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Petrus zog das Netz aus dem See


Überraschung und Erstaunen

Was der Kirche in den Tagen zwischen dem Tod und dem Begräbnis von Papst Johannes Paul II. geschenkt wurde, kann kaum durch etwas besser gedeutet werden, als durch die Erzählung von der Erscheinung des Auferstandenen am Ufer des Sees von Tiberias und vom reichen Fischfang der Jünger. Wie es als eine besondere Fügung gelten darf, dass der Heilige Vater starb, als der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit bereits angebrochen war, jenes Fest, das er selber im Jahr 2000 eingeführt hatte, so dürfen wir es wohl auch als bemerkenswert erachten, dass uns im Evangelium des 3. Sonntags der Osterzeit eine sehr deutliche Verstehenshilfe für die Ereignisse der letzten Woche gegeben ist. Versuchen wir, dieses Evangelium etwas genauer in den Blick zu bekommen und uns in die geschilderte Szene einzufühlen.
Vielleicht haben sich die Jünger in der Morgensonne am Ufer des Sees von Tiberias die Augen gerieben. Überrascht und erstaunt sind sie wohl gewesen, dass es nach einer langen Nacht des erfolglosen Fischfangs jetzt in der Frühe des Tages doch noch möglich war, etwas in die Netze zu bekommen - und dazu gleich so ungeheuer viel. Damit hatte realistischerweise niemand von ihnen gerechnet. Die Zeit des Fischfangs war - das wusste man aus generationenlang weitergegebener Erfahrung - die Nacht und nicht die Morgenstunde, denn am Morgen gingen die Fische in die Tiefe des Sees, um tagsüber an seinem Grund zu ruhen. Aber wenn man schon in der Nacht nicht erreicht hatte, worauf man aus war, wer hätte gedacht, nach dem Aufgehen der Sonne ein volles Netz an Land ziehen zu können?

Die Hand eines Höheren

Ein nicht vorhersehbares, nicht kalkulierbares, aber doch im Stillen vielleicht erhofftes, ja erwartetes Geschehen. Ein Geschehen, das die Augen aufschließt für die Möglichkeit des scheinbar Unmöglichen. Überrascht und erstaunt reiben die Jünger sich die Augen und erkennen, dass hier die Hand eines Höheren im Spiel war. Sie erkennen in dem überaus reichen Fischfang die Hilfe, den Beistand und den Segen von oben. Mit den Augen des Jüngers, den Jesus liebte und der selbst immer wieder die Nähe Jesu suchte, ja an seinem Herzen ruhte, seinen Kopf und sein Ohr, seinen Verstand und sein Gehör an das Herz Jesu legte - mit den Augen dieses Jüngers verstehen die Jünger spontan und intuitiv: „Es ist der Herr!“ Er hat etwas gewirkt, woran ein beruflich erfahrener Fischer eigentlich zutiefst zweifeln müsste. Er hat dieses Wunder gefügt. Er gibt den Jüngern das Gefühl der Genugtuung, schenkt ihnen Freude und schafft Zuversicht in ihren Herzen.
Die Jünger des Herrn reiben sich vor Überraschung und Erstaunen die Augen. Das tun auch wir mit den Erfahrungen der letzten Tage im Gedächtnis und im Herzen. Was die Kirche und die Weltöffentlichkeit in der vergangenen Woche erlebte, hat die kühnsten Erwartungen übertroffen. Wer hätte sich diesen Massenansturm auf Rom erwartet? Wer hätte sich erwartet, welch vitales Zeichen des Glaubens, der Zuversicht, der Freude und der Einheit an der Bahre eines verstorbenen Papstes möglich ist? Wer hätte sich erwartet, dass dieser Petrus des frühen 21. Jahrhunderts, der zuletzt so müde und abgekämpft wirkte, dem viele nichts mehr zutrauten und den manche für die Leitung der Kirche als nicht mehr geeignet hielten, dass dieser Petrus vom Ufer des ewigen Lebens aus noch einmal das Netz in den See dieser Zeit wirft und so viele zu sich, aber mehr noch: zu seinem auferstandenen Herrn zu ziehen vermag?

Hingabe und Konsequenz

Das Unvorhergesehene, von den allermeisten Zeitgenossen nicht Kalkulierte, für viele als unmöglich Erscheinende, von manchen aber doch auch Erhoffte und Ersehnte ist Wirklichkeit geworden. Nicht nur, dass Papst Johannes Paul II. nach seinem Tod eine globale Ehrerbietung und ein ungemein breites Wohlwollen in der öffentlichen Meinung erfährt, das auch. Doch bemerkenswerter ist es, dass in diesen Tagen bei so vielen Menschen ein überaus großer Respekt und eine starke Sehnsucht nach dem deutlich wurde, wofür dieser Papst mit seinem Leben und seiner Verkündigung stand: für den Zusammenhang von Liebe und Leiden, für die Erneuerung aller menschlichen Lebensbereiche aus dem Geist des Evangeliums, für die Furchtlosigkeit im Angehen neuer Herausforderung, für die Menschenrechte und vieles andere mehr. Und vor allem: Wer geglaubt hat, wir würden in unserer Zeit in einer religiös unterkühlten Gesellschaft leben, wurde eines Besseren belehrt: Die Menschen sehnen sich nach Glaube und Religion.
Am Beginn des neuen Jahrtausends forderte der Heilige Vater alle Gläubigen auf, in See zu stechen, hinauszufahren ins Weite und die Netze auszuwerfen. Er lud sie nicht zum Surfen im Wind des Zeitgeistes ein, sondern zu einem christlichen Leben mit aller Hingabe und aller Konsequenz. Er hat uns jetzt mehr denn je gezeigt, dass es sich lohnt, keine halben Sachen zu machen, sondern aufs Ganze zu gehen. Erstaunlich, wie viele Menschen gerade in Dankbarkeit gegenüber seinem Lebenszeugnis zu diesem Papst gekommen sind. Und erstaunlich auch, dass das Netz, das diese vielen Menschen miteinander verband, in diesen Tagen nicht zerriss: das intensive Miteinander im Glauben ließ alle Sorgen angesichts der Massen sich in Luft auflösen. Es geht uns heute vielleicht so wie den Jüngern damals, von denen es heißt: Sie wussten, dass es der Herr war, der sich mitten unter ihnen offenbarte. Wir könnten auf diese Einsicht mit dem Titel eines der letzten Lehrschreiben Johannes Pauls II. antworten: „Mane nobiscum Domine“ – „Herr, bleibe bei uns!“
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