
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             3. Sonntag nach Ostern 2022 

wir werden immer wieder mit Problemen konfrontiert, zum Beispiel mit Kranksein, 
Altwerden, körperlicher sowie geistiger Gebrechlichkeit, Missverständnissen, 
Misserfolgen, Missständen, Machtmissbrauch…usw.  Ich frage mich immer wieder: „ 
Warum gibt es diese Probleme?“ Einmal kam eine Frau zu mir und sagte: „Herr Pfarrer, 
ich bin aus der Kirche ausgetreten.“ Zugleich aber sagte sie zu mir: „Ich habe nichts gegen 
Sie, aber gegen die Stellung der Frauen in der Kirche.“ In all diesen ambivalente Instanzen 
der Unannehmlichkeiten stellen wir uns immer wieder die Fragen: „Gott, wo bist du? 
Siehst du diese Missstände nicht? Warum kommst du uns nicht entgegen?“ So war auch 
die Erfahrung der Jünger Christi nach dem Tod Jesu. Der Tod Jesu zerstörte alle 
Erwartungen der Jünger Christi. Sie kehrten zu ihrem altgewohnten Beruf als Fischer 
zurück. Eine ganze Nacht arbeiteten sie ohne Erfolg. Es war schon Morgen, als sie 
enttäuscht, entmutigt und deprimiert ihre Boote am Ufer anlegen wollten. Natürlich gingen 
den Jüngern immer wieder blitzartig die Gedanken durch den Kopf: „Warum hast du uns 
verlassen? Konntest du nichts dagegen tun? Du hast doch schon Größeres gewirkt wie 
zum Beispiel Blinden das Augenlicht geschenkt, Lahme konnten wieder laufen, Tote 
wurden auferweckt ..usw. Herr, warum hast du gerade uns verlassen?“ Die Menschen in 
der Ukraine stellen sich gerade die gleichen Fragen: „Herr, wo bist du? Siehst du nicht den 
brutalen Aggressor uns gegenüber?“  
 
Im Evangelium hörten wir: „Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.“ Es ist 
interessant zu beobachten, dass einer, der alles kann, sich nicht in den Mittelpunkt stellt, 
sondern ans Ufer. Die Bibel bestätigt doch, der verworfene Stein bei den Bauleuten wurde 
der Eckstein oder eine Sünderin wie Maria von Magdala wurde die erste Zeugin der 
Auferstehung Jesu am Grab. Einer, der alle Antworten auf alle Fragen kennt, stellt die 
Frage selbst:  „Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?“  Doch die Jünger wussten 
nicht, dass es Jesus war. Sie antworteten ihm: „Nein“. Er aber sagte zu ihnen: „Werft das 
Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden.“ Es war ein großer 
Fang mit einhundertdreiundfünfzig Fischen im Netz. Jesus hatte schon Fisch und Brot für 
seinen eigenen Bedarf, aber es reichte nicht für alle Jünger Jesu. Darum steht geschrieben: 
„Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot 
liegen.“ Dann sagte Jesus zu ihnen: „Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen 
habt!“ Das Essen, durch eigenen Fleiß erlangt, verleiht der Arbeit einen tieferen Sinn. Wie 
heißt es so schön: Ohne Fleiß, kein Preis! Essen und Trinken verbindet Menschen 
miteinander. Am Esstisch plaudert man gerne und verschafft sich dabei neue Erkenntnisse 
über die, die am Tisch sitzen. So war es auch bei Jesus Christus. Beim Essen und Trinken 
waren sich die Jünger und Jesus Christus näher wie in der Emmaus-Geschichte steht. 
Obwohl die Jünger Christi Jesus am Ufer des Sees sahen, erkannten sie ihn nicht, sondern 
erst, nachdem sie die Macht seiner Worte beim großen Fischfang erlebten. Ohne Jesus war 
die Arbeit in der Nacht umsonst, aber mit Ihm ein voller Erfolg.   
 
Das heutige Evangelium lehrt uns Folgendes: Manchmal tun wir alles, aber wir vergessen 
dabei Jesus ins Boot unserer Gedanken und unseres Gebetes zu holen. Man sollte sich 
selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, dann wird man merken, dass Er langsam der 
Mittelpunkt geworden ist. In schlechten Zeiten wie zum Beispiel Altwerden, Kranksein, 
Zeiten der Missstände und Misserfolge sollte man nie vergessen, dass Er schweigend in 



unserer Nähe ist und beobachtet, ob wir bereit sind uns ihm ohne Zweifel und 
Lieblosigkeit anzuvertrauen. Obwohl wir sehr viel Netzwerk im Hafen des Lebens haben, 
fehlt doch oftmals das Netzwerk der echten Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir müssen 
mit dem Netzwerk Gottes verbunden bleiben, damit wir statt Fische Menschen in echter 
Liebe fangen können. Wir müssen dreimal prüfen, ob wir wirklich empfänglich für seine 
Gnade geworden sind.        
    
Manchmal sagen wir doch: „Aller guten Dinge sind drei.“ Die erste Ankündigung vom 
Leiden und der Auferstehung Christi lautete, er werde getötet werden, aber am dritten Tag 
werde er auferstehen. Heute hörten wir im Evangelium, dass Jesus Christus zum dritten 
Mal seinen Jüngern am Ufer des Sees Tiberias erschienen ist. Auch hörten wir im 
Evangelium, dass Jesus Christus Simon Petrus zum dritten Mal fragte, ob er ihn liebt. Weil 
er Jesus schon dreimal vor seinem Tod verleugnet hatte, wollte Jesus ihn dreimal 
bestätigen lassen, dass er Jesus wirklich liebt. Nach der dreimaligen Bestätigung ist der 
Schlüssel des Himmelreiches übergeben worden. Wenn wir die Hilfe Jesu suchen, müssen 
wir geduldig warten und hoffen, damit wir wirklich reif und tauglich für die Intervention 
Jesu in unserem Leben geworden sind. Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas   
 
  


