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Das Wunder des Glaubens
von P. Josef Kampleitner
Fülle
Ich erinnere mich beim heutigen Evangelium an einen Abend in einem Restaurant am See Genesareth. Dieser 200 Meter unter dem Meeresspiegel gelegene See, der von dem frischem Wasser des Jordans, der am Fuße des Hermons entspringt, gespeist wird, war schon zur Zeit Jesu bekannt ob seines Fischreichtums. Es war an einem heißen Augustabend, als wir auf unserer Reise durch Galiläa einen Abend auf der Terrasse direkt am Ufer des Sees saßen. Da wimmelte es nur so vom großen und kleinen Fischen im Wasser, wohl weil sie von den Touristen reichlich Futter bekamen.
Obwohl ich kein Fischer bin, kann ich mir gut vorstellen, dass die Enttäuschung der Jünger groß gewesen sein muss, wenn man in einem fischreichen Gewässer nichts ins Netz bekommt. Oder hat uns der Evangelist mit dieser Situation einfach die Stimmung der Jünger nach dem Karfreitag in Jerusalem nachzeichnen wollen, die sich in der Leere, der Erfolglosigkeit des Fischfanges widerspiegelt? Die Jünger, die noch immer nicht glauben konnten, dass der Herr wirklich lebt, dass er in einer ganz neuen Weise da ist. Es ist noch immer wie eine dunkle Nacht. Es gibt wenig Licht. Eine gewisse Leere ist da.
Leere
In diese Leere, in dieses Dunkel hinein spricht einer: "Habt ihr nichts zu essen?" Da ist einer, der diese Situation anspricht, der darüber zu reden beginnt. Wir wissen nicht, was die erfahrenen Fischer bewegt hat, dass sie gegen alle Erfahrung nochmals hinausgefahren sind und das Netz ausgeworfen haben. Ich empfinde diese Szene wiederum als ein Bild für das innere Erleben. Es war nicht die erste Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Frauen und einige Jünger hatten schon davon erzählt. Doch sie konnten es immer noch nicht glauben. Ihr Herz war noch leer wie die Fischernetze. Es bedurfte noch weiterer "Versuche".
Wie immer dieses 21 Kapitel des Johannesevangeliums entstanden ist (vgl. Anmerkungen zum Evangelium), für mich ist es ein treffendes Bild vom Entstehen des Auferstehungsglaubens. Er ist den Frauen und Jüngern nicht in den Schoß gefallen. Da waren zuerst viele Zweifel, innere Kämpfe und Durststrecken zu überwinden.

Zweifel und Krise
Jesus kürzt diesen Weg nicht ab. Er führt die Jünger durch diesen Prozess, indem er sie einladet/auffordert weiterzuarbeiten oder besser gesagt dran zu bleiben. Auch der Glaube braucht Zeit, braucht Raum, braucht Auseinandersetzung und Gespräch, braucht Zweifel und Krise. So kann etwas wachsen, auch wenn vorher so manche Erwartung und Hoffnung enttäuscht, ja zerschlagen werden muss. Aber gerade das scheint uns Menschen den Blick für das Wahre zu öffnen. Erst als sie zurückkommen, erkennt Johannes, dass es der Herr ist. Aus der Erfahrung der Leere, der Erfolglosigkeit kann sich der Gedanke des Johannes wie ein Lauffeuer ausbreiten und die anderen Jünger ergreifen.
Für mich ist dieser erste Teil des heutigen Evangeliums ein sehr wesentlicher Teil auch für uns Christen heute. Wir haben einen solchen Reichtum von Wissen, Erkenntnis, von know how auch im Religiösen wie nie zuvor. Das Angebot kirchlicher Feste und Feiern ist groß und die Liturgie wurde wohl nur in der Urkirche ähnlich ausgefaltet gefeiert wie heute. Dazu kommt ein vielfältiges Angebot an Kursen, an Büchern, an Bildungseinrichtungen. Und doch ist es nicht leicht zu einem Auferstehungsglauben, wie er uns durch Jesus geschenkt wird, zu gelangen.
Nimm dein Netz...
Die Botschaft des heutigen Sonntags für mich ist: Nimm dein Netz, nimmt deine Fähigkeiten und setze sie ein! Ich werde sie immer wieder neu einsetzen müssen, wenn ich dem Auferstandenen begegnen will. Wer diesen Weg geht, wer sich einlässt auf den, der für uns in diese Welt gekommen ist, der muss manchmal bis in die große Leere gehen. Der muss Durststrecken und Misserfolge kennenlernen. Aber gerade dort geschieht das Unerwartete, das Wunder des Glaubens. Den Glauben an die Auferstehung können wir uns nicht selber geben, wir müssen ihn uns schenken lassen, indem wir immer offen bleiben für Gottes Wirken und uns vom Herrn ansprechen lassen.
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