5. Sonntag im Jahreskreis 6. Februar 2022
(Lk 5,1-11)
Der reiche Fischfang ist vorbei, so muss man nüchtern sagen, wenn man die Szene aus
dem heutigen Evangelium auf die katholische Kirche in Deutschland überträgt. Die Netze
sind zerrissen durch die persönliche Schuld einzelner, aber auch durch das systemische
Versagen der Institution und es ist eine traurige Tatsache, dass im übertragenen Sinn
mehr Fische aus den Netzen entkommen als gefangen werden.
Petrus klagt im heutigen Evangelium: „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen." Sind wir wie Petrus in einer Nachtsituation? Als Gemeinde vor Ort
dürfen wir sicher wie Petrus sagen: „Herr, wir haben alles getan, was uns möglich war. Wir
haben die Gottesdienste lebendiger gestaltet und versucht, junge Familien, Kinder,
Jugendliche und ältere Gemeindemitglieder gezielt anzusprechen und einzuladen. Wir
haben viel Zeit und Energie in die Kommunionvorbereitung und den Firmkurs gesteckt
und die Netze sind doch leer geblieben.“ Nach dem 2. Vatikanischen Konzil sind neue
pastorale Berufe entstanden oder wiederentdeckt worden. Die Ausbildung der
hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter wurde erheblich verbessert und weiterentwickelt.
Gleichzeitig wurde der „mündige Christ" wiederentdeckt, der in Gremien und Räten das
pastorale Angebot mit verantwortet und mitträgt, aber die Netze bleiben leer. Je stärker
unser Bemühen, desto geringer scheint der Erfolg.
Da scheinen wir ähnliche Erfahrungen wie Simon und seine Fischerkollegen zu machen.
Wie er können wir sagen: „Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“
Wahrscheinlich war Simon genauso frustriert an jenem Morgen, wie wir es oft sind, wenn
wir unsere Erfolglosigkeit anschauen. Es hat einfach nicht sein sollen. Er hatte sich
eingesetzt und abgemüht, hatte sich die Nacht um die Ohren gehauen und nichts war
herausgekommen. Und dann noch dieser geheimnisvolle Fremde am Ufer. Die vielen
Menschen um ihn herum und dann seine Worte, die er zu den Menschen sprach. Simon
konnte ihn gut hören, weil er in seinem Boot saß. Da, wo sonst die Fische liegen, der
Fang einer Nacht, da sitzt Jesus und predigt den Menschen.
Irgendetwas muss Simon bewegt haben, dass er bereit ist, noch einmal hinauszufahren.
Irgendetwas muss ihm gesagt haben: es lohnt sich auf ihn zu hören, nicht aufzugeben, es
neu zu versuchen, ihm zu vertrauen. Die Aufforderung Jesu an Simon heißt nicht: „Fang
jetzt ganz viele Fische! Bring einen großen Fang mit nach Hause, sei nun ganz
erfolgreich!“ Sie lautet nur: „Fahr hinaus auf den See und werfe die Netze zum Fang aus!“
Ich höre darin die Aufforderung, es erneut zu versuchen, nicht aufzugeben, sich nicht
frustrieren zu lassen durch Erfolglosigkeiten, die ich erlebt habe. Ich bin überzeugt, dass
Jesus auch uns nicht sagt: „Macht die Kirche wieder voll, ihr müsst Erfolg haben mit eurer
Mission, ihr seid verantwortlich für eine große Zahl von neuen Mitgliedern!“ Er sagt aber:
„Gebt nicht auf, euren Glauben zu leben, seid hoffnungsvoll, hört nicht auf, die Menschen
einzuladen, und ihnen den Glauben nahe zu bringen. Hört nicht auf, Menschen in
seelischer und materieller Not beizustehen. Hört nicht auf, um Vergebung nachzusuchen
und umzukehren, wenn ihr auf Irrwege geraten seid. Hört nicht auf, an euch zu arbeiten
und andere Wege zu gehen. Fahrt immer neu hinaus auf das Meer eures Lebens, werft
Netze aus und vertraut, dass sie gefüllt werden.“

Simon wird belohnt für sein Vertrauen. Er macht den Fang seines Lebens - eine
Wundergeschichte. Und wie alle Wundergeschichten völlig unwahrscheinlich, viele sagen:
unmöglich. Aber worin liegt denn das Wunder in dieser Geschichte? In dem übergroßen
Fang am helllichten Tag? Auf der obersten Schicht ist das das Wunder. Aber es gibt noch
eine tiefere Schicht, und da ereignet sich ein Wunder, das mindestens ebenso groß ist,
vielleicht sogar noch größer. Das eigentliche Wunder liegt im Vertrauen, in diesem
Vertrauen, dass mit Jesus alles möglich wird, in diesem Mut, seinem Wort zu folgen, ohne
Angst, sich vor den Fischerkollegen zu blamieren. In dieser Erwartung, die sich auch von
enttäuschenden Erfahrungen nicht kleinkriegen lässt.
Wir sind keine Fischer, die vor zweitausend Jahren ihre Netze in den See Genezaret
geworfen haben. Wir machen andere Erfahrungen und haben andere, nicht weniger
gravierende Enttäuschungen zu verkraften. Für uns kann diese Geschichte und die
Erfahrung der Fischer dann heißen: Es wird niemals alles so laufen, wie wir es planen und
erwarten. Es lohnt sich aber, offen zu bleiben, in Erwartung zu leben; in einer Erwartung,
die von der Hoffnung lebt, nicht von der Befürchtung.
Ich wünsche uns in unserem Alltag diesen Mut des Simon, um des Glaubens willen
aufzubrechen und vielleicht ganz neue Wege in unseren Gemeinden zu gehen, ich
wünsche uns das Vertrauen in das Wort der Schrift, das uns einen guten Weg weist, und
eben die Hoffnung, dass wir das Leben in Fülle finden werden. Diese Fülle wird erfahrbar
im Mut, erneut hinauszufahren und nicht aufzugeben, im Vertrauen, einem guten Wort zu
folgen und in der Hoffnung, einen reichen Lebensfang zu machen. Wenn ich das einübe,
kann ich notfalls auch gelassener sagen: „Es hat nicht sein sollen." Denn - vielleicht soll
es ja beim nächsten Mal sein.

