
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                     5. Sonntag im Jk 2022 

ich kann mich sehr gut an Folgendes erinnern: Es war Juli 1996. Ich trat meine erste Pfarrstelle 
in Nordindien als Manager und Lehrer einer Schule mit 400 Kindern an, wovon 99% der 
Kinder Nichtchristen waren. Der vorherige Manager war ein erfahrener Pfarrer, dessen Stelle 
ich als unerfahrener Neupriester bekam. Die Eltern der Schüler hatten große Sorge um die 
Zukunft ihrer Kinder unter einem neuen Pfarrer wie mir, darum kamen hunderte von Eltern 
zusammen, sogar mit Waffen in der Hand. Das war ortsüblich, um dagegen zu protestieren, 
dass der erfahrene Manager versetzt werden sollte, aber ohne Erfolg Durch die harte Arbeit 
aller zusammen erzielten wir schließlich eine Erfolgsquote von 100% des ersten Jahrgangs der 
Realschule. 

Im heutigen Evangelium hörten wir die Geschichte eines sehr erfahrenen Fischers, nämlich 
Simon Petrus und sein Team, das die ganze Nacht umsonst arbeitete. Sie hatten trotzdem 
keinen Erfolg beim Fischfang. Die erfahrenen Fischer wussten Bescheid, dass die Nacht für 
den Fischfang besser geeignet ist als der Tag. Wenn man aber die ganze Nacht gehofft, 
gearbeitet und trotzdem nichts gefangen hat, wird man keine Lust mehr verspüren, das Boot 
bei Tageslicht wieder ins Wasser zu setzen. Die Enttäuschung der Nacht muss man erst einen 
Tag ruhen lassen, damit man wieder bereit für das nächste Abenteuer in der folgenden Nacht 
ist. Darum wuschen Petrus und sein Team am Tag ihre Netze. „Jesus stieg in eines der Boote, 
das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren“, hörten wir im 
Evangelium. Der Fachmann Petrus und das ganze Volk hörten, was Jesus vom Boot aus 
gesprochen hatte. Obwohl wir nicht genau wissen, was Jesus sagte, können wir erahnen, dass 
er seine Rede mit dem Fischfang und Menschenfang in Verbindung brachte. Darum sagte Jesus 
am Ende seiner Rede zu Petrus: „Von jetzt an wirst du Menschen fangen.“ Das gesprochene 
Wort Jesu macht Sinn, wenn daraus Taten folgen werden. Simon Petrus, der seine Prüfung im 
Fischfang meisterhaft in der Schule der eigenen Erfahrung absolviert hatte, zweifelte über den 
Inhalt der Rede Jesu, der wie ein Neuling in die Bootsschule Petrus eintrat und sagte: „Fahrt 
hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“ Da protestierte Petrus, aber ohne 
Waffen in der Hand, nicht wie damals bei mir in der Schule: “Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.“ 
Die Voraussetzungen für einen guten Fischfang waren jedoch laut Fangmeister Petrus 
ausgeschlossen, weil es schon Tag war. Wenn man schon in der Nacht nichts gefangen hat, ist 
die Arbeit am Tag noch erfolgloser. Der erfahrene Fischfänger Petrus war trotzdem bereit, 
Jesus ein offenes Ohr zu schenken. Obwohl er seine Befürchtungen hatte, tat er tatsächlich, 
was Jesus ihm sagte. Das Resultat war „eine große Menge Fische; ihre Netze aber drohten zu 
reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und 
ihnen helfen.“ 

Mit Jesus war der Fang unglaublich größer als man dachte. Ohne Jesus im Boot war die Arbeit 
der erfahrenen Fischer jedoch umsonst. Die Menschen glaubten daraufhin an die Worte Jesu 
mehr als zuvor, weil sie sahen, das es wirklich geschah. Es war wiederum eine große 
Offenbarung Jesu. Wer das Wort Jesu hört und danach glaubend handelt, wird Erfolg haben. 
Der Erfolg ist eine Leistung aller zusammen. Es braucht "Mitarbeiter", Gefährten, Teilhaber, 
um den Ertrag sicher an Land zu bringen. Auch den Erfolg in der Familie, in der Gesellschaft, 
in der Politik und in der Kirche oder in den Religionsgemeinschaften kann man nur den 
gemeinsamen Bemühungen zuschreiben. Kommt!  Lasst uns gegenseitig stärkend zueinander 



stehen, damit jeder einzelne Erfolg im Glauben und im Leben hat. Kommt! Lasst nie das Netz 
des Glaubens zerreißen für einen größeren Ertrag der Mitmenschlichkeit. Amen .  


