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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
26. Jänner 2003
von Sr. Marita Meister MSsR
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe!"
Neuanfang
Simon, Andreas, Jakobus und Johannes sind auf dem See und gehen ihrer Arbeit nach. Vermutlich wie an jedem Werktag. Sie verstehen etwas von ihrem Handwerk, sind erfahrene Fischer. Sie tun, was ihnen vertraut ist und wie sie es schon oft getan haben. Eine unscheinbare Alltagssituation.
Im Vorübergehen – hinein in dieses scheinbar alltägliche Bild – setzt Jesus einen Neuanfang. Jesus sieht Simon und Andreas und spricht sie an. Jakobus und Johannes ergeht es ebenso. Dieser Blick muss sie angerührt, diese Worte müssen sie in ihrem Inneren ganz tief berührt haben. Ein Blick und Worte, die faszinieren, die den Mut und die Kraft freisetzen, sich auf Neues einzulassen.
Es heißt, dass sie ihre Netze liegen lassen und Jesus nachfolgen. Im ersten Hören vielleicht erschreckend: auf was lassen diese Menschen sich ein? Was wissen sie schon von diesem Jesus? "Kommt her, folgt mir nach!" das sind die nüchternen Worte, die Jesus sagt.
Menschenfischer
Wenn ich mir das Geschehen vorstelle, denke ich mir, dass von Jesu Blick und von seinen wenigen Worten etwas ausgegangen sein muss, was Menschen in Bann zieht und losgehen lässt, auf einen Weg schickt. Jesus sagt ja nicht, dass alles Bisherige nicht gut oder umsonst war. Er sagt auch nicht, dass sie ihre Arbeit nicht gut machen. Er sagt nur: "Kommt her, folgt mir nach!" Jesus ruft also in seine Nähe. Er ruft Menschen an seine Seite. Und er will die vier zu "Menschenfischern" machen. Ein Wort, das sich seltsam anhört – kann man Menschen fischen? Was kann damit gemeint sein?
Ich denke, dass Jesus die vier mitten in ihrem Leben abholt, sie ernst nimmt mit dem, was sie an Fähigkeiten und Begabungen haben. 
Sie sind Fischer – ein Fischer braucht ein gutes Gespür, viel Geduld und Ausdauer. Ein Fischer muss damit rechnen, dass die ganze Nacht auf dem See umsonst war. Er ist der Stille und dem Sturm ausgesetzt. Alles Fähigkeiten, die auch im Umgang mit Menschen hilfreich und notwendig sein.
Ob Simon, Andreas, Jakobus und Johannes gleich gewusst haben, auf was sie sich einlassen, weiß ich nicht. Doch sie versuchen es, sie trauen dem Blick, den Worten, die sie gehört haben. Sie wissen sich angesprochen und tun nicht so, als sei die Begegnung mit Jesus gar nicht gewesen. Er ist ja nur vorübergegangen.
Aufbrechen
In der Bibel geht es immer wieder um Menschen, die einen Anfang gemacht haben, die sich im Aufbrechen auf einen Weg, einen Prozess eingelassen haben. Sie haben auf etwas reagiert, haben einen Impuls aufgenommen, handeln und reagieren darauf. Menschen geben ihrem Leben und Glauben eine neue Ausrichtung. Anders gesagt: Sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus, halten sich an IHN, vertrauen sich IHM an.
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe", so beginnt das heutige Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, wenn Jesus Menschen anspricht, sie ruft und diese dann mit ihm gehen. Die Zeit ist erfüllt, wenn Menschen ihre Fähigkeiten und Begabungen im Licht des Glaubens neu entdecken: Damals hießen sie Simon, Andreas, Johannes und Jakobus. - Und heute?
Probieren Sie es aus, setzen Sie Ihren eigenen Namen ein. "N.N. komm her, folge mir nach! Ich will dich zu einem Menschenfischer, zu einer Menschenfischerin machen!" Damals wie heute passiert nichts Spektakuläres – vielleicht ist diese Begegnung zunächst ganz unscheinbar und setzt dennoch neue Kräfte frei.
Würde, Respekt, Achtung vor dem Leben
MenschenfischerIn zu sein heißt für mich: anderen in Würde und Respekt zu begegnen, Achtung vor dem Leben zu haben, die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht. 
Ich denke an die Demos in diesen Tagen für den Frieden. Da lassen sich Menschen auch von ihrem Glauben her anrühren und stehen ein für friedliche Lösungen, übersehen die Menschenmassen nicht, die in ihren eigenen Ländern fast verhungern.
Ich glaube fest, dass wir vielfach unbewußt füreinander solche MenschenfischerInnen sind: Eheleute und Paare, die um ihre Beziehungen bemüht sind, nicht gleich aufgeben; Eltern, die zu ihren Kindern stehen, Geduld und Liebe zeigen; Menschen, die sich in organisierten Gruppen für die Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen; die unzähligen ehrenamtlichen Frauen und Männer, die in den Pfarren mithelfen; Verantwortliche in Kirche und Gesellschaft, die die Zeichen der Zeit zu deuten verstehen und sich not-wendenden Reformen nicht verschließen; Ordenschristen, die versuchen, ihre Berufung in Treue zu leben ... Menschen, die sich für die einsetzen, die an "den Rand" gestellt sind – mit denen niemand zu tun haben will. Jesus selber hat es uns vorgelebt in seinen Begegnungen und in seinem Umgang mit Menschen.
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe!"
Die Frohbotschaft des heutigen Sonntags will einladen, hörend und wachsam zu sein, wo Jesus in meinem Lebensalltag vorübergeht, wo er mich ansieht, mich bei meinem Namen nennt und mit mir auf dem Weg ist. 
Ich wünsche uns Begegnungen – und sei es nur im Vorübergehen, die uns anrühren und bewegen unser Leben und unseren Glauben auf Jesus hin auszurichten und un an IHM festzumachen. Da sagte Jesus zu ihnen: "Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen!"
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