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Kontext 1: 
Dialog zwischen Jesus und Petrus
Heute, liebe Brüder und Schwestern, ist es mir eine Freude, meine Erfahrung, die seit nunmehr einem Vierteljahrhundert andauert, mit euch zu teilen. Jeden Tag vollzieht sich im Innersten meines Herzens der gleiche Dialog wie seinerzeit zwischen Jesus und Petrus. Im Geiste betrachte ich den wohlwollenden Blick des auferstandenen Christus. Er weiß zwar um meine menschliche Schwäche, ermutigt mich aber dennoch, ebenso wie Petrus vertrauensvoll zu antworten: »Herr, du weißt alles; du weißt, daß ich dich lieb habe«. (Joh 21,17) Sodann fordert Er mich auf, die Verantwortung, die Er selbst mir anvertraut hat, auf mich zu nehmen. (…)
Dir, Herr Jesus Christus, 
einziger Hirt der Kirche, 
übergebe ich die Früchte meiner 25jährigen Amtszeit 
im Dienst des Volkes, das Du mir anvertraut hast. 
Vergib das Böse und vervielfache das Gute: 
Alles ist Dein Werk, und Dir allein gebührt die Ehre. 
In vollem Vertrauen auf Dein Erbarmen 
stelle ich Dir heute erneut die Menschen vor, 
die Du vor Jahren meiner pastoralen Fürsorge überantwortet hast. 
Erhalte sie in der Liebe, sammle sie in Deinem Stall, 
nimm die Schwachen auf Deine Schultern, 
heile die Verwundeten, nimm Dich der Starken an. 
Sei Du ihr Hirte, damit sie sich nicht verirren.
Beschütze die geliebte Kirche in Rom 
und die Kirchen auf der ganzen Welt. 
Durchdringe mit dem Licht und der Kraft Deines Geistes 
alle jene, die Du Deiner Herde vorangestellt hast. 
Sie mögen ihren Auftrag des 
Leitens, Lehrens und Heiligens 
in Erwartung Deiner glorreichen Wiederkunft mit Begeisterung erfüllen. 
Durch die Hände Marias, der geliebten Mutter, erneuere ich Dir 
das Geschenk meiner selbst, in Gegenwart und Zukunft: 
Alles geschehe nach Deinem Willen. 
Oberster Hirte, bleib in unserer Mitte, 
damit wir zusammen mit Dir sicher vorangehen können 
zum Haus des Vaters. Amen. 
Johannes Paul II., Predigt anlässlich des 25. Pontifikatsjubiläums am 16.10.2003
http://www.vatican.net/holy_father/john_paul_ii/homilies/2003/documents/hf_jp-ii_hom_20031016_xxv-pontificate_ge.html


Kontext 2: 
Rückkehr und Neuanfang
Wie viel ist in diese traumhafte Geschichte hineingepackt! Die Bibelkundigen unter uns werden Erinnerungen an den von Lukas berichteten Fischzug des Petrus entdeckt haben, andere gewisse Ähnlichkeiten mit der Erzählung von den Emmaus-Jüngern. Wieder andere mögen sich an die Erzählung von der Speisung der 5000 und an die Geschichte vom Seewandeln Jesu auf dem See von Tiberias erinnert gefühlt haben. Gewiss sind all diese Anspielungen nicht unabsichtlich ebenso wenig wie die Zahlensymbolik in dieser Ostergeschichte: Sieben Jünger sind dort versammelt, und wer denkt bei der Siebenzahl nicht sofort an die göttliche Sieben, welche die Fülle der Schöpfung Gottes und damit der ganzen weltweiten Kirche umschreiben soll? Und wenn wir wissen, dass die antiken Zoologen genau 153 Arten von Fischen kannten, dann ist auch diese Zahlenangabe in unserer Geschichte von großer symbolischer Bedeutung: Alle Fische werden in dem einen Netz des Petrus gefangen. Weltumfassend, universal, wie in einem Netz in unlösbarer Einheit verbunden soll die Kirche sein, die durch das missionarische Wirken der Menschenfischer wie Petrus entstehen wird. Wirklich eine traumhafte Geschichte, diese Ostergeschichte, randvoll mit Anspielungen, die in ihrer Fülle gar nicht zu erfassen sind. So will ich mich bei der Auslegung dieser Ostergeschichte beschränken auf einen Grundzug der Erzählung, um zu verdeutlichen, wie aus der österlichen Berufung des Petrus die nachösterliche Wirklichkeit des Glaubens und der Kirche entstehen konnte.
Alles fängt damit an, dass Petrus zurückkehrt in seine galiläische Heimat. An seinen See. In seinen alten Beruf. Er will da weitermachen, wo er aufgehört hat, ehe er mit Jesus zog. Die Zeit mit Jesus scheint zur Episode zu werden, so als sei nichts geschehen. „Ich will fischen gehen." Mit diesen Worten beginnt die Rückkehr in den Alltag. Und das alltägliche Tun ist von Resignation gekennzeichnet, von Erfolglosigkeit und vergeblichem Bemühen, denn in dieser Nacht fangen Petrus und seine Mitfischer nichts. Das auf eigene Faust betriebene Tun bleibt vergeblich. Und genau an dieser Stelle, an der Petrus und die Jünger nicht mehr weiterwissen, genau dort geschieht die österliche Berufung. Genau dorthin, wo Menschen nicht mehr weiterwissen, genau dorthin geht der Auferstandene. (…)
Landesbischof Dr. Ulrich Fischer, Gottesdienst in Nordstemmen am 03.04.2005
http://www.ekiba.de/bischof_6354.htm


Kontext 3: 
Was war mein Leben?
Was war mein Leben, wenn es heut soll enden?
Verträumt? Verloren? Nein, es war ein Ring
Von stillen Freuden, die mit vollen Händen
Ich nahm und weitergab und neu empfing.
Es war ein Liebesbund mit dieser Erde,
Die mich mit ihrer Schönheit tief beglückt
Und immer doch mit mächtiger Gebärde
Mein Ziel hinaus ins Ewige gerückt.
Es war mit Wasser, Bergeswind und Fluren
Ein brüderlicher Bund, der niemals brach,
Mit allen Wolken, die im Blauen fuhren
Und deren Lied von unsrer Heimat sprach.
Mit ihren großen ewigen Gewalten
Hab ich in Treue Brüderschaft gehalten;
Und meine Sünde war in all den Jahren,
Daß sie mir lieber als die Menschen waren
Hermann Hesse, Was war mein Leben? In: Die Gedichte, stb 381, Frankfurt: Suhrkamp 1977, S. 757

Kontext 4: 
Todes-Erfahrung
Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das
Nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,
Bewunderung und Liebe oder Haß
dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.
Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,
spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.
Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
Ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.
Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes
hersagend und Gebärden dann und wann
Aufhebend; aber dein von uns entferntes,
aus unserm Stück entrücktes Dasein kann
uns manchmal überkommen, wie ein Wissen
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,
so dass wir eine Weile hingerissen
das Leben spielen, nicht an Beifall denkend
Rainer Maria Rilke, in: Die Gedichte, itb 2246, Frankfurt: Insel 1986, S. 464


Kontext 5: 
Wach auf, mein Herz
Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, 
die Sonn ist aufgegangen.
Ermuntre deinen Geist und Sinn,
den Heiland zu umfangen,
der heute durch des Todes Tür
gebrochen aus dem Grab herfür
der ganzen Welt zur Wonne.
Es hat der Löw aus Judas Stamm
heut siegreich überwunden,
und das erwürgte Gotteslamm 
hat uns zum Heil erfunden
das Leben und Gerechtigkeit,
weil er nach überwundnem Streit
den Feind zur Schau getragen.
Drum auf, mein Herz, fang an den Streit,
weil Jesus überwunden;
er wird auch überwinden weit
in dir, weil er gebunden
der Feinde Macht, dass du aufstehst
und in ein neues Leben gehst
und Gott im Glauben dienest.
Lorenz Lorenzen (1700) in: EG 114, 1.6 und 7

