
Brüder und Schwestern im Herrn.

Ich begrüße Sie hier in der Altlerchenfelder Kirche.  Mit uns feiert Frau Krzempek und unsere
Ministran n Julia, so wie in bewährter Weise Brian und Viktor.  Danke für die Technik, danke
für die Kameraführung. Inzwischen sind wir ein bewährtes Team. 
Heute ist der dri e Sonntag in der Osterzeit und der sechste Sonntag, wo wir, durch die 
Corona Krise bedingt, nicht miteinander Heilige Messe feiern können. Miteinander schon, in 
geis ger Weise, aber nicht in physischer Weise. Das Körperliche, Physische gehört aber ganz 
dazu. Wir spüren dies in diesen Tagen, wo man einander nicht besuchen soll.  Kinder ihre 
Eltern nicht besuchen können oder die Enkelkinder ihre Großeltern. Ich bin schon sehr froh, 
dass wir am 17. Mai, also in drei Wochen wieder miteinander Hl Messe feiern können, wenn 
auch unter klaren Auflagen. 
Das Evangelium spricht heute auch über die physische Gegenwart Jesu. Jesus ist von den 
Toten auferstanden. Er ist aber deshalb kein reiner Geist. Auch wenn er durch verschlossene 
Türen gehen kann, wie wir im vergangenen Sonntagsevangelium gehört haben. Heute wird 
die körperliche Anwesenheit betont, indem Jesus mit seinen Jüngern isst. Brot und 
gebratenen Fisch hat es als Mahlzeit damals gegeben. Eine Meldung für alle, die gerne über 
das Kochen sprechen. Die Gegebenheiten dieser Welt haben ihren Platz, ihre Berech gung 
und verdienen Aufmerksamkeit. Wer liebt nicht eine liebevoll zubereitete Mahlzeit? 
Ein zweiter Aspekt im heu gen Evangelium, es wird hier vom Fischfang  gesprochen, wie 
schon einmal. Damals war fast in gleicher Weise wie heute vom Fischfang die Rede. Jesus hat
zu Petrus gesagt, dass er nochmals auf den See hinausfahren soll, um Fische zu fangen. 
Petrus hat damals zu Jesus gesagt „auf dein Wort hin“. 
‘Höre Israel’, ist das, was vor allen Geboten kommt. Israel soll auf seinen Go  hören. Jesus 
lehrt das die Jünger und diese entdecken, dass es gut und recht ist zu hören. 
Heute sagt Jesus.“ Wer  das Netz auf der anderen Seite aus!“ Und wieder hören die Jünger 
und befolgen dieses Wort des Auferstandenen, befolgen dieses Wort Go es. Beim ersten 
Fischfang hat Petrus eine Selbsterkenntnis und er sagt: eigentlich bin ich nicht würdig dir, 
Jesus, nachzufolgen. Jesus steht aber zu seinem Wort und er hat Petrus trotz seiner 
Schwächen berufen und diese Berufung zählt mehr als die Selbsteinschätzung des Petrus. Bei
diesem Fischfang, von dem heute berichtet wird,  können wir sagen, dass Petrus und die 
anderen Jünger eine Erkenntnis des Auferstandenen, eine Go eserkenntnis geschenkt 
bekommen haben. “Es ist der Herr“, sagt der Jünger, den Jesus liebte.  Und dann ist da noch 
dieses rätselha e Wort: keiner der Jünger wagte Jesus zu fragen: wer bist du? Denn sie 
wussten, dass es der Herr war. Für mich klingt in diesem Fragen-Wollen eine Unsicherheit 
mit. Und ich frage mich, wie diese Unsicherheit, diese Ungewissheit zu verstehen ist? 
Zwei Antworten finde ich da.
Erstens: Pfingsten war noch nicht. Der Geist Go es war noch nicht gegeben. Ohne diesen 
Geist Go es kann aber Jesus nicht als Herr erkannt und bekannt werden gemäß Paulus (1. 
Kor. 12,2). Pfingsten wird den Jüngern die Zweifel nehmen und sie werden beginnen Christus
den Auferstandenen in aller Welt zu verkünden. 
Zweitens: die Nachfolge Jesu, der Glaube an die Auferstehung, ist nicht etwas über das ich 
verfügen kann. Zu Maria Magdalena sagt Jesus in diesem Sinn: Fass mich nicht an, halte mich
nicht fest. Der Glaube wächst durch die Nachfolge Jesu. Und die Nachfolge Jesu ist ein 
tägliches Tun. Ich kann nicht sagen, gestern habe ich gelebt und morgen werde ich wieder 
leben, heute werden ich ihn nicht kennen. Ich lebe jeden Tag, genauso soll ich jeden Tag die 
Nachfolge Jesu leben, tue ich das, wächst die Glaubensgewissheit. Amen


