
Ansprache 3. So im Jk B 2021 

„Die Gelegenheit beim Schopf packen“ Sie alle kennen diesen Ausspruch! Und 

jeder weiß was gemeint ist, „ Jetzt gilt es!“, oder die einmalige Gelegenheit 

wird verpasst für immer. 

Um diesen Moment zu begreifen, zu er-greifen braucht es Wachheit und den 

Mut, sofort etwas Neues zu beginnen. Wenn solch ein Augenblick getragen ist 

von Wohlwollen und guter Absicht, wird er für den Menschen zur Erfüllung, 

manchmal zur Lebenswende oder Kehrtwende. 

Jesus hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Der Evangelist hat die 

Geschichte nicht bei den Haaren herbei gezogen, sondern schildert kurz und 

knackig die Szene: 

Jesus hat den jungen Fischern eine Weile bei ihrer Arbeit zugeschaut, er spricht 

sie an, als sie an Ufernähe sind: Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu 

Menschenfischern machen. 

Sie überlegen nicht lange, sofort gehen sie mit ihm.  

Ich muss bei dieser Szene immer an das Märchen von den Bremer 

Stadtmusikanten denken: „Etwas besseres als den Tod finden wir überall! heißt 

es da. 

Was ein „Menschenfischer“ ist, werden Andreas und Simon wohl nicht kapiert 

haben, aber: Hauptsache weg von diesem blöden Fisch!, werden sie gedacht 

haben und ergreifen die Gelegenheit beim Schopf. Und folgen IHM. 

Ebenso ging es bei Jakobus und Johannes.  

Eine tolle Dynamik wird uns da am Anfang der Kirche geschildert. 

Was ihr Vater Zebedeus wohl von Jesus gehalten hat, wird verschwiegen! Er 

steht für das gewohnte, das alte Leben mit seinen Routinen. Davon haben die 

jungen Kerle die Nase voll und sie sehen darin auch nicht ihre Zukunft.  

Bei Jesus hingegen lockt etwas neues, bisher Unbekanntes. Wie schwierig 

dieser Weg mit Jesus werden wird, ahnen sie zu dieser Stunde nicht. Auch das 

gehört zu solchen Momenten. Ist das Waghalsigkeit? 

Wer sich schon mal „Hals über Kopf“ verliebt hat, der versteht, was da abgeht. 

Es braucht seine Zeit gemeinsam mit Jesus bis aus jugendlicher Schwärmerei 

Nachfolge wird. Ich stelle mir vor, dass die Jünger nicht immer und ständig bei 

Jesus waren, sondern zeitweise, weil nicht ganzjährig gefischt wurde. Aber für 

den Moment lassen sie alles stehen und liegen: ihren Vater und die Netze und 

gehen mit Jesus. 



Überlegen Sie mal:  

Was waren bei Ihnen solche Momente, Begegnungen, in denen plötzlich etwas 

klar wurde und Sie sich für etwas Neues entschieden haben? 

Vielleicht war es ja tatsächlich die große Liebe, oder nur eine kleine 

vorübergehende? 

Vielleicht der Schritt in einen Beruf oder eine neue Stelle. Der Entschluss, etwas 

Wesentliches im eigenen Leben zu verändern? 

Wahrscheinlich ging es Ihnen so wie den Jüngern. So richtig los ging es erst 

nach diesem spontanen Entschluss. Es braucht auch dann Ausdauer, ein 

zweites Überlegen und eine immer wieder kehrende Überprüfung und 

Vergewisserung. Stimmt es noch? Passt es noch zur Anfangsfaszination?  

Finde ich heute noch Spuren von damals? Ist noch das alte Feuer spürbar? 

Und was wäre, wenn nicht? 

„Die Gelegenheit beim Schopf packen!“ 

Was der Evangelist Markus da schildert war zwar einmalig in der Geschichte, ist 

aber nicht vorbei. Jesus schickt uns immer wieder Gelegenheiten, er schaut uns 

heute noch zu, bei der Arbeit, in der Freizeit und er spricht uns an, weckt uns 

auf, holt uns aus der Routine. Nur meistens empfinden wir das als Störung, als 

Panne, als misslungenen Tag, aber nicht als das Wirken des Geistes Jesu. 

Allzu schnell kehren wir zurück zu den Netzen: Das alte Netz hält uns in seinen 

Fängen. Wir haben uns gewöhnt, an Umstände, an Sicherheiten, an 

Beziehungen. Das aufzugeben wäre anstrengend und gefährlich. 

Das gilt für unser kleines Leben, wie für unsere Kirche: Sie lässt kein altes Netz 

liegen, um loszuziehen. Sie hat Angst um ihre Boote und liegt dabei längst auf 

dem Trockenen. 

Höchste Zeit, dass Jesus noch mal vorbei kommt und sie aus ihrem Frust 

rettet. 

Amen. 

 

 


