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Antwort an Matthäus 
Antwortschreiben an den Evangelisten Matthäus, geschrieben von der Firmgruppe Pfarre St. Elisabeth 

Bruckhaufen am 11. Dezember 2010 

 

Lieber Matthäus! 

 

In unserer letzten Firmstunde zum Thema „Bibel“ haben wir uns mit einer Bibelstelle aus deinem Evangelium befasst 

und möchten dir gerne zu dieser Bibelstelle einen Antwortbrief schreiben und somit unsere Meinungen und Fragen 

darin zum Ausdruck bringen.  

 

In dieser Bibelstelle – Matthäus 4,12-23- die wir gehört haben geht es um das erste öffentliche Auftreten von Jesus 

und um die Berufung der ersten Jünger. Unser erster Eindruck, den wir von dieser Bibelstelle hatten, war dass dieser 

Text ein sehr alter Text ist, den man aber in die heutige Zeit sehr gut umlegen und deuten kann, weiters fanden wir, 

dass es ein sehr einfacher Text ist, der eigentlich ohne viel Erklärung zu verstehen ist. Vor allem, wie es dann um die 

Berufung der Jünger geht, finden wir ihn sehr aktiv geschrieben, wo du genau die Abfolgen der Situation schilderst, 

wie in einer Geschichte.  

 

Nun, aber zum Inhalt dieses Texte. Bevor wir uns aber eher auf den 2. Teil des Evangeliums, die „Berufung der 

Jünger“ stürzen und dir unsere Meinung dazu kundtun wollen, haben wir noch eine Frage und zwar, was meinst du 

mit deinem ersten Satz im Evangelium „Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich 

nach Galiläa zurück“? Bezieht sich das auf eine vorhergehende Bibelstelle, weil sonst nie mehr von Johannes die Rede 

ist, daher unsere Frage an dich. 

 

Jetzt aber zu unseren Anmerkungen, Fragen, die wir uns im Rahmen unserer Firmstunde zu deiner Bibelstelle 

gemacht haben.  

 

Erst einmal finden wir es cool, dass Jesus sein erstes öffentliches Auftreten in einer Gegend beginn, die eher 

verachtend ist und bei einem Volk, das im Dunklen sitzt. Wie du richtig schreibst: „… das Volk, das im Dunkeln lebte, 

hat ein helles Licht gesehen, denen, die im Land der Finsternis sitzen ist ein Licht erschienen.“ Jesus will also dem 

verachtenden Land Ehre und auch vielleicht Ansehen bringen. Die ersten Adressaten von Jesus sind nicht die Reichen, 

sondern die Verlassen und Verachtenden, denen er das Reich Gottes – Himmelreich – nahe bringen will.  

 

Dazu – zu dieser Verkündigung - hat sich Jesus auch Leute geholt, die vielleicht gerade nicht den angesehensten 

Beruf hatten, sondern eher einfache und vielleicht auch arme Fischer und das ist schon stark und spricht für Jesus 

Handeln und Wirken. 

 

Womit wir aber sehr zu kämpften hatten und nicht ganz verstanden und nachvollziehen konnten, war, dass Jesus zu 

Simon, genannt Petrus uns deinem Bruder Andreas und später auch noch zu Jakobus, den Sohn des Zebedäus und 

seinen Bruder Johannes sagte: „Kommt her folgt mir nach!“  



 

Hier sind Fischer bei ihrer Arbeit, haben einen Wohnsitz, leben in einer Familie und gehen ihrem gewohnten Beruf 

nach und Jesus, vielleicht für sie ein Fremder, den sie eigentlich nicht kannten ruft zu ihnen „Kommt her, folgt mir 

nach!“ 

 

Weiters schreibst du, dass er ihnen noch sagte: „Er werde sie zu Menschenfischern machen,…“ und der absolute 

Höhepunkt ist, dass sie es auch tatsächlich getan haben und sofort ihre Netze liegen ließen und im nachfolgten. 

 

Warum das alles? Warum müssen sie alles liegen und stehen lassen, ihre gewohnte Umgebung verlassen, ihre 

Familien aufgeben nur um Jesus nachzufolgen. Warum konnten Sie nicht ihre Familien und den Besitzt den sie hatten 

mitnehmen? In unseren heutigen Gesellschaft, aber vor allem für uns Firmlinge ist so ein plötzliches Weggehen kaum 

vorstellbar und vor allem denken wir uns war es für die Familien damals auch nicht sehr einfach, dieses plötzliche 

Weggehen. Heutzutage wäre so etwas noch schwieriger als damals, weil es doch auch mit Unsicherheit, 

Heimatlosigkeit verbunden ist bzw. bedeutet es auch eine radikale Lebensveränderung, das Gewohnte zu verlassen 

und sich ganz hinzugeben, Jesus nachzufolgen und sich auf das einzulassen. 

 

Wir können uns das nur so erklären, dass Jesus eine „Mega – Ausstrahlung“ hatte bzw. dürfte er vielleicht auch 

vertrauenswürdig gesprochen haben, dass die Fischer alles verlassen haben, was ihnen vertraut ist. 

 

Die Fragen, die wir uns persönlich dazu noch gestellt haben sind: 

 

Lasse ich mich darauf ein und gehe ich seinen Spuren nach auch wenn es zuerst einen Sprung ins kalte Wasser bzw. 

ins Nichts bedeutet und ich alles Geliebte dafür aufgeben muss? Oder anders gefragt „Ist es der Preis der Nachfolge 

wert?“ oder nochmal anders gefragt: „Kann und will ich mich darauf einlassen?“ 

 

Weiters fragten wir uns „Will ich überhaupt zu dieser Clique – zu Jesus gehören?“ 

 

Du schreibst weiters „Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“ Hier haben wir uns gefragt: „Was bedeutet es 

Menschenfischer zu sein? Oder aber auch schaffe ich es auch, diese Aufgabe zu erfüllen, was Jesus hier meint. Wie 

kann ich Menschenfischer sein / werden? 

 

Auch in der heutigen Zeit, ruft Jesus noch Leute zu sich in seinen Dienst und es gibt Menschen die sich dafür 

entscheiden, doch wir haben uns überlegt, was würden wir in so einer Situation machen: 

 

Zuerst würden wir vielleicht einmal „Nein“ sagen, aus dem ersten Bauchgefühl heraus, weil es doch verrückt ist. Wir 

würden vielleicht Fragen: „Wieso, Warum sollen wir alles aufgeben, nur um dir nachzufolgen? Was hast du uns zu 

bieten?“. 

 

Vielleicht sogar oder besser gesagt, wir würden Jesus fragen, ob wir nicht doch unsere Familien und einen Teil 

unseres Besitzes mitnehmen dürften. Wichtig und nicht zu vergessen ist für uns auch die Versorgung, die Nahrung, 

wenn wir uns auf den Weg machen bzw. wo werden wir übernachten, wo wird es etwas zu Essen geben. 

 

Also nur und das nochmal zusammengefasst unter folgenden Bedingungen würden wir eventuell auf die Aussage von 

Jesus mit „JA“ antworten und uns darauf einlassen:ein Zurückkommen ist sicher 

 



wir haben einen guten Schlafplatz und etwas zu Essen 

 

wir dürfen unsere Familien mitnehmen 

 

und natürlich soll das Ganze auch einen Sinn haben und sich lohnen für das, dass wir schon weggehen. 

 

Trotzdem würde es ein Risiko für uns bleiben, aber ein Risiko das sich vielleicht lohnt J! 

 

Es sind in diesem Brief an dich, jetzt doch viele Gedanken / Fragen, aufgekommen, die wir uns zu dieser Bibelstelle 

gemacht haben, aber es war vielleicht wie du gemerkt hast doch einiges was uns beschäftigt hat und für uns noch 

immer teilweise unvorstellbar erscheinen. 

 

Trotzdem würden wir uns freuen, wenn ein Teil unserer Gedanken / Fragen nicht unbeantwortet blieben. Dazu schon 

einmal ein DANKE und wir freuen uns schon auf Auslegungen / Antworten dazu. 

 

Mit besten Grüßen die Firmgruppe der Pfarre St. Elisabeth Bruckhaufen. 

 


