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Nachfolge
So ein Evangelium wie dieses stecken wir normal schnell weg. Warum? Das ist ja nur für solche, die ins Kloster gehen wollen, die in die Pfarrerlaufbahn einsteigen, die besonders fromm sind und darum etwas Besonderes tun wollen. Soweit ich Jesus kenne und mich auskenne in der Schrift, ist das anders. Dieses Evangelium ist für alle, die getauft sind. 
Im ersten Teil gibt Jesus dem Volk eine Belehrung. Es heißt ausdrücklich: "Das Volk wollte das Wort Gottes hören". Wir erfahren aber nicht, was er ihnen gesagt hat. 
Doch Jesus ist nicht nur ein Mann des Wortes, er ist vor allem auch ein Mann der Tat. Er lässt den Petrus und die Jünger etwas erleben, eine großartige Erfahrung machen. Ich glaube, wir liegen nicht falsch, wenn wir annehmen, dass diese Erfahrung genau damit zusammenhängt, über was er zum Volk gesprochen hat. 
Schauen wir uns dieses Erlebnis des Petrus genauer an: 
Jesus sagt zu Petrus: "Fahr auf den See hinaus! Wirf die Netze aus!" Petrus wird zuerst sprachlos dagestanden sein. Jetzt, bei helllichtem Tag, fischen, verrückt! Schon bei Nacht haben wir keinen Schwanz gefangen. 

Nicht nur als Fischer
Es muss nicht unbedingt ums Fischen gehen. Aber ist's nicht oft so?: Wir werden ungefragt zu etwas herausgefordert, was uns gar nicht einleuchtet, was auch in dieser Zeit kein anderer tun würde, also nicht im Trend der Zeit liegt, was für uns eine Zumutung oder auch Überforderung ist. Z.B. eine für mich schwer zumutbare Arbeit, ein Dienst, der mir gar nicht liegt, oder eine Krankheit, ein Schicksalsschlag. Ungefragt ist’s da. "Warum trifft's ausgerechnet mich?" Das ist meist unser stärkstes Argument, dagegen anzugehen . 
Aber Petrus, wohl nachdem er geschluckt hat, sagt: "Herr, weil du es sagst, will ich die Netze nochmals auswerfen." Er hat sich entschieden, die Herausforderung aufzugreifen. 
Auch ich steh vor der Entscheidung: gehe ich auf meine Herausforderung ein oder suche ich andere Wege, dass ich herauskomme, indem ich mich massiv wehre, verbittert mein Schicksal beklage, auf Flucht gehe usw. 
Petrus erlebt etwas Großartiges, einen Fischfang, den er sich nie hätte träumen lassen. Wenn wir uns auf die Herausforderungen einlassen, dann sagt uns dieses Evangelium: Gott gibt aus dieser Herausforderung Frucht - in seiner Art. 
Wenn wir etwas durchgestanden haben, dann merken wir oft rückschauend: 
das war ja für mich gar nicht so schlecht, das hat mich reifer gemacht, da ist mir etwas zugewachsen, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. 

Herausforderungen, die das Leben uns stellt 
Bei Petrus ist es ein so reicher Fischfang, dass auch die anderen Jünger zugreifen müssen. 
Das kommt oft noch dazu: Wir dürfen oft rückschauend feststellen, dass das, was Gott auf so eine Herausforderung hin schenkt, sehr reich ist oft von besonderer Art, und dass oft auch noch andere Anteil daran erhalten. 
Durch dieses Erlebnis ist Petrus reif geworden für eine noch ganz andere Aufgabe: "Ab jetzt wirst du Menschen fischen."
Wenn wir so eine Herausforderung durchgestanden haben, die uns zu einem fruchtbaren Erlebnis wurde, dann sind wir auch fähig geworden für noch ganz andere Dinge, die Gott mit uns vor hat. 
So ein Leben, immer wieder auf die Herausforderungen der Stunde einzugehen, kann sehr interessant und lebendig werden. Das ist Nachfolge, wie Jesus sie meint, und die jeden betrifft. 
Wir brauchen also in der Nachfolge gar nicht groß nach besonderen Einsätzen suchen. Wir brauchen uns nur einlassen auf die täglichen Herausforderungen, die das Leben uns stellt. 
Nachfolge Jesus heißt also nicht: 
·  Hohen Idealen nachlaufen,
·  sondern das, was mir in den Weg gestellt wird, aufgreifen und durchzutragen versuchen.
·  Diese Entscheidung wird nicht ohne Wirkung bleiben.

Anders als geplant
Dazu ein Beispiel - ich gebe zu, vielleicht etwas herausfordernd: Vater und Mutter sind ganz am Boden zerstört, weil die Ehe der Tochter in Brüche geht. 'Wir haben unsere Kinder so christlich erzogen, warum muss genau uns so eine Schande treffen?" So klagen sie und können sich kaum mehr beruhigen. Sie wollen noch mit Gewalt kitten, was geht, aber alles ist umsonst. Jemand gibt ihnen den Rat: "Versucht es anzunehmen, zu tragen als etwas, was euch aufgesetzt ist und schaut, dass ihr aus dieser Situation jetzt für die Tochter und das Kind das Beste macht". Unter vielen Tränen versuchen sie, jetzt zur Tochter zu stehen, sie und ihre schwierige Situation anzunehmen. Die Ehe wird geschieden, die Tochter kommt mit dem Kind wieder heim. Zum ersten Mal erlebt die Tochter, dass sie bei einem Versagen von den Eltern angenommen wird, noch dazu bei einem so gravierenden Versagen. Das gibt ihr sehr viel Mut in schwierigster Zeit. Sie schafft es, ein neues Familienleben aufzubauen, freilich mit einem anderen Partner, was nicht den Geboten der Kirche entspricht. Ihre Ehe wird sehr glücklich, sie hält auch ganz bewusst Kontakt mit der Kirche, auch wenn ihr manche Auflagen sehr schwer fallen. Sie fühlt sich gar nicht so fern vom Reich Gottes. Und ihre Eltern tragen es mit, ja es kommt auch Freude auf über das neue Familienglück der Tochter und über ihre neue Beziehung zur Tochter. 
Merken wir, da hat erst etwas Wichtiges in der Beziehung zwischen den Eltern und der Tochter passieren müssen, bis sie zu einer echten Ehe und Familie fähig geworden ist. 
So geht Gott oft seltsame Wege mit uns, dass wir reifer und menschlicher werden.
Das Evangelium ist der Wegweiser Jesu Christi.
Geh ihm nach und du wirst reiches Leben entdecken. 
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