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Jesus ruft auch uns heute


Komm und folge mir!

Stellen wir uns drei verschiedene Situationen vor:
Die erste Situation: Nach dem Gottesdienst spricht sie draußen vor der Kirchentüre ein fremder Mann an und sagt: "Komm, geht mit mir!" Falls sie nicht gleich abwinken und sagen: "Wie käme ich dazu!", werden sie zumindest nachfragen: "Ja, wohin denn? Wozu? Wer sind sie überhaupt?"
Eine zweite Situation: Sie sind auf der Autobahn sehr schnell dran und merken zu spät, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Plötzlich überholt sie ein Auto, fährt vor sie hin und hinten leuchtet eine Schrift auf: "Polizei - folgen Sie uns!" Wenn sie keine weiteren Schwierigkeiten haben wollen, werden sie folgen und abwarten, was da alles auf sie zukommt.
Und noch eine dritte Situation: Es ist wieder auf der Autobahn. Sie haben einen Reifenschaden. Mit dem Notrad versuchen sie weiterzukommen. Aber es ist aussichtslos, ans Ziel zu kommen. Bei der nächsten Tankstelle sagt ihnen ein ADAC-Mann: "Folgen sie mir! Fahren sie hinter mir her!", und er bringt sie zu einer Werkstatt, die ihnen auch am Samstag Abend noch einen Reifen montiert.
Drei Situationen und immer geht's um die gleiche Aufforderung: "Folge mir nach!" Und doch ist ein ganz großer Unterschied.

Das "Komm und folge mir!" bei Jesus

Um welches "Komm und folge mir!" geht es heute im Evangelium? Jesus sagt nämlich genau dieses Wort „Komm und folge mir!“ zuerst zu Simon und Andreas und dann auch zu Jakobus und zu seinem Bruder Johannes. Und - soweit ich das Evangelium verstehe - bleibt dieses Wort nicht allein auf die vier bezogen, sondern es richtet sich auch auf uns, auf mich, auf sie.
Als Erstes möchte ich sagen: Es ist kein Wort für eine Fahrt ins Blaue. Hier ruft nicht jemand, der wildfremd ist, die Apostel und uns für irgend ein dunkles Unternehmen, von dem wir keine Vorstellung haben, einfach nur damit irgendwas passiert und damit ein Nervenkitzel los geht.
Gibt's nicht auch heute genug solche Aufforderer "Komm, folge mir!", Gurus, Sektenführer usw., die versuchen besonders Jugendliche mitzuziehen, weiß Gott zu welchen Abenteuern. Und als menschliche Wracks werden sie dann ausgebrannt liegengelassen. Wie viele kaputte Typen gibt es, die die Folgen solcher Trips sind!
Ein Zweites: Dieses "Komm, folge mir" des Jesus ist aber auch kein Wort, wo wir unsere Strafe abholen müssten wie der Autofahrer bei der Polizei. Jesus sagt nie zu mir: "Folge mir nach!" damit ich dann zur Rechenschaft gezogen werde für mein bisheriges Leben mit Strafen und Wiedergutmachungen. Bei der Polizei sehen wir's ja ein, besonders wenn's den andern betrifft. Das muss halt so sein wegen der Unvernunft der Menschen. Wieder anders ist's, wenn's mich trifft.
Jesus, der Schuld, Sünde, Versagen nicht einfach unter den Tisch kehrt, hat eine ganz andere Art, damit umzugehen, das mit uns aufzuarbeiten. Mit dem Ruf "Folge mir nach!" ruft er uns auf jeden Fall nicht zu einer Gerichtsverhandlung, zu einem Strafverfahren.
Wie aber steht's mit dem letzten Beispiel: Reifenpanne, ADAC - Werkstatt? Ob so eine Panne auf einer Fahrt nicht auch vergleichbar ist mit mancher Panne auf der Lebensfahrt und ich vor der Frage stehe, wie komme ich ans Ziel? Und oft werde ich weiterfragen müssen: Ja, was ist überhaupt das Ziel meines Lebens? Warum muss ich eigentlich leben? Zum Schuften, Arbeiten, Kranksein, Ärger einstecken -und am Schluss lande ich doch im kalten Grab? Kann das alles sein?!
Ob es nicht gut ist, öfter im Leben, besonders an Pannenstellen des Lebens nicht krampfhaft mit einem Notrad weiterzufahren, sondern nachzufragen bei bewährten Stellen. Im Straßenverkehr ist's der ADAC, in Lebensfragen denke ich an:

	Menschen, zu denen ich Vertrauen habe und denen ich eine tiefere Lebensschau zutraue.
	Ich denke an die Hl. Schrift, die mir gute Antworten gibt für das Leben.
	Ich denke an das Gebet, in dem ich Gott all diese Fragen hinlege, mir aber auch die Zeit nehme, hinzuhören auf eventuelle Antworten, die ich in nächster Zeit bekommen.
	Und ich denke an Jesus, den ich direkt frage. Er aber wird keine langen Erklärungen und Wegbeschreibungen geben sondern sagen: "Komm, folge mir nach!"
	

Meine Erfahrungen dieser Nachfolge

Ich selber versuche diese Nachfolge in einer Ordensgemeinschaft zu leben, bin aber überzeugt, sie kann genau so gelebt werden in einer Ehe, Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der offenen Gesellschaft.
Meine Erfahrungen dabei sind:
Im Mitgehen mit diesem Jesus bekomme ich Antworten auf die entscheidensten, wichtigsten Fragen meines Lebens. Er ist der, der das Leben in allen Höhen und Tiefen kennt bis hin zu seinem Vater. Die Worte der Schrift, die 10 Gebote, das Leben mit anderen Christen haben immer wieder mein Leben herausgefordert, nicht eingeengt, sondern weiter gemacht. Ich wüsste nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich all diese Herausforderungen nicht gehabt hätte.
Es gibt Worte in der Hl. Schrift, die haben sich ganz fest bei mir eingeprägt. Zu, Beispiel das Johanneswort: "Bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr Frucht bringen." Ich möchte ohne dieses Wort nicht mehr leben.
Ich merke auch, dass ich mich gerade in den Tälern des Lebens, in Schuld, Sünde, Versagen bei ihm nicht blamiert, bloßgestellt sehe, sondern trotz Schuld und Schatten mein Gesicht bewahren und Zukunft finden kann. Ich spüre, dass sein Ruf über dieses begrenzte Leben hinausgeht. Ich hab's auf Gesichtern von Sterbenden gesehen. Er führt uns einen Weg zum Frieden, zum Vater, zum Leben in Fülle.
Wie die Jünger

Versuchen auch wir auf seinen Ruf "Komm und folge mir!" zu hören, umzukehren, an sein Evangelium zu glauben und Antwort zu geben: „Ja, Herr, ich versuche zu kommen und dir zu folgen.“

(c) P. Josef Stöckl, Jänner 2006.

