
Gedanken zum 3. Ostersonntag von Pfarrer Georg Klar

Aus dem Evangelium nach Johannes  (21, 1-14)

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er
offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, das heißt Zwilling,
Natanaël 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 nicht etwas 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 fangen! 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. Jesus
sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da ging Simon Petrus und
zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren,
zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! 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. 

Predigtgedanken

Meine lieben Schwestern und Brüder! Ich kann sie mir richtig gut vorstellen, die Jünger am See
Genesareth, wie sie ungläubig staunen, dass er lebt, ihr Freund und Meister Jesus Christus. Wir
kennen das nur zu gut aus unserem eigenen Leben: Wenn uns etwas Schönes widerfährt, womit
wir gar nicht gerechnet haben, was wir nie oder niemals mehr erwartet hätten, was all unser
Begreifen übersteigt und was wir dennoch im Tiefsten ersehnen, wie das Ende dieser Coronakrise,
dann möchten wir uns am liebsten die Augen reiben und sagen: „Das gibt es doch nicht...!“

So erging es wohl den Jüngern Jesu nach seinem Tod. Da sehen sie ihn und sprechen mit ihm, da
berühren sie ihn, essen sogar mit ihm - und können es doch kaum glauben, dass ER lebt, wirklich
lebt, nicht irgendein Geist, sondern wiedererkennbar, mit Fleisch und Blut, mit Haut und Haaren.
Und dennoch verändert, Ewigkeit ausstrahlend, unendlich weit liebend. Diese Liebe ist letztlich
das Erkennungsmerkmal des Auferstandenen, so wie es die Liebe eben auch zu seinen Lebzeiten
war. Und seine Liebe zu den Seinen, sie ging bis zum Äußersten. 

Die Liebe muss darum auch heute das Erkennungszeichen sein, das Erkennungszeichen unserer
drei Pfarrgemeinden in Kleinostheim, Mainaschaff und Stockstadt, das Erkennungszeichen unserer
ganzen Kirche, das Erkennungszeichen auch in der Ökumene, im guten und geschwisterlichen
Umgang der christlichen Kirchen miteinander, und ebenso das Erkennungszeichen im Miteinander
aller, die an den lebendigen Gott glauben, egal, welchen Namen sie Gott geben. Die Coronakrise
führt uns vor Augen, dass wir alle in einem Boot sitzen - wie damals die Jünger - und dass wir alle
Trost, Stärkung und Hoffnung brauchen. Lassen wir also all die Menschen, mit denen wir leben,
etwas davon ahnen, von welcher Hoffnung wir sprechen und aus welcher Hoffnung wir leben,
wenn wir sagen: Christus ist auferstanden zum ewigen Leben…! Teilen wir also Freud und Leid
miteinander, schöne und traurige Stunden. Teilen wir, was Gott uns geschenkt hat - alle Gaben,
unser ganzes Leben, unseren Glauben, unsere Hoffnung und vor allem unsere Liebe.

Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar



Noch ein Text zum Nachdenken

Ostern macht frei - eine Hoffnung  >>>

Frei ist der Mensch,
der den Tod hinter sich
und das Leben nun vor sich hat,

der nicht zu vergessen braucht,
weil ihm längst vergeben ist
und er schon lang vergeben hat,

der vor nichts zu fliehen braucht,
weil er durch verschlossene Türen kommen kann
und hinein - mitten in dein Herz,

der sich nicht mehr zu ängstigen braucht,
weil er immer unterwegs ist zu einem und mit einem,
der ihn grenzenlos liebt.

Frei ist der Mensch, der nun ganz offen ist,
weil er alle liebend
in sein Herz geschlossen hat.

Frei ist der Mensch,
der jenseits seiner Wunden lebt -
frei ist der österliche Mensch. 


