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alltäglichen Arbeit; bei ihren Misserfolgen. Und es war Petrus, der Jesus, trotz aller 
Ratlosigkeit, still mit gläubigem Herzen erwartete. Und der ihn erkennt und für die anderen 
Jünger bekennt als den auferstandenen Herrn.  
Erst als der Herr selbst den Petrus und einige anderen Jünger am See von Tiberias sucht, 
ändert sich das Leben der Jünger Jesu. Aber nicht nur vielen Menschen der Bibel ist Christus 
begegnet, sondern bis heute vielen Menschen. Wir spüren dies zum Beispiel bei Mutter 
Teresa oder Frer Roger. Aber vielleicht ist der Auferstandene auch unseren Nachbarinnen und 
Nachbarn begegnet. Petrus und Mutter Theresa sind zu bekannten Menschenfischern 
geworden. Was ist aus den Frauen geworden, die nach dem Lukasevangelium (24,1ff) den 
Engeln am leeren Grab begegnet sind? Von ihnen wissen wir nichts. Aber ich bin mir sicher, 
dass sie nicht aufgehört haben, die Botschaft der Engel und die Worte Jesu aus tiefstem 
Herzen zu verkündigen. So verändert die Suche und Begegnung mit dem Auferstandenen die 
Menschen auf unterschiedliche Weise. Manche werden sehr aktiv und bekannt, andere geben 
schlicht ihren Kindern die Frohe Botschaft weiter. Nicht alle Begegnungen mit dem 
auferstandenen Jesus sind so eindeutig wie sie die Bibel beschreibt. Manchmal verändert uns 
der Herr langsam oder in verschiedenen Stufen oder in verschiedenen Lebensabschnitten. 
Aber erwarten, suchen und erbitten wir auch weiterhin die Begegnungen mit dem 
auferstandenen Herrn. Sie verändern unser Leben. 

P . Elmar J. Koch SDB 

 


