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Ist Ostern schon vorbei?
Wir haben Ostern gefeiert. Es ist noch gar nicht so lange her. Ja, wir stehen noch inmitten der kirchlichen
Osterfeier. Aber schon hält uns der Alltag mit all seinen Pflichten und Sorgen wieder gefangen.

Bei uns ist alle Tage Ostern,
nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert.
Martin Luther

Wo ist die Botschaft von Ostern in unserm Leben, in unserem Alltag? Ist Ostern schon vorbei, die Botschaft vom Leben
schon vergessen? Eine harte Frage, aber nicht nur für uns.
Schauen wir doch in das Evangelium des heutigen Sonntags. Petrus erklärt: „Ich gehe fischen“ (Joh 21,3), der Alltag
muss doch weitergehen. Die anderen Jünger pflichten bei: „Wir gehen mit“. Aber es ist ein erfolgloses Tun, kein Fisch
im Netz.
Am Ufer steht unerkannt Jesus. Die Jünger halten ihn für einen Fremden. Er fragt die übernächtigten Heimkehrer:
„Habt ihr etwas zu essen?“ (Jh 21, 5) ,,Nein!“ ist die Antwort.
Auf das Wort des Unbekannten „werft eure Netze auf der rechten Seite aus“ (Joh 21,6), fahren sie nochmals auf den
See hinaus. Und siehe da - volle Netze. Johannes, der Lieblingsjünger erkennt: „ Es ist der Herr“ und Petrus, spontan
wie gewohnt, springt in den See und rennt zum Ufer. Am Land brennt ein Kohlenfeuer und der Fremde sagt: „Kommt
her und esst.“ Nun erkannten sie den Herrn.
Um dem Herrn zu begegnen und ihn zu erkennen, ist Gemeinschaft erforderlich. Ein Zeichen von Gemeinschaft ist
auch heute noch das gemeinsame Mahl, nicht das schnelle Runterschlingen einer Currywurst auf dem Markt, sondern
das Mahl, vom Gastgeber liebevoll und freudig bereitet und serviert.
Gesellen wir uns zu den Jüngern, denn auch uns gilt die Einladung zum Mahl. Sonntag für Sonntag ist das Kohlenfeuer
am Ufer für uns entzündet. Der Sonntag ist das Ufer am Meer des Alltags mit seinen oft harten Anforderungen. Auch
uns gelten die einladenden Worte: „Kommt her und esst“! Ist die Kommunion nicht das Ostermahl, das für uns bereitet ist, die Möglichkeit ihm zu begegnen, ihn zu erkennen?
Sonntag für Sonntag dürfen wir dem auferstanden Herrn begegnen. Er deckt uns den Tisch. Er
schenkt uns sein Wort und lädt uns ein zum
Mahl, in dem er sich uns selber schenkt, uns zur
Speise des Lebens wird.
Vielleicht hört sich seine Einladung heute etwas
anders an. Seid ihr müde, seid ihr verzagt, habt
ihr Hunger? Kommt her, esst und trinkt, ruht
euch aus, bringt eure Sorgen, Fragen und Ängste mit, ladet eure Krankheit und Schmerzen bei
mir ab, besprecht sie mit mir, betet.
Sind wir offen für seinen Ruf, nehmen wir seine
Einladung: „kommt und esst“ an? Das Kohlenfeuer ist für uns entzündet, das Mahl ist bereitet, „kommt und esst!“
Pater Paul Wuttke, Kamillianer
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