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Ein neuer Anfang
Große Geschichte in kleiner Zahl
Wie viele Fischarten mag es wohl geben? 153? Ich sehe schon an Ihrem Kopfschütteln – die Zahl kann nicht stimmen. Sie meinen, 153 könnte gerade mal für die Auswahl in einem Fischrestaurant stehen? Aber als Johannes sein Evangelium zu Papier bringt, sind nicht mehr als 153 Fischarten bekannt. Und die sind in dem Netz, dass die Jünger an Land ziehen. Große Fische. In dem Netz ist also alles, was sich finden lässt. 153 eben. Ausgangspunkt einer großen Geschichte.
Und die ist schnell nacherzählt. Ostern ist vorbei. Auch die erste Aufregung, dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll. Die Jünger jedenfalls - sieben werden genannt – haben sich zurückgezogen und sind in ihr altes Leben zurückgekehrt. Als Fischer am See Tiberias. Sie machen da weiter, wo sie einmal aufgehört haben. Da sehen wir sie. In der fraglichen Nacht haben sie nichts gefangen. Ihre Netze sind leer. Als die Sonne aufgeht, steht Jesus am Ufer. Meine Kinder, sagt er, habt ihr nichts zu essen? Als sie „nein“ sagen müssen, schickt er sie auf den See zurück. Und den Rest kennen sie: 153 Fische, große, sind im Netz.

Die Fülle des Lebens
Hat der Chronist nachgezählt, ein Wareneingangsbuch geführt? Wohl kaum – und wenn: es wäre schlimm. Denn die Zahl 153 steht für die Fülle des Lebens. Obwohl ein Fisch reichte, um zu frühstücken – Johannes erzählt sogar, dass er zubereitet war, als die Jünger den reichen Fang an Land ziehen – muss es diese Fülle sein, die sich jeder Berechnung und Bewertung entzieht. Staunen ist angesagt, nicht rechnen.
Ich stelle mir die Situation vor. Petrus hat das Netz in der Hand. Petrus, der schon einmal als Menschenfischer berufen war – und in einer traurigen Nacht, bei einem Kohlefeuer, den weggeführten und angeklagten Jesus verleugnet. Einfach fallen lässt. Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Hat er gesagt. Dabei hat er so große und reiche Erfahrungen mit ihm gemacht. Einer Magd ins Angesicht geschleudert, ohne Not und ohne Gefahr, kräht am Ende der Hahn dreimal. 
Die 153 Fische – der Artenreichtum von damals, bescheiden aufgelistet – stehen für die Lebensfülle, den Reichtum und das Glück, das dem Petrus zuteil wird. Jeder Fisch erzählt von der Gewissheit, dass alle Menschen von Gott geliebt sind, gefunden werden und die Gemeinde, die Kirche Christi sein können. Und Petrus, der mit seiner Leidenschaft so tief gefallen war, bekommt nicht die Leviten gelesen – er darf das Netz ziehen mit dem großen Reichtum, der ebenso unerwartet wie ungewöhnlich auf einmal da ist. An jenem Morgen, als Jesus seine Jünger besuchte. An ihrem alten Arbeitsplatz. Mit der alten Erfahrung, nichts gefangen zu haben. Eine Ostergeschichte – fürwahr!

Der neue Anfang ist der alte
Eine Ostergeschichte! Die Ostergeschichte schlechthin erzählt, dass der Tod Jesus nicht hat im Grab halten können. Nachdem er die Hölle aufgeräumt hat – „hinab gestiegen in das Reich des Todes“ – überwindet er den Tod. Den Tod, vor dem alle Menschen Angst haben – und selbst die Tiere und Pflanzen erzittern. „Am dritten Tage auferstanden von den Toten“, wie es schon im ältesten Bekenntnis heißt, sucht er die Begegnung mit seinen Jüngern. Und steht so, an jenem Morgen, auch am See von Tiberias am Ufer. Damit aus der einen Ostergeschichte viele Ostergeschichten werden: erzählt von Menschen, die den Tod hinter sich lassen und das Leben vor sich haben. 
Dabei gehört zum Tod auch die Schuld, das Versagen, der Kleinglauben. Wir Menschen sterben viele Tode, bevor wir sterben – der letzte ist nicht der schlimmste. Darum dürfen auch 153 Fische zu Auferstehungszeugen werden. Und dem Petrus eine große Hoffnung in die kleinen Hände geben. So ist das – nach Ostern!
Aber unter uns: Die Geschichte kommt Ihnen bekannt vor? Ich meine, die Geschichte mit dem großen Fischzug? Ich sage nur: der Fischzug des Petrus. Auch diese Geschichte beginnt nach einer erfolglosen Nacht. Jesus, noch unbekannt, schickt Simon, später dann „Fels“ genannt, wieder auf Fang. Nicht nur gegen alle Erfahrung, auch gegen fachmännisches Wissen. Denn tagsüber sind die Fische auf dem Grund des Sees – und die Netze nicht tief genug, sie zu erreichen. „Aber auf dein Wort hin“, so sagt Simon, wolle er noch einmal auf den See hinaus – und macht einen so großen Fang, dass er kaum an Land geschleppt werden kann. Das war die erste Erfahrung, die Simon mit Jesus gemacht hat. Die Erfahrung von Lebensfülle, Reichtum und Glück.
Die Geschichte, die uns heute erzählt wird, erzählt zwar von einem neuen Anfang, knüpft aber an der alten Erfahrung an: Jesus schenkt erst die Fülle des Lebens, dann vertraut er sie Menschen an. Selbst im Hof des Hohenpriesters, als Petrus schwach wurde und in die Nacht versank, ging davon nichts verloren. 

Begegnung am Ufer
Ich sehe vieles verloren gehen. Es sind nicht nur Traditionen, die ihren Wert verlieren – es sind Menschen, die auch von uns in der Kirche nicht mehr gefunden werden. Die von uns enttäuscht sind. Mit uns keine Hoffnungen mehr verbinden. Allenfalls alte Geschichten, von denen sie sich befreien wollen. Dann bekommt die Zahl 153 sogar die Symbolik des Mickrigen und Vergänglichen. Nur 153! Nur noch 153! Manchmal bin ich sogar im Bann dieses Gedankens. Bis mir aufgeht, dass es Gedanken des Todes sind. Kleinmütig, hoffnungslos, verzagt. 
Ich bin dankbar, im Evangelium die Jünger zu sehen, wie sie, aufgeschreckt und verunsichert, Zuflucht nehmen in ihrer alten und vertrauten Welt. Das ist der See Tiberias. Dankbar bin ich, dass der Auferstandene sie sucht, sie aufsucht. Sie haben ihn ja alle verlassen. Zurückgelassen. In ihre Erinnerungen eingeschlossen. Wenn sie noch eine Geschichte haben wollen, die gut tut, muss es bei ihnen Ostern werden.
Ich höre Johannes Petrus zurufen: „Es ist der Herr“. Ich spüre die bange Befangenheit. Ich rieche das Kohlenfeuer am Ufer, den Fisch, das Brot – und ich höre Jesu Wort: Kommt her und esst. Nein, im Leben wird nicht immer alles gut, aber diese Geschichte ist eine Offenbarung: der Auferstandene legt die Welt behutsam in ein Netz. Offen genug, um nicht einzuschließen – fest genug, um zu halten und zu bergen. 153 Fische! Die Fülle des Lebens. Und wir feiern das, immer noch und immer wieder. Die Eucharistie ist nichts für Erbsenzähler. Sursum corda! Empor die Herzen!
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Christus Jesus, 
unserem Herrn.
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