
Nachfolge         Predigt mit Lk 5,1-11 am 12. Juli  2020 in Gronau und Prevorst  

Liebe Gemeinde,  

 Eine der schlimmen Folgen des Corona-“Lockdowns“ war, dass viele Un-
ternehmen (auch erfolgreiche) in eine schwere Krise geraten sind. Eben war 
alles noch normal … und dann ab Mitte März war plötzlich auf einen Schlag 
alles anders. 

 “Und jetzt?” - fragen sich viele? “Wie soll es jetzt weitergehen?” (> Bild). 
Die Situation birgt ein nicht geringes Risiko! 

 Auch Simon, um den es heute geht, hatte ein einigermaßen erfolgreiches Unternehmen. Er war nicht 
besonders reich—aber es reichte, dass er sich und seine Familie einigermaßen ernähren konnte.   

Zusammen mit Johannes und Jakobus (den sog. „Donnersöhnen“) hatte er ein kleines Fischereiunter-
nehmen am See Genezareth.  

 Und dann—ab diesem einen denkwürdigen Tag war plötzlich auf einen Schlag alles anders. Es ist et-
was passiert, was alles verändert hat. “Und jetzt?” - fragen sich Simon, Jakobus und Johannes? “Wie soll 
es jetzt weitergehen?” (> Bild). Auch diese Situation birgt ein nicht geringes Risiko! 

 Aber was ist eigentlich passiert? Lukas 5,1-10 lesen. 

 Heute geht es um den Ruf in die Nachfolge—und darum, was Nachfolge bedeutet! Wenn der „Ruf in 
die Nachfolge“  einen Menschen erreicht, dann steht er an der gleichen Stelle, die wir vorhin in das Bild 
eingezeichnet haben (rosa Kreuz): Plötzlich ist da eine neue Situation—und ich muss mich entscheiden, 
wie es weitergehen soll. (> Bild).  

 

Nachfolge 

„Ruf in die Nachfolge“  Bei dieser Begebenheit stehen zwei Personen im Mittelpunkt des Gesche-
hens: Jesus und Simon.  

Simon ist es, der am Scheideweg steht (rosa Kreuz). Er wird von Jesus in die 
Nachfolge gerufen. 

 Aber bevor wir uns die Situation von Simon etwas genauer anschauen, klä-
ren wir erst mal das altertümliche Wort „Nachfolge“ (> Bild) 

Was heißt Nachfolge? Zunächst ganz wörtlich: Hinterhergehen.  

Vgl. 1. Petrus 2,21: „Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus 
hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fuß-
stapfen nachfolgt.” (> Bild) Die NL-Bibel übersetzt: Jesus nacheifern“. 

 Ein anderes Wort in der Bibel für Nachfolge ist Jüngerschaft (> Bild) .                    
Ein Nachfolger ist also ein „Jünger“.  

Und dieser Begriff, den wir eher aus dem Sektenmillieu kennen, heißt wörtlich 
übersetzt: Schüler. Ein Jünger Jesu ist also ein Schüler von Jesus. (> Bild)  

Und ein Schüler hatte damals im antiken Judentum das Ziel, so zu werden wie 
sein Lehrer und Meister! (Das erinnert uns an letzten Sonntag: Eph 4,11ff). 

 Zurück zu Simon. (> Bild)  Denn um ihn geht es ja. Er wird von Jesus zur 
Nachfolge/Jüngerschaft berufen. 

Simon kannte Jesus bereits: Lukas 4,38-39 lesen. Das heißt, es gibt offensicht-
lich den Status, dass man Jesus zwar kennt, aber noch nicht sein Nachfolger 
ist!  (> Bild)  Simon kannte also Jesus—war aber noch kein Jünger/Nachfolger! 
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 Bei mir war das auch so. Ich habe lange Jahre Jesus gekannt—aber was es 
bedeutet, Jesus nachzufolgen, das habe ich erst später richtig verstanden und 
umgesetzt.   

 Was wissen wir noch von Simon? Dass er “ausgemergelt” war. (> Bild)           
Lk 2, 3+5a lesen.  

Was für eine trostlose Situation: Da sitzt Simon nach einer erfolglosen Nacht auf 
dem See müde und ausgelaugt am Strand … und muss buchstäblich seinen 
Mißerfolg (die leeren Netze) noch einmal in die Hände nehmen!  

Noch einmal wird ihm schmerzlich bewußt, dass dies eine Nacht war, die völlig 
für die Katz war. Eine Erfahrung, die uns sicher nicht unbekannt ist! Da investiert 
man Zeit und Energie in eine Sache  - und am Ende kommt nichts dabei raus.  
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 Und noch etwas wissen wir von Simon: Dass er sich zu schlecht für ein Leben mit Jesus fühlte: Lk 
5,8+9 lesen. (> Bild)            

Und auch das kommt uns bekannt vor: Dieses Gefühl, Gott nicht zu genügen. Dieses Gefühl, immer noch 
zu schlecht zu sein für ihn. Das bringt dann manche dazu, dass sie auf die Frage: „Bist Du ein Christ?“ ant-
worten: „Ich versuche es.“ Gewißheit im Glauben sieht anders aus! 

 So—und dieser Simon, der so aufgestellt ist, der wird jetzt von Jesus in die Nachfolge gerufen. 

Und weil die Geschichte den meisten bekannt ist, hab ich gedacht: Wir zäumen das Pferd mal von hinten 
auf (die Handlung kennen wir ja). Die Begebenheit endet mit folgenden Worten: V. 11 lesen. 

Dieser Simon (mit diesen Vorerfahrungen) hat sich an dem Punkt X (siehe rosa Kreuz Bild auf der 
Rückseite) entschieden, das Risiko einzugehen und Jesus als Jünger nachzufolgen … obwohl er keine Ah-
nung hatte, was ihn erwartete! (wie Abraham in der Schriftlesung 1. Mose 12,1-4) 

 Diese Entscheidung muss jeder für sich persönlich treffen! Die nimmt uns niemand ab! Hört 
nochmal, was Simon zu Jesus sagte: V. 5 lesen.  “Ich” werde es versuchen, sagt er!                                               
D.h.: In dem Moment, wo es darum geht, das Wagnis des Glaubens einzugehen und Jesus zu vertrauen, 
wechselt Simon vom kollektiven “wir” zum persönlichen “ich”: “Aber auf Dein Wort hin werde ich es ver-
suchen!” 

Die Entscheidung, Jesus wirklich nachzufolgen, kann Dir und mir niemand ab-
nehmen. Nachfolge ist etwas persönliches! (> Bild)   

 Und noch etwas: Nachfolge verändert das Sein! (> Bild). Vielleichtr ist es 
Euch aufgefallen: Am Anfang des Berichts wird immer nur von Simon gespro-
chen. Und dann heißt er plötzlich „Simon Petrus“: V. 8a lesen.     

Als Simon begriff, was da passiert war, bekommt er den Beinamen „Petrus“ - 
der Fels! Er wird buchstäblich ein anderer Mensch! Sein Sein verändert sich: 
Vom Sünder zum Erlösten, vom Fischer zum Menschenfischer! 

 Und damit kommen wir zum letzten: Wenn sich als Nachfolger Jesu mein Sein verändert, dann ver-
ändert sich mein ganzes Leben ... also gerade auch mein Alltag! (> Bild)  V. 11 lesen. 

Nachfolge bedeutet, aus der Alltagsarbeit herauszutreten und das bekannte Umfeld zu verlassen.                       
Das war bei Abraham so, das war bei Elia und Elisa (der gerade dabei war, zu pflügen, als der Ruf Elias ihn 
erreichte), das war bei Petrus so … und das ist bei uns so. 

 Das muss nicht bedeuten, dass wir unseren Job an den Nagel hängen um Jesu willen … aber es kann 
durchaus auch mal so weit kommen. Wenn wir Jesus als unserem Herrn und Meister nachfolgen, dann 
hat er auch das Recht, unser Leben, unsere Prioritäten und unsere Agenda zu bestimmen.  

Bonhoeffer schreibt in seinem Buch „Nachfolge“: „Nachfolge ist Bindung an Christus!“ Und sie ist persön-
lich, sie verändert mein Sein und mein Leben. Alles andere ist keine wirkliche Nachfolge. V. 11 lesen. 
Amen. 
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