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Der Auferstandene zeigt sich den Jüngern 
als Herr der Gemeinde der Glaubenden, der Kirche
Von der Gemeinde der an Jesus Christus Glaubenden, von der Kirche, wird in dieser Ostergeschichte erzählt. "Das mit Jesus von Nazareth" wie es in der Emmaus-Geschichte heißt, ist das Entscheidende für die Christen. In wenigen Sätzen kann man es zusammenfassen:
Jesus wirkte vor allem in der Gegend um den See Tiberias – deswegen spielt auch diese Ostergeschichte am See Tiberias; Er verkündete die Nähe Gottes zum Menschen, das Reich Gottes, und in den Heilungen wies Er darauf hin, was das konkret bedeutet, dass Gott mitten unter den Menschen und für sie ein Gott des Lebens ist. In Jerusalem wurde Jesus gekreuzigt und begraben.
Dann geschah, völlig unerwartet, folgendes: Jüngerinnen und Jünger Jesu erfuhren: Er ist nicht im Tod geblieben – Er lebt!  
Die Erfahrung: Er lebt! Und der Glaube daran – hat das in Bewegung gesetzt, was wir Christenheit nennen, mit einer zweitausendjährigen Geschichte, in die auch wir hier, jeder mit seiner eigenen Lebens-Geschichte, hineingenommen ist.
Geschichten
Diese Ostergeschichte wird, wie alle biblischen Geschichten, auf der Grundlage des historischen Kerns mit vielen Bildern und Symbolen erzählt: Hier z. B. die Arbeit in der Dunkelheit der Nacht, und dann: die leeren Netze, als Bild der Vergeblichkeit und der Erfolglosigkeit eigenen Tuns; auf das Wort des Auferstandenen hin dann das erneute Auswerfen der Netze, und zwar auf der rechten, jetzt auf der richtigen Seite des Bootes; und daraufhin der überreiche Fang, ausgedrückt in dem symbolischen Ergebnis dieses Fischfangs: 153 große Fische, heißt es; das Netz ist hier Symbol für die Kirche, und zwar nicht als Zeichen für ein Gefangensein im Netz, für Unfreiheit, wie wir dieses Bild vielleicht gefühlsmäßig verstehen, sondern: für die damaligen Menschen war das Netz die Rettung aus Bedrohung und Tod; alle Jünger zogen dieses reich gefüllte Netz hinter sich her, aber Petrus allein zog das Netz an Land; und das Netz riss nicht, obwohl es so übervoll war; ich deute dies als Hinweis darauf: für alle Völker und Kulturen, für die Vielfalt geschichtlicher Entwicklung für jede Lebenserfahrung, für jeden Menschen ist Platz in der Gemeinde Jesu. Nichts kann ihren Auftrag überfordern oder durch nichts darf sie sich aus Angst zerrissen zu werden überfordert fühlen, zu bergen und zu retten, Leben zu entfalten, Hoffnung zu geben über alle Grenzen hinweg, über den Tod hinaus, weil ihr alleiniger Herr Jesus Christus ist, der an den Menschen Gekreuzigte und von Gott in immerwährendes Leben Gerettete ist.
Und dann der symbolische Hinweis in dieser Ostergeschichte: als es Morgen wurde, in der Frühe, beim Aufgehen der Sonne sehen sie Jesus am Ufer; sie erkennen Ihn aber nicht; nur Johannes, er, der an der Seite Jesu lag, der von Jesus besonders Geliebte; Johannes, die Symbolgestalt der den Herrn liebenden Gemeinde, er allein weiß: Es ist Jesus, der Herr.
Petrus hingegen erkennt den Herrn nicht; Johannes muss es ihm erst sagen, daraufhin wird Petrus aktiv und springt in den See, um zu Jesus zu kommen; - allein die Liebe kann und muss die alles bewegende Kraft in der Kirche sein.
Und noch ein Symbolgeschehen wird erzählt: Der Auferstandene gibt ihnen Brot zu essen; bis in die Formulierung hinein wird hier hingewiesen auf das Mahl in der Nacht vor Seinem Tod, und damit dann auf die Feier der Eucharistie in der Gemeinde, wenn es hier heißt: Er nahm das Brot und gab es ihnen.
Szenen aus unserem Glaubensleben
Das eine oder andere Bild dieser Ostergeschichte mag den einzelnen vielleicht besonders in seiner gegenwärtigen Lebens- und Glaubens-Situation ansprechen.
Der eine mag sich vielleicht besonders in dem Hinweis auf die Nacht und die Erfolglosigkeit des Lebens wiederfinden; ein anderer erlebt vielleicht die Kirche zur Zeit besonders in der Situation der Jünger, die auf die Frage des Unbekannten: Habt ihr etwas zu essen? mit "Nein" antworten. Da brauche ich etwas, das zum Leben für mich jetzt notwendig ist, und ich höre das Nein.
Und dennoch spricht Jesus seine Jünger, die vor Ihm mit leeren Händen stehen, gütig, ja zärtlich an; sie, die Ihn in Seinem Leiden und Sterben allein gelassen haben, sie nennt Er: Meine Kinder, meine Freunde...
Vielleicht erwartet jemand von der Kirche, von der Gemeinde derer, die an den Auferstandenen glauben, vielleicht erwartet er nichts anderes als die bleibende, gütige, ja liebevolle Zuwendung, was auch immer in seinem Leben geschehen ist oder geschieht.
Wieder ein anderer findet sich in seinem Leben und in seinem Glauben an den Auferstandenen vor allem in dem zuversichtlichen Bild von der Frühe und dem Morgen wieder: Als es nach dieser Nacht Morgen wurde, heißt es da.
Gibt es nicht auch in meinem Glauben diese zuversichtliche Situation des beginnenden, langsam aufscheinenden Lichts nach der Dunkelheit; das Aufbrechen der Farben als Hinweis auf das Lebendige, die Erfahrung, nicht am Ende zu sein, sondern: Neues liegt vor mir! Die lastende Schwere von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit, von Nacht, von leeren Netzen und leeren Händen ist nicht das Letzte.
Ist nicht Jesus auch immer der Fremde am anderen Ufer, der Unbekannte? Und ist Er nicht auch derjenige, der sich im Fremden und Unbekannten zeigt, in jedem, der mich bittet, gerade dann, wenn ich meine, selbst nichts zu haben?
Oder bin ich zur Zeit der, der einem anderen sagen darf: Es ist der Herr, der sich gerade so in deinem Leben zeigen will? Oder warte ich in meiner jetzigen Situation vor allem auf jemanden, der mir das sagt?
Noch einmal
Lassen sie mich am Schluss an den Anfang zurückkommen, dorthin, wo es heißt: Jesus offenbarte sich den Jüngern noch einmal. Dieses noch einmal ist mir sehr wichtig geworden. Das noch einmal, und noch einmal gehört zu unserem Leben und gehört zu unserem Glauben. Nichts haben wir auf einmal, nichts ein für allemal in seiner Fülle und Vollendung. Der notwendige, oft schwere, aber auch beglückende Weg des "noch einmal" ist uns aufgegeben.
Das für unser Leben besonders Wichtige steht vor allem unter dem Zeichen des noch einmal, sei es das Verstehen, das Gestalten, die Arbeit, das Zusammenleben, das Leben-lernen, die Erfahrung, das Annehmen und Schenken von Liebe.
Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das hatten die Jüngerinnen und Jünger erfahren und erlebt, auf einmal, ein für allemal. Dass Er aber nicht im Tod geblieben ist, dass Er lebt – das ist so unverständlich und unbegreiflich, dass Er sich nicht nur einmal, sondern noch einmal, und noch einmal als der Lebende zeigte und offenbarte.
Das Befreiende und Beglückende gerade dieser Ostergeschichte ist für mich dieser Hinweis auf das "Noch einmal". Noch einmal und immer wieder kommen Christen, kommen wir zusammen im Glauben an den Gekreuzigten, der lebt, im Glauben, dass auch jetzt geschieht, was in dieser Ostergeschichte erzählt wird: Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen.
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