3. Sonntag der Osterzeit 1. Mai 2022
(Joh 21,1-19)
Wer kennt das nicht? Wir mühen uns ab, im Beruf, in der Bewältigung der vielen Aufgaben
im Alltag und machen am Ende die Feststellung, dass vieles vergeblich war. Oder da ist
jemand schwer krank, musste sich den Ärzten anvertrauen mit Hoffnung auf Heilung und
wurde schließlich enttäuscht durch eine aussichtslose Diagnose.
Auch mit Blick auf Glauben und Kirche gibt es negative Erfahrungen: Seelsorger und
Seelsorgerinnen, hauptamtliche wie ehrenamtliche, Eltern: Sie alle haben sich eingesetzt,
um Menschen, vor allem junge, für den christlichen Glauben zu gewinnen. Doch häufig
blieb der Erfolg aus. Wenn heute irgendwo über die Zukunft der Kirche gesprochen wird,
fallen die Perspektiven negativ aus. Besserung ist für viele nicht in Sicht. Selbst
Reformbewegungen gegenüber ist man pessimistisch eingestellt.
Viele Engagierte machen die gleiche Erfahrung wie die Jünger im heutigen Evangelium,
die mit Petrus auf Fischfang gingen und nach nächtlichem Mühen am Morgen mit leeren
Netzen heimkehrten. Irgendwie erinnert mich die Stimmung, die über dieser biblischen
Szene liegt, an das, was wir immer wieder auch in unserer Kirche erleben: eine bleierne
Last, die nicht so einfach wegzuschieben ist und die uns aktuell noch einmal ganz anders
herausfordert.
Doch halt, wie war das am See damals? - Eine unverhoffte Begegnung: Ein Fremder hat
Hunger, aber sie haben ja nichts. Als er sie dann bittet, das Netz auszuwerfen, tun sie es,
wollen ja auch guten Willen zeigen, obwohl: Fischen am Tag - eigentlich Quatsch, das
wissen die erfahrenen Fischer. - Das Ergebnis überrascht, und es fängt an zu rattern in
ihren Gehirnen: Was ist, wenn...? Was ist, wenn diese Erfahrung in unserer hoffnungslosen Situation uns sagen will: es endet doch nicht alles im Hoffnungslosen; auch das mit
diesem Jesus ist nicht widerlegt, er ist nicht im Tod untergegangen? Und der Fremde, ist
das vielleicht niemand anders als er selbst, er, der sich in solch unvorhergesehenen
Momenten als der Lebendige und der Nahe zu erkennen gibt?
Der Lieblingsjünger reagiert: »Es ist der Herr!« Die anderen spüren das auch, und doch
liegt die Frage auf der Zunge: Wer bist du? Bist du es wirklich? Fragen, die bis heute
aktuell sind ... Und weiter seltsam: Wieso brennt da ein Kohlenfeuer? Er, der eben noch
fragt »Könnt ihr mir zu essen geben?«, hat er jetzt ihnen etwas bereitet? Ist die Botschaft
des Evangeliums vielleicht noch eine ganz andere? Nämlich: Nicht so sehr kommt es auf
das an, was Menschen selbst »gefangen« haben, sondern es kommt auf die Erfahrung an,
gegen alle Enttäuschung in Treue und gutem Willen das je Mögliche zu tun - und dann
erleben zu dürfen, dass das nicht sinnlos ist?
So ist es wohl, und dass er der Gastgeber beim Mahl ist, das kennen sie vom Abendmahlssaal. Er gibt, was er zu geben hat - jetzt als der Österliche, der also, dessen Leben
unzerstörbar ist. Ostern als Lebensschule: Mitten in deinem alltäglichen Tun, im Werktag,
in der Krise ist Gott da und schenkt Lebenskraft.
Machen wir nicht auch manchmal die Erfahrung, dass wir gerade in ausweglosen
Situationen Hilfe von außen bekommen? Ob es immer der Herr ist, der uns hilft und mit
uns geht, vermag ich nicht zu sagen, aber es könnte es sein, dass er es ist, wenn ich das
heutige Evangelium richtig verstehe.

Obwohl alle Jünger den vorösterlichen Jesus so gut kannten, unterscheidet sich ihre
Situation nach Ostern nicht wesentlich von unserer Situation heute. Manchmal kann man
die Aussage hören, dass die Jünger damals es viel besser hatten als wir heute. Aber dies
stimmt nicht. Letztlich können auch sie den Auferstandenen nur mit den Augen der Liebe
erkennen. So erkennt als erster der Jünger jener den Herrn, den er liebte.
Jesus begegnet auch uns im Alltag. Aber wir können ihn nur mit den Augen der Liebe
erkennen. Ostern heißt: Jesus begegnet mir überall dort, wo meine Hilfe gebraucht wird
und ich durch meine Liebe im Nächsten Jesus erkennen kann. Ostern heißt: Wo ich mich
vergeblich bemüht habe, da will Jesus mir Kraftquelle sein. Er ist als Person nicht zu
erkennen, aber er ist die Kraft, die mich trotz aller Vergeblichkeit zum Durchhalten bewegt.
Vor diesem Hintergrund ist Ostern nicht an ein festes Datum gebunden, sondern geschieht
immer da, wo ich mit den Augen der Liebe durch diese Welt gehe.

