ÜBERREICHER FISCHFANG - VER-NETZ-T CORONA?
GEDANKEN ZUM DRITTEN SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
gestern las ich in der Zeitung, dass die Fischfangflotten kaum mehr in See stechen - und zwar
wegen der Corona-Pandemie. Sind aber Schiffe nicht ein besonders geeigneter Ort, um Abstand zu wahren? Jedenfalls dann nicht, wenn durch ein Besatzungsmitglied der Coronavirus
an Bord verbreitet wird, und alle in Quarantäne müssen - die Bilder von Kreuzfahrtschiffen,
die keinen offenen Hafen mehr finden, sind uns vielleicht bekannt. Damit werden natürlich
auch die Verkaufsmöglichkeiten stark gemindert - nur ein paar armselige Fische sind noch im
Angebot der Markthallen.
Da spricht das heutige Evangelium aber vom genauen Gegenteil! 153 große Fische fangen
die Jünger, die auf Jesu Geheiß erneut die Netze auswerfen und diesen überreichen Fang
machen, ohne dass das Netz reißt. Fällt uns da nicht sofort die Parallele zum Lukas-Evangelium auf (Lk 5, 1 - 11) - jedoch mit dem Unterschied, dass dort Jesus noch nicht nach Jerusalem hinaufgegangen und dort gekreuzigt worden ist? Heute geht es um den Auferstandenen,
der seinen Jüngern erscheint, aber nur von Johannes zunächst erkannt wird - von den anderen erst bei der Brotbrechung. Und Jesus will mit diesem Fischfang erneut das deutlich machen, was er bereits bei Lukas den gerade berufenen Jüngern sagt: „Ich werde euch zu Menschenfischern machen!“
Lesen wir wieder einen Vers aus dem Johannes-Evangelium:
„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.“ (Joh 21, 11)
Das Netz - kann das nicht auch ein Symbol sein für die Verbindung Jesu mit den Jüngern - untrennbar, dicht geflickt, vereint? Und sind die 153 Fische nicht ein Symbol für die Menschen
aus allen Völkern, Sprache und Kulturen, die von den Menschenfischern gesammelt wurden
- ein Netzwerk von Gemeinden und Individuen? „Vernetzung“ - das Modewort unserer Zeit,
wenn es um Beziehung, Verbindung, Gemeinschaft geht. Und wir wissen, wie wichtig das ist,
vor allem in Zeiten von Not und persönlichen Krisen.
Wir erleben ganz aktuell bei dieser Pandemie einerseits Einsamkeit, ja Isolation (und das gar
noch auf dem Sterbebett) - wir sehen aber auch neue Verbundenheit, Empathie und Unterstützung - nicht nur von Seiten des Staates und der medizinischen Berufe, sondern von unbekannten Nachbarn, jungen Menschen oder bei uns ansässigen Migranten. Corona vernetzt
ein Land, das nur noch von Egoismus und Selbstverwirklichung bestimmt schien - da bleibt
dann nur noch der innige Wunsch, dass diese positiven Aspekte auch nach dem Verklingen
der Pandemie noch andauern!
Der überreiche Fischfang - er zeigt uns die Fülle auf, die der auferstandene Jesus allen seinen
Jüngerinnen und Jüngern zugeteilt hat - damals seinen Menschenfischern - und heute uns.
Werden wir also Mitglieder dieses göttlichen Netzwerks! Das wünscht Ihnen
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