
Dritter Sonntag der Osterzeit
(26.04.2020)

Die Liebe Gottes schafft Ewigkeit für den sterblichen Menschen; sie lässt

ihn nicht im Grab vermodern. Darum kann der Grundton im Leben des

Christen die Freude sein. Vieles bleibt auch jetzt noch schwer und dunkel.

Aber Jesus lebt, und er liebt uns.
(Schott Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres A)

TAGESGEBET

Allmächtiger Gott,

lass die österliche Freude in uns fortdauern,

denn du hast deiner Kirche

neue Lebenskraft geschenkt

und die Würde unserer Gotteskindschaft

in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Gib, dass wir den Tag der Auferstehung

voll Zuversicht erwarten 

als einen Tag des Jubels und des Dankes.

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Amen

EVANGELIUM – Joh 21, 1-14

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

Danach  offenbarte  sich  Jesus  den  Jüngern  noch  einmal,  am  See  von

Tibérias,  und  er  offenbarte  sich  in  folgender  Weise.  Simon  Petrus,

Thomas, genannt Didymus, Natánaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des

Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir

kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in

dieser Nacht fingen sie nichts.



Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten

nicht, dass es Jesus war.

Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie

antworteten ihm: Nein.

Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes

aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es

nicht wieder einholen, so voller Fische war es.

Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon

Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um,

weil er nackt war, und sprang in den See.

Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht

weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz

mit den Fischen hinter sich her.  Als sie an Land gingen,  sahen sie am

Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen.

Jesus sagte zu ihnen:  Bringt von den Fischen,  die ihr gerade gefangen

habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war

mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele

waren, zerriss das Netz nicht.

Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte

ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.

Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit

er von den Toten auferstanden war.

IMPULS

Die Nacht der Vergeblichkeit 

Sie hatten einmal  die Gesetze des Wassers beherrscht.  Als Er sie noch

nicht von den Booten weg gerufen hatte. Sieben waren sie jetzt. Damals

waren sie zwölf. Uralt heilige Zahlen für Israel, für die Völker. Sie waren

enttäuscht. Er, der Meister, war die Enttäuschung. Mit Ihm hatten sie sich

Zukunft erhofft. Vom Leben hatte Er gesprochen. Vom Brot des Lebens.



Gott hatte Er Vater genannt. Und jetzt waren sie wieder bei den Netzen.

Als wäre nichts gewesen. Als wäre Er nie in ihr Leben eingebrochen. Als

hätte Er ihnen nie die Füße gewaschen. Den Becher gereicht. Das Brot.

Hatten sie jetzt auch das Fischen verlernt? Das, worin sie sich auskannten.

Alles war ihnen genommen. Sie mussten wieder ganz neu anfangen. Wie

so viele. Nach Erdbeben. Nach Fluten. Nach Trennung. Nach Krieg. Nach

Tod. Ganz von vorne. In jener Nacht fingen sie nichts. 

Der Rat des Fremden:  „Werft  das Netz auf  der rechten Seite des

Bootes aus und ihr werdet finden“

Die Drehung. Mehr ist nicht verlangt. Haltet euch nicht fest an scheinbar

allzu  Bekanntem.  Lernt  die  Sicht  des  Fremden.  Der einen  lebendigen

Blick hat. Ihr könnt euch umwenden. Auf Seine Seite. Und das Wunder

des gefüllten Netzes geschieht. Ihr tretet aus der Vergeblichkeit der Leere

in das Licht und die Fülle. Es bedarf des Vertrauens ins Wort des Fremden.

Aber  nur  gemeinsam  könnt  ihr  die  Ernte  einbringen.  Solidarität  der

Beschenkten. Und die Erkenntnis: Der Herr ist es! Einer sagt es. – Einfach

weiter zu machen, taugt nicht. Es taugt die Bereitschaft, sich einzulassen

auf Neues. Auf Lebendiges. Als es schon Morgen wurde. 



Das Feuer der Erinnerung 

Du betrittst das Ufer.  Du, Petrus, entdeckst das Feuer.  Das Mahl.  Aber

ohne deinen Beitrag ist es nicht vollständig. Bringt von den Fischen, die

ihr eben gefangen habt. Eure Hände sind nicht mehr leer. Jetzt erinnerst

du dich? In der Wärme des Feuers erinnerst du dich an die kalte Nacht.

Als du Ihn nicht mehr kennen wolltest.  Als du dich selbst nicht mehr

kanntest. Da, am Feuer, wo du Schutz suchtest, hast du Ihn verraten. Und

dich selbst.  Dreimal.  Du erinnerst dich,  jetzt,  wenn du wieder in den

Schein  des  Feuers  trittst?  Aber  nichts  von  dem,  was  du  befürchtest,

geschieht.  Kein  Vorwurf  steht  störend  zwischen  Ihm  und  dir.  Kein

gefordertes  Schuldbekenntnis.  Stattdessen  gemeinsame  Rast  am

Kohlenfeuer. Vielmehr Mahl-Zeit. Mit Brot, mit Fisch. Was der See, was

das Land bietet. Was ihr mitbringt. 

BEGEGNUNG AM KOHLENFEUER

An der Grenze zwischen Nacht und Tag. 

An der Grenze zwischen Wasser und Land. 

An der Grenze zwischen Nichterkennen und Erkennen. 

An der Grenze zwischen Armut und Reichtum. 

Zwischen Haben und Teilen. 

An der Grenze zwischen Schuld und Vergebung. 

An der Grenze zwischen Enttäuschung und Freundschaft. 

Von diesen Grenzen erzählt Joh 21. 

(Impulstexte: Dr. Wilhelm Bruners, Priester, Mönchengladbach)
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