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Durch ein heiteres und frohes Gesicht
können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi
unser Leben mit Freude erfüllt.
Vinzenz Pallotti

Ein Jünger sein
Was für ein Mann, dieser arme Petrus!? - Seinen Tag prägte vor allem die unermüdliche Arbeit auf dem eigenem Boot.
Er kannte sich im Fischfang bestens aus. Der See Genezareth war ihm sehr vertraut. Die tiefen Gewässer konnten vor
diesem Fischer kaum ein Geheimnis verbergen. Petrus als selbstbewusster Mann traute keinem außer sich selbst - bis
er IHM, dem ewigen und lebendigen DU begegnete.
Heute vertrauen die Menschen auf alle möglichen Künste. Auch die medizinischen sind darunter. Der „Aufgeklärte“
von Heute erhofft von sich und Seinesgleichen die Erfüllung aller möglichen Wünsche. Er gibt oft bewusst oder vielleicht zufällig vor, der Mittelpunkt des Universums zu sein. Und so verhält er sich in der gemeinsamen Welt, ohne die
Konsequenzen seines Tuns zu reflektieren.
Der Gläubige weiß sich zurückzunehmen. Er kennt die Quelle seiner Kraft und er weiß um sein Ziel. Für ihn ist das Dienen keine Last. Anderen Menschen beizustehen, erfüllt die Herzen beider mit Freude und mit neuem Vertrauen. Somit
steht der Helfer in einer sehr konkreten Beziehung zu einem lebendigen DU, das behutsam und zärtlich sein Herz anspricht. Dieses überaus barmherzige und göttliche DU verfügt über ungeahnte Möglichkeiten zur Beseitigung jedes
leidvollen Daseins.
Der emeritierte Papst Benedikt XVI. sagte mal: „Wer glaubt, ist nie
allein“. Die Einsamkeit eines verletzten und schmerzenden Herzens
kann sanftes und zärtliches Ende erfahren. Als Gläubiger darf ich
diesem ewigen und barmherzigen DU trauen. Ich schließe mich vielleicht unbewusst, aber in manchen Momenten ganz der lebendigen
Nachfolge jenes barmherzigen DU an.
Petrus wird zum Menschenfischer. Darin kennt er sich überhaupt
nicht aus. Aber er traut den Worten des DU, er schenkt seine ganze
forsche und manchmal hitzige Aufmerksamkeit diesem liebenden
DU, Jesus dem Christus.
Was kann dieses DU, dieser Jesus so Besonders, dass viele seine Jünger sein möchten?
Ein offenes und bereites Herz kann die Wärme und die Kraft des Lebens, des DU spüren. Die Worte Jesu vermögen mich gerade in den
schweren Momenten des Lebens zu tragen. Sie schenken mir einen
neuen Blick auf die Welt, auf meine ganz persönliche Situation.
Will ich auch ein Jünger sein?
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