
Liebe Mitchristen im Herrn,                                      5. Sonntag im Jahreskreis 2013  

ein englisches Sprichwort lautet: „No pain, no gain“, heißt übersetzt: „Ohne Fleiß 
kein Preis“. Als die ersten Menschen, nämlich Adam und Eva, sündigten, sagte 
Gott  zu  ihnen:  „Im  Schweiße  deines  Angesichts  wirst  du  dein  Brot  essen,  bis  du  
zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen.“ (Gen 3,19) In all diesen Bi-
belstellen ist deutlich ausgedrückt, dass man nichts gewinnen kann, wenn man nicht 
gezielt arbeitet. Du kannst nicht im Lotto gewinnen ohne ein Los zu kaufen. Du 
kannst nicht verdienen ohne deine Mühe. Wir leben in einer schnelllebigen Welt, in 
der Höchstleistungen der Menschen verlangt werden. Wenn du das Beste erreichen 
willst, musst du unbedingt hart daran arbeiten. Es ist wahr, du kannst trotz deiner 
Mühe nicht immer erreichen, was du eigentlich haben möchtest. Das heutige Evan-
gelium ist ein Beispiel dafür. 

 „Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet 
hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See! Dort werft eure Netze zum Fang 
aus! Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen.“ (Lk 5,5) In unserem Alltag werden wir auch mit solchen Situati-
onen konfrontiert, bei denen wir Bestleistungen erbracht haben und diese trotzdem 
nicht mit Erfolg gekrönt wurden, wie bei den Jüngern Christi mit ihrem Fischfang. 
So ergeht es zum Beispiel auch Schülern bei Prüfungen, Sportlern im Wettkampf, 
Musikern ohne Auszeichnungen, Kindern ohne Glauben trotz des Vorbildes der 
Eltern und Großeltern…usw.  Auf der Suche nach Erfolg, Ansehen, Namen und 
Stellung in der Welt versuchen die Betroffenen dies mit vielen verschiedenen Me-
dikamenten und Wirkstoffen zu erreichen, ganz präzise gesagt mit „Dopingmit-
teln“. Menschen tendieren dazu, mit diesen Mitteln Erfolg im Leben zu haben. Um 
das beste Leistung zu haben machen sie dies kurz vor einem Interview, vor einer 
Prüfung, Piloten unmittelbar vor einer schwierigen Fluglandung, Sportler vor dem 
Wettkampf,  Ärzte vor einer schwierigen, mehrstündigen Operation und sogar eine 
Braut kurz vor der Trauung,. Die Menschen machen sich häufig total von diesen 
Mitteln  abhängig. Dadurch verursachen diese enorme Nebenwirkungen und Ge-
sundheitsschäden, die manchmal sogar bis zum Tode führen.   

Obwohl die Jünger Christi während der ganzen Nacht keinen Erfolg beim Fisch-
fang hatten, versuchten sie nicht mit irgendwelchen Rauschmitteln ihre Enttäu-
schung zu vergessen, sondern glaubten an das Wort Jesu: „Doch wenn du es sagst, 
werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge 
Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten.“ (Lk 5,7).  Wollen wir nicht an das Wort 
Jesu glauben, auch wenn wir im Leben Misserfolge haben? „An Gottes Segen ist 
alles gelegen.“ Amen.  

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


