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Das Unmöglich an sich heranlassen
Planung, Ordnung und Struktur 
Sich auf das eigentlich vollkommen Verrückte und Unmögliche einlassen. Würden Sie das tun? Würde ich das tun? 
Ich habe es eigentlich ganz gerne geordnet. Ich weiß ganz gerne was als nächstes, in den nächsten Tagen oder Wochen auf mich zukommt. Ich versuche zu planen, damit alles vernünftig hinter einander kommt. Ich sehe einen gewissen Auftrag, gewisse Anforderungen an mich, beruflich oder auch privat, die ich erfüllen möchte und muss. Und das alles geht nicht so einfach von selber. Das braucht Planung, Ordnung und Struktur. Ein bisschen Platz vielleicht für Unvorhergesehenes oder Dinge die aus der Reihe tanzen, aber mehr nicht. 
Ähnlich mag es vielen von ihnen gehen, ähnlich ging es sicherlich auch den Fischern, die nach harter Arbeit ihre Netze wuschen um sie so für den nächsten Fang vorzubereiten. Vielleicht haben sie auch den Kopf geschüttelt über die Menschenmenge, die sich da um diesen Wanderprediger aus Nazareth oder sonst wo her scharten. Davon gab es ja viele damals. Vielleicht haben sie auch gedacht, haben die Leute am helllichten Tag nichts besseres zu tun. Ich bin froh wenn ich hier fertig bin und nach Hause gehen kann. Ich möchte eigentlich nichts mehr hören. 
Jesus sieht sie. Er steigt in ein Boot ein, zufällig oder beabsichtigt in das Boot des Simon. Er bittet ihn ein Stück vom Ufer wegzufahren und dort beginnt zu reden. „Er setzte sich und lehrte das Volk vom Boot aus“ heißt es im Evangelium. 
Etwas Verrücktes tun 
Und dann wird es ganz verrückt. Als Jesus nun fertig war, fordert er Simon auf, nochmals zum Fischen rauszufahren. Was mag dieser Simon gedacht haben und wie hat die Aufforderung Jesu auf ihn gewirkt? Am helllichten Tage fischen war Quatsch. Was mag diesen handfesten Fischer bewegt haben, nochmals gegen eigenes besseres Wissen die Netze auszuwerfen? 
Und das Wunder wirkt. Der Fang ist so groß, das sie andere Fischer herbeirufen müssen, um damit fertig zu werden. So handfest sind sie. Zunächst müssen die Fische ins Boot. Davon leben sie. 
Das Unmögliche an sich heran lassen 
Als sie das geschafft hatten, kommt Simon erst einmal zu Bewusstsein, was eigentlich passiert ist. Und es verändert sich etwas bei ihm. Die Evangelienstelle drückt es durch die plötzliche Namensänderung aus. Aus Simon, dem Fischer wird auf einmal Simon Petrus, der das eigentlich kaum Mögliche an sich herankommen lässt und dann vor Jesus auf die Knie fällt. 
Jesus sieht diese Veränderung und ist - denke ich - auch von der Person und der Art des Petrus begeistert und es wird noch einmal verrückter in der Textstelle. „Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote ans Land; dann verließen sie alles und folgten ihm.“ 
Kleine Wunder für den Alltag 
Ich glaube im Umgang mit diesem Jesus muss man sich ein kleines Stückchen Verrücktheit erhalten, denn es passt sich einfach ins Muster des Alltäglichen und Geordneten, was dieser Jesus tut und fordert. Aber gerade diese kleine Verrücktheit macht dann auch möglich, dass das Wunder, dass das was unser Leben verändert, was wir eigentlich gar nicht für möglich halten, geschieht. 
Und wir brauchen in verschiedenen Situationen unseres Alltags, vielleicht auch gerade in Situationen von Krankheit und Alter, wenn wir mit ganz anderen neuen, vorher nicht geahnten und gedachten Situationen fertig werden müssen, ein kleines Wunder, damit wir Mut für den nächsten Schritt haben. 
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