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Nachfolge: ein Schritt in eine neue Welt 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: (Mk 1,16-20) 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, 

die auf dem See ihre Netze auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: 

Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. 

Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder 

Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie und sie ließen 

ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. 

 

 

Meditationsimpuls 

„Es gibt nichts Schwereres, als mit Menschen zu arbeiten!“ Das sagte ein relativ neues PGR-

Mitglied aus meiner ersten Stelle in Salzgitter. Der Mann arbeitete im Stahlwerk und hatte 

einen durchaus „praktischen“ Beruf. Doch nun ging es um die Ausrichtung und Gestaltung 

eines Gemeindefestes zusammen mit mehreren ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern. 

Ein Fischer in Kapernaum musste ebenfalls zupacken können. Die ersten Jünger Jesu waren 

Fischer. Sie kannten sich aus in ihrem Umfeld, kannten jeden Handgriff, jeden Ablauf, die 

Regeln, die Risiken, die Wetterlagen – das war nunmal ihre Welt! Was – um himmelswillen – 

konnten sie sich damals aber unter „Menschen-Fischen“ vorstellen? Eine komplett neue 

Welt! 

Für diesen Gedanken aber (mehr als ein Gedanke kann es nicht gewesen sein) ließen sie alles 

von ihrer alten Welt zurück. Für die Nachfolge Jesu setzten sie alles auf diese neue 

Beziehung. 
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Eigene Besinnung 

• Halte ich meine „alten Netze“, meine alten Sicherheiten, noch in den Händen? 

 

• Bin ich bereit, sie abzulegen, um frei für neue Wege zu sein, die Jesus mir zeigt? 

 

• Vertraue ich auf Jesus, dass er meine Zukunft sicher in den Händen hält? 

 

In der Zeit, in der uns der Corona-Virus an vielen gewohnten Abläufen hindert, sind wir unter 

Umständen oftmals gezwungen, Neuland zu begehen. Jeder Schritt in unbekanntes Gebiet 

birgt Gefahren, aber auch Chancen! 

 

Ideen für den Tag (zur Auswahl)  

Heute will ich aufmerksam sein für die Wege, die Gott mich führen will.  

Ich will auf Gott vertrauen, dass ich den Aufgaben gewachsen bin, die er mir anbietet. 

Ich will bereit sein für die Begegnungen und Anfragen von Menschen, mit denen mich Gott 

zusammenführt. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Markus Galonska) 


