
Liebe Mitchristen,                                                          3. Sonntag nach Ostern 2014 

nicht nur Telefonabhörskandale sind in unserer modernen Welt aktuell, sondern auch 
die Online-Industrie-Spionage ist modern. Die Online-Industrie beobachtet immer 
wieder insgeheim, was die Kunden häufig im Online-Shop suchen und kaufen. Sie 
kundschaften ihre Konsumenten aus, für welche Waren sie sich interessieren, inklu-
siv der Farbe, der Größe und des Preises der Produkte. Es gibt auch ein Kunden-
Monitor-System durch eine Software, die ständig Daten ihrer Kunden sammelt, kodi-
fiziert und analysiert. Sie erforschen, was ihre Abnehmer kaufen, um potenzielle 
Käufer  beizubehalten oder auch neue Kunden zu gewinnen. Was für eine Überra-
schung! Eines Tages erhalten wir Angebote und Prospekte zugeschickt, die wir län-
gere Zeit gesucht haben. Wir wussten gar nicht, dass wir längere Zeit beobachtet 
wurden. Es ist unglaublich, was gerade in vielen Netzwerksystemen der Welt über 
uns im Geheimen alles abläuft. In diesem System der Intervernetzung sehen wir, dass 
wir unsere privaten Interessen nicht mehr geheim halten können. Die Industrie 
kommt zu uns mit der Anfrage, ob wir das und jenes brauchen, natürlich nur, dass sie 
noch mehr Waren verkaufen kann, nicht um uns zu helfen. Dieses Interesse der 
Marktwirtschaft spiegelt sich irgendwie auch in unserm heutigen Evangelium wider. 

Nach dem Tod Jesu wollten die Jünger Christi zu ihrem altgewohnten Beruf zurück-
kehren. Simon Petrus sagte: „ Ich gehe fischen.“ „Wir kommen auch mit“, antworte-
ten  die  anderen.  Vor  dem  Tod  Jesu  war  das  Leben  der  Jünger  ganz  anders  und  sie  
hofften,  dass  alles  im  Leben  so  weiter  gehen  würde,  wie  es  immer  war.  Nach  dem  
Tod  Jesu waren alle Hoffnungen der Jünger vorbei, obwohl sie schon zwei Mal den 
auferstandenen Jesus erlebt hatten. Sie zeigten kein  Interesse mehr, Jesus  wieder zu 
suchen und zu finden, obwohl Er für die Jünger Christi alles war und auch alles sein 
wird. Wie die heutige Marktwirtschaft ihre Kunden durch das Netzwerksystem stän-
dig beobachtet, beobachtete Jesus jeden Schritt und Tritt seiner Jünger. Jesus wusste 
schon, obwohl die Jünger Christi das Fischernetz in der Hand hatten, blieb das Netz 
leer. Wenn wir das richtige Angebot im zugeschickten Prospekt finden, sind wir sehr 
froh und dankbar, weil wir dieses längere Zeit gesucht haben. Gleichermaßen erkann-
ten die Jünger Christi zuerst nicht, dass es Jesus war, wenn Er ihnen sagte: „Werft das 
Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen“ (Jn 21,11). 
Als das Netz voller Fische war, erkannte Johannes Jesus. Hier machte Jesus eine Spi-
onage des Herzens der Jünger über ein Netzwerk der armen Fischermänner. Viel-
leicht ist Jesus der Gründer der modernen Netzwerke. Die Spionage Jesus brachte den 
Jüngern Christi Heil und Sinn des Lebens. Aber die Netzwerke der heutigen Medien 
führen uns zu Unheil und  Konsumierung.  

Heute wollen wir das Netzwerksystem Jesu im Harddisk unseres Herzens  erneuet 
installieren, damit wir uns auch einen großen Fang der Menschenseelen durch Liebe, 
Güte und Gottvertrauen zu Eigen machen können. Als berufene Christen ist es unsere 
Aufgabe, mehr Menschen in unserem Umfeld durch ein vorbildliches Leben für 
Christus zu gewinnen. Wir wollen die Spioniere für das Netzwerk Jesu sein! Amen.  


