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alle guten Dinge sind drei, so sagt man. Im heutigen Evangelium erschien Jesus sei-
nen Jüngern zum dritten Mal. Die erste Erscheinung am Grab Jesu war eine fas-
sungslose Begegnung. Die Frauen am Grab und die Jünger Christi waren sprachlos.
Bei der zweiten Begegnung Jesu setzte Thomas einen großen Zweifel, ob Jesus
wirklich auferstanden sei. Nun, bei der dritten Erscheinung Jesu am See Tiberias
waren die Jünger Jesu in ihrem Alltagsgeschäft, nämlich beim Fische fangen. Die
drei Jahre Schulung bei Jesus hat nichts gebracht. Sie kehrten alle zu ihrem altge-
wohnten Geschäft zurück. Hier tat Jesus nichts Besonderes, nichts Spektakuläres.
Gott sei Dank, dass die Jünger Christi die ganze Nacht erfolglos waren. Sie konnten
nichts fangen. Nichts fangen gehört auch zum Alltag. Natürlich waren sie unglück-
lich und enttäuscht in dieser Nacht. Seitdem haben sie nicht mehr nach Jesus ge-
sucht. Wenn sie mit Jesus unterwegs waren, löste Jesus alle Krisensituationen, die
sich ereigneten. Hier beginnt ein Prozess des Glaubens bei den Jüngern. Wer gläu-
big ist, fängt an zu glauben. Wer nicht glauben kann, kann nie anfangen.

Die  Jünger  Jesu  begegneten  einem Menschen  am Ufer  des  Sees  Tiberias.  Er  erbat
von den Männern frisch gefangene Fische. Sie hatten die ganze Nacht nichts gefan-
gen. Auf sein Wort fingen sie 153 Fische. Kommentarlos erkannte Johannes, der
Jünger, den Jesus liebte, dass es Jesus war. In echter Liebe sieht man mehr als die
Anderen und in echter Liebe entdeckt man mehr als alle anderen. Das ist der
Knackpunkt, den Papst Franziskus uns durch sein postsynodales und apostolisches
Schreiben „AMORIS LAETITIA“, das er gestern/vorgestern veröffentlichte, kom-
munizieren will. „Wer sich nicht entscheidet, für immer zu lieben, für den ist es
schwierig, auch nur einen Tag wirklich lieben zu können,“ (319) schreibt der Papst.
In allen Krisensituationen des Lebens, besonders in den Familien, kann die echte
Liebe zu Gott oder zu den Menschen unerwartete Entdeckungen der Hoffnung und
der Zuversicht realisieren lassen. Sind wir bereit zu lieben, werden wir wirklich
überrascht sein, wie Gott unverhoffte und unerwartete positive Überraschungen
übermittelt. Die echte Liebe kann nur aus der echten Hingabe entstehen. Ich möchte
wirklich dieses Geheimnis der Hingabe folgenderweise ausdeuten: Meine Hingabe
muss eine Zusage für alltägliche Erfahrungs-Entdeckung sein. Das postsynodale
Schreiben des Papstes sagt: „Wenn man alles auf einmal hingeben will, ist es mög-
lich, dass man gar nichts hingibt“ (284). Ich habe öfter gehört: „Ich habe meiner
Tochter oder meinem Sohn alles gegeben, aber nun scheint alles umsonst zu sein.“
Darum möchte ich sagen, dass wir Menschen kein fertiges Produkt in der Fabrik
Gottes sind. Unser „Sein“ ist im ständigen „Werden“. Ich kann nicht alles auf ein-
mal geben und sagen: „Ich habe dir alles gegeben.“ Wenn du aufhörst zu geben,
nimmst du alles zurück, was du gegeben hast. Diese Liebe Gottes muss unbedingt
den wiederverheirateten und geschiedenen Eheleuten von der Kirche zugesichert
sein. Wenn die Kirche aufhört zu geben, was sie einmal glaubhaft anvertraut hat,
muss unbedingt unaufhörlich weitergegeben werden. Im „Werden“ ist ihr „Sein“.
Amen.


