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Predigtgedanken zum Evangelium
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
11. August 2002
von P. Norbert Riebartsch
Alles auf eine Karte setzen können
Der Blick in die Augen des Anderen
Ein alter Trick bei schnellen Tänzen ist es, sich in die Augen zu sehen. Die anderen Tanzpartner bewegen sich. Die Einzelheiten des Raumes fliegen an den Augen vorbei. Dabei kann einem schwindelig werden. Nur das Gesicht des Partners bleibt. Die Augen haben immer denselben Platz. 
An diesen Trick denke ich bei der Einladung Jesu an Petrus: "Komm!"
Der Gefahr ins Auge sehen oder an ihr vorbei sehen
Solange Petrus der Einladung folgte und auf Jesus zuging, sah er keine Gefahr. Er ging auf ihn zu. Erst beim Blick auf den heftigen Wind erschrak er. Das musste gefährlich werden. Das konnte nicht sein. Und er begann zu sinken.
Schlimmer noch: Als Petrus sich in die Sicherheit wusste, legte sich auch die Bedrohung. Kein Wind mehr, der bedrohen konnte. Da hätte er nur einen Moment warten müssen, und nichts wäre geschehen.
Wer ist es, der mich einlädt
Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Das weiß jeder. Auf der anderen Seite muss man erst einmal soweit kommen. Das Evangelium von heute erzählt das.
Was hatte Petrus sehen können in der ersten Zeit? Dieser Jesus, in dessen Gesicht Petrus blicken konnte, kam von einer Zeit des Gebetes. Auf dem Berg hatte er sich neu ausgerichtet. Am Dienstag konnten wir es hören im Evangelium der Verklärung auf dem Berg Tabor. Auf dem Berg hieß für Jesus, sich auf seinen Weg zu besinnen.
Petrus blickte in das Gesicht eines Gestärkten. Er blickte auf einen Menschen, der sein Ziel kannte. Er schaute auf einen, der dieses Ziel nicht aus den Augen verlor. Er schaute auf einen, der ihm Mut zur Nachfolge gab.
Von einem, der konsequent lebt
Die Evangelien sind später aufgeschrieben als die Dinge, über die sie berichten. Die Jünger waren aber in der Lage, von ihrer Erfahrung zu berichten. Wenn man mit diesem Hintergedanken den Text von heute hört, wird er noch deutlicher. "Leute – wir haben Jesus erlebt in seiner konsequenten Art." Davon erzählen sie immer wieder und das bleibt im Gedächtnis.
Und die Jünger erzählten von sich. Wie sie lernen mussten, so konsequent wie ihr Meister zu sein. Mit dem Petrus, der einige Schritte auf Jesus zu macht, ist das gut zu erläutern. Als er nur mit dem einen Ziel unterwegs war, war ihm alles möglich. Da gab es nichts, was ihn halten konnte. Da stand Jesus ihm zur Seite.
Als Petrus anfing, nachzudenken und sich zu orientieren, verlor er die Sicherheit. Das war der Beginn seines Strauchelns. Aber selbst da hält Jesus ihn. Aber es gilt auch die Frage: "Warum hast du gezweifelt?"
Die Ruhe im Sturm
Man kann diese Geschichte auch von hinten her lesen. Dann nämlich lautet sie: "Wir erleben, dass Gott uns auffängt, wenn wir ins Trudeln kommen. Dann fängt er uns auf und gibt uns neue Sicherheit zurück. Aber er erinnert uns auch daran, dass wir mit dieser Erfahrung umso mehr spüren können, dass er uns nicht verlässt."
Der Gott der leisen Töne
Darin gleichen die Jünger Jesu dem Propheten Elija aus der Lesung des ersten Testaments. Elija war kräftig ins Straucheln geraten. Er hatte alles weggeworfen und wollte nur noch sterben. Aber Gott war anders. Er ließ ihn den Weg zum Horeb finden. Dort wurde Elija eingeladen, einen Gott zu erleben, der sanft ist. Das leise Säuseln ist das Bild für die Erfahrung mit Gott. Dieser Gott konnte Elija zeigen, was zählt: Ganz nah herangehen. Nur dann kann man Säuseln hören.
Ich bin dir ganz nahe
Ganz nah dran heißt dann wieder: Ich sehe einen Teil. Zum Beispiel das Gesicht. Mehr nicht. Aber dies gibt mir Sicherheit – wie dem schnellen Tänzer.
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