein Prophet, sage ich wiederum. Einige von 
Ihnen haben diese Aussage im Herzen schon zurückgewiesen. Nun frage ich mich, 
wer ist eigentlich ein Prophet? Ein Prophet ist einer, der die Wahrheit von Gott emp-
fangen hat und der diese Wahrheit weiter verkündet. Die Wahrheit Gottes empfängt 
man durch die Offenbarung Gottes. Was ist dann eine Offenbarung Gottes? Die Of-
fenbarung ist eine Bekanntmachung eines Geheimnisses durch die Gnade Gottes ei-
nes Wunders wie bei  Moses am Berg Sinai,  wo er  die zehn Gebote Gottes erhalten 
hatte. Oder wie bei Johannes dem Täufer: „Da erging in der Wüste das Wort Gottes 
an Johannes, den Sohn des Zacharias… So erfüllte sich, was im Buch der Reden des 
Propheten Jesaja steht: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen!“ (Lk 3,2-4). Es war ein Auftrag Christi  an Johannes,  den Weg 
der Wahrheit für Christus vorzubereiten. Es ist nicht das Privileg des Christentums, 
dass wir allein Propheten haben, sondern dies ist auch im Judentum und Islam der 
Fall. Ein Prophet ist einer, der die Offenbarung Gottes empfängt. Die Offenbarung 
exponiert das Geheimnis Gottes. Was in der Offenbarung gegeben worden ist, ist die 
Wahrheit  Gottes.  Kurz  gesagt,  es  ist  nicht  nur  einer,  der  die  Wahrheit  Gottes  emp-
fangen hat, sondern auch einer, der die Wahrheit besitzt und weiter gibt. Das ist 
auch ein Prophet. In diesem Sinne sind wir Christen alle Propheten Gottes im wei-
testen Sinne des Wortes. Jedes Mal, wenn wir die Wahrheit bezeugen, übernehmen 
wir die Funktion eines Propheten. Manchmal können die Wahrheiten bitter oder auch 
süß sein.  
 

Um diese Wahrheit Gottes zu enthüllen, erschien Jesus zum dritten Mal nach seiner 
Auferstehung seinen Jüngern, wie wir eben im heutigen Evangelium hörten. Es ist 
auch Wahrheit, dass mit dem Tod Christi die Jünger alle ihre Hoffnungen verloren 
haben. Darum gingen sie weg, um ihren altgewohnten Beruf als Fischer auszuüben. 
Es ist doch die Wahrheit, dass die Menschen ohne Gott nichts schaffen können, so 
wie die Jünger Christi die ganze Nacht umsonst ihre Netze ausgeworfen hatten.  Mit 
Gott geschieht das Gegenteil: die Fülle von Fischen im Netz, viel Erfolg und viel 
Freude im Leben. Es sind die Hoffnung und der Glaube, die uns Menschen im Leben 
Halt, Sicherheit, Freude und Erfolg schenken. Darum sagte der deutsche Werbebera-
ter Karl Heinz Karius: „Nichts stärkt die Hoffnung auf den Glauben so sehr wie der 
Glaube an die Hoffnung.“ Der Glaube an Jesus Christus, seinen Tod und die Aufer-
stehung geben mir einen Einblick in das Schicksal meines eigenen Lebens. Wenn 
man dies nicht glauben kann, dann hat der deutscher Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1823)  recht, wenn er sagte: „Wer an nichts glaubt, verzweifelt an sich sel-
ber.“ Möge uns unser Glaube durch die Wahrheit an die scheinbar unerreichbaren 
Ufer des prophetischen Lebens hinübertragen! Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas  

  


