
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    3. Sonntag im Jahreskreis 2017

„Wilhelm Tell“ ist das vorletzte fertiggestellte Drama von Friedrich von Schiller. Er
schloss es am 17. März 1804 ab und es wurde am Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Er
sagte einmal diesen prägnanten Satz: „Wer gar zu viel bedenkt, wird weinig leisten.“ Je-
de Leistung verlangt Mut zur Entscheidung und deren Durchführung. Wenn man milli-
metermäßig alles wie pro und contra ausrechnet und abwägt, wird man nicht in der Lage
sein, ein Risiko einzugehen und eine Entscheidung zu treffen. Es wird keinen Menschen
hier in dieser Welt geben, der alle meine Erwartungen erfüllen wird. In vielen Situationen
des Lebens ist es so, dass wir nicht wissen, was wir selber auch wünschen und wollen. In
unseren vielen Entscheidungen steckt dieser Faktor hintergründig, nämlich das Vertrau-
en. Denn wie kann ein anderer alle meine Wünsche erfüllen. Wo es ein großes Vertrauen
gibt, gelingt auch Vieles im Familienleben, im privatem und auch im sozialen Leben.
Wenn man dieses Vertrauen nicht hat, wird allerlei und vielerlei gedacht. Darum sagte
Wilhelm Tell: „Wer gar zu viel bedenkt, wird weinig leisten.“

Heute hörten wir im Evangelium die Berufung der ersten Jünger Christi. Simon Petrus
und Andreas, Jakobus und Johannes wurden von Jesus in die Nachfolge Christi berufen:
„Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen
sie ihre Netze liegen und folgten ihm.“ Wenn man diesen Satz genau gehört hat, können
wir sagen, dass die ersten Jünger Christi ohne viel hin und her zu denken den Ruf Jesus
folgten.  Sie folgten ihm ohne „Wenn“ und „Aber“, aber sofort. Es hat sich gelohnt. Was
die Kirche heute ist, sind ihre Verdienste im Namen Christi. Im Glauben schafft man
Vertrauen. Im Vertrauen gewinnt man Mut zur Entscheidung.

Wir leben in einer komplizierten Welt, wo alles genau stimmen muss. Da gibt es eigent-
lich keinen Raum für den Geist der unerwarteten und kreativen Interventionen, weil alles
dicht und lückenlos geplant und gesichert ist. Bei den Jüngern Christi war es anders. Er
rief sie aus dem heiteren Himmel und sie folgten ihm. Die Jünger haben ihre Zeit, ihre
Familie, ihren Beruf, ihr Dorf, ihre Väter und Mütter sofort verlassen, um Jesus nachzu-
folgen. Ihre Gedankenwelt war nicht so kompliziert wie heute, ihr Leben war nicht so
geplant und dicht. Die Jünger Christi wussten nicht viel über ihn, aber Er schon über sie.
Sie haben sich auf ihn verlassen. Was macht uns Gläubigen die Welt komplizierter heu-
te? Es liegt darin, dass wir alles über Jesus nun wissen, aber die Frage ist, ob Er uns ge-
nauso kennt? Wenn ein Kind mich kennt, könnte schon möglicherweise ich, sein Papa
oder enger Verwandter sein, aber nicht das Gegenteil. Darum wollen wir uns die richtige
Frage stellen. Kennt Jesus mich wirklich, wer ich bin? Es ist für uns Menschen auch sehr
peinlich, sich eine solche Situation vorzustellen, wobei jemand meine Hand aus Liebe
festhält und mit mir spricht. Aber leider kann ich mich nicht wirklich erinnern, wer diese
Person ist. So könnte es auch sein mit der Nachfolge Christi, dass wir viel über ihn wis-
sen, aber Er uns nicht kennt. Die Nachfolge Christi ist eine ständige Reise, um zu entde-
cken, was Jesus Christus über mich weiß. Wenn ich weiß, was Er über mich weiß, bin ich
in einer perfekten und harmonischen Beziehung mit ihm und Er mit mir. Diese Entde-
ckungsreise starten wir heute erneut. Amen.


