
Gedanken zum Tag – 

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Samstag der 7. Osterwoche 
Bibelstelle: Johannes Joh 21,20-25 

(Was geht dich das an? Du aber, folge mir nach!) 

 

Wir Menschen leben in der Spannung zwischen Neugierde und der Sorge um unsere 

Nächsten. Sprichworte wie – „Jeder soll vor seiner eigenen Tür kehren“ oder „Kümmere 

dich lieber um dich selbst und deine Angelegenheiten, als dich überall einzumischen“ – 

sind uns in diesem Zusammenhang gut bekannt. 

 

Am Ende des Johannesevangeliums begegnet uns eine ähnliche Situation. Petrus 

interessiert sich für die anderen Apostel und deren Werdegang. Dennoch macht Jesus ihm 

deutlich, dass dies jetzt nicht an der Zeit ist. Er hat für ihn und auch für die anderen – auch 

für uns heute – je einen eigenen Auftrag. Jesus fordert Petrus auf, ihm nachzufolgen – 

erneut. Die Berufung der Jünger, auch die des Petrus fand schon zu einem anderen 

Zeitpunkt statt. Dennoch ist es Jesus ein Anliegen nach seiner Auferstehung ihn erneut 

zur Nachfolge auszusenden – vielmehr sein JA einzuholen. 

Der nachösterliche Ruf hat eine andere Tragweite. Nun sind die endgültigen Bedingungen 

sichtbar. Jesus ist beim Vater und die Jünger und Jüngerinnen sind in erster Linie auf sich 

gestellt, auch wenn Gottes Beistand, der Heilige Geist, immer an ihrer Seite ist.  

In einer ähnlichen Situation befinden wir uns heute. Jesus sagt uns immer wieder: Komm, 

folge mir nach! Er freut sich über unser JA. Es gibt so viele Berufungen, wie es Menschen 

gibt und das ist etwas Wunderbares. Ein Geschenk, das Gott uns Menschen gegeben hat 

und wir müssen es nur annehmen.  

 

In der Zeit in der wir heute leben ist es wichtig auf andere zu schauen, das hat dann 

weniger mit Neugierde zu tun, so hoffe ich, sondern eher mit Fürsorge und gelebter 

Nächstenliebe. Doch bei all unserem Einsatz für die anderen, lade ich Sie heute ein, sich 

Zeit für sich zu nehmen – nicht, dass Sie vor ihrer eigenen Tür kehren, sondern, dass Sie in 

sich hineinhören und den Worten Jesu nachspüren: Komm, folge mir! 

Was bedeutete Nachfolge und Glaube für mich ganz persönlich? Für einen kurzen 

Moment – nur Sie und Gott… Danach geht dann der Alltag weiter, mit allem was der 

Alltag bei Ihnen im Moment so mitbringt. Dazu wünsche ich Ihnen viel Freude und Kraft 

bei Ihrem Tun. 
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