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Dopo l’incomprensione subita da Gesù a Nazareth, siamo invitati dalla Parola di Dio di questa
Domenica, al pari di Isaia (prima lettura), ad uscire dal tempio e ad esercitare la nostra missione
profetica. È la missione che compete ad ogni battezzato. È vero, la stessa Parola che ci manda è quella
che ci purifica e ci riempie il cuore, la mente e la bocca delle cose da dire, senza temere alcun potere
terreno. È una Parola che realizza ciò che proclama, così come testimonia il Vangelo odierno, che narra
della pescagione abbondante di Pietro, effettuata obbedendo alla parola di Gesù. Gesù ha però altri
progetti su di lui. Lo manda ad essere pescatore di uomini. Manda anche noi a conquistare i nostri
simili a quel progetto, per buona parte ancora da realizzare, che è di rendere il nostro mondo più
umano: cioè più degno di Dio e pertanto di noi uomini e per questa via contribuire a realizzare il
Regno di Dio annunciato da Gesù.
PREGHIERA
Lasciando le nostre barche sulla riva,
veniamo dietro di Te, o Gesù.
Il mare è diventato il mondo intero
e la Tua rete è infinitamente più grande
della nostra abituale:
è la tua Parola che ci ha conquistato
e che non opprime né soffoca,
al contrario, ci lancia verso spazi infiniti
e fino alle isole più lontane.
Ti preghiamo, sii sempre al nostro fianco,
perché l’infinito non ci stordisca né inebri,
ma ci faccia ritrovare ogni giorno
la via che dai nostri fratelli conduce a Te
e da Te ci rimanda ogni giorno ad essi. Amen! (GM/06/02/16).
Profeta Isaia (6,1-2.3-8) Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro,
dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte
al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore
degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle
dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo
peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi,
manda me!».
Vangelo di Luca (5,1-11) In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
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Nach Jesu Missverständnis in Nazareth werden wir, wie Jesaja (erste Lesung), vom Wort Gottes dieses
Sonntags aufgefordert, den Tempel zu verlassen und unsere prophetische Mission auszuüben. Es ist
die Mission, die zu jedem Getauften gehört. Es ist wahr: das Wort, das uns sendet, ist dasselbe, das uns
reinigt und unser Herz, unseren Geist und unseren Mund mit den richtigen Worten ausfüllt, die wir zu
sagen haben, ohne irgendeine irdische Macht zu befürchten. Es ist ein Wort, welches das erfüllt, was es
verkündet, wie das heutige Evangelium bezeugt. Dies erzählt von der außerordentlichen Fischerei
seitens Petrus, nur weil er dem Wort Jesu gehorcht hat. Aber Jesus hat andere Pläne für ihn. Er will ihn
zum Menschenfischer machen. Er sendet uns auch, um unsere Mitmenschen für sein Projekt zu
gewinnen, das noch weitgehend verwirklicht werden muss, damit unsere Welt menschlicher wird, das
heißt näher zu Gott und dadurch würdiger für des Menschen selbst. Nur auf dieser Weise kann unsere
Welt zur Verwirklichung des Reiches Gottes beitragen, das Jesus angekündigt hat.

GEBET
Unsere Boote am Ufer haben wir verlassen
und nun, Jesus, folgen auch wir Dir nach.
Das Meer ist zur ganzen Welt geworden
und Dein Netz ist unendlich viel größer
als die üblichen Netze.
Das ist Dein Wort, das uns gefischt hat
und das uns weder unterdrückt noch erstickt;
im Gegenteil führt es uns zu unendlichen Räumen
bis zu den entferntesten Inseln.
Wir bitten Dich: Sei immer an unserer Seite,
damit das Unendliche
weder uns betäubt noch berauscht.
Stattdessen möge es uns, jeden Tag
den Weg wiederfinden lassen,
der von unseren Brüdern zu Dir führt
und von Dir zu ihnen wieder. Amen! (GM/10/02/19).
Profeta Jsaja (6,1-8) Im Todesjahr des Königs Usija sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der
Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. 2Serafim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln
bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. 3Sie riefen einander zu: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. / Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. 4Die Türschwellen bebten bei ihrem
lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. 5Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der
Heere, gesehen. 6Da flog einer der Serafim zu mir; er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte. 7Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt: Deine Schuld ist
getilgt, / deine Sünde gesühnt. 8Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns
gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Lukasevangelium (5,1-11) 1 Als Jesus am Ufer des Sees Gennesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das
Wort Gottes hören. 2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 3 Jesus
stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und
lehrte das Volk vom Boot aus. 4 Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See! Dort werft
eure Netze zum Fang aus! 5 Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.
Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. 6 Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass
ihre Netze zu reißen drohten. 7 Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen
helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. 8 Als Simon Petrus das
sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir; ich bin ein Sünder. 9 Denn er und alle seine Begleiter waren
erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten; 10 ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du
Menschen fangen. 11 Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.

