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#Beschenkt und Berufen I 

Liebe von Gott Berufene, 
Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt 
die Berufenen. Ja, auch Sie sind von Gott berufen 
und vom ihm begabt. Wie Gott beruft und wie er 
begabt, davon erzählt uns die Bibel. Wir haben 
vorhin bei der Schriftlesung schon die Berufung 
von Abraham gehört. Als Predigttext hören wir 
nun eine weitere Berufungsgeschichte – dieses 
Mal aus dem Neuen Testament. Ich lese aus dem 
Lukasevangelium im fünften Kapitel.  

#Predigttext 

„Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, 
zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Geneza-
reth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer 
aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da 
stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat 
ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte 
sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er 
aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre 
hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang 
aus! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir 
haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefan-
gen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswer-
fen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge 
Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie 
winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, 
sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie 
kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast 
sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Fü-
ßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein 
sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn er-
fasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, 
den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jako-
bus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons 
Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich 
nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie 
brachten die Boote ans Land und verließen alles und 
folgten ihm nach.“ (Lk 5,1-11, LÜ 2017) 

Herr, gib uns dein Wort für unser Herz und gib uns 
ein Herz für dein Wort. Amen.  

#Misserfolg  

Liebe von Gott Berufene, 

Simon ist frustriert. Die ganze Nacht war er auf 
den Beinen und auf dem Boot. Die dunklen Augen-
ringe sprechen Bände. Lustlos flickt er mit den an-
deren Crewmitgliedern die Netze. Wieder nichts 
gefangen! Wie alle Fischerboote heute Nacht. Da-
bei haben sie doch alles richtig gemacht! Erst als es 
dunkel wurde, sind sie losgefahren. Und dann die 
Küste entlanggeschippert. Doch kein einziger 
Fisch wollte ihnen ins Netz gehen. Wovon sollen 
sie denn jetzt leben? Was sollen sie heute essen? 
Wie sollen sie ihre Familien ernähren? Die Stim-
mung auf dem Boot ist im Eimer. Alle lassen die 
Köpfe hängen… 

Nicht anders sieht es gerade auf dem Schiff der Ge-
meinde aus. Der große Dampfer der Kirche hat 
wahrlich schon bessere Tage gesehen. Nur noch 
knapp 25 Prozent der Menschen in unserem Land 
fühlen sich mit der evangelischen Kirche verbun-
den. Die Fische wollen sich nicht mehr fangen las-
sen. Obwohl man wirklich gute Netze hat. Die Kir-
chen haben sich sogar von Experten beraten las-
sen und dann große Fang-Programme gestartet. 
Doch mit wenig Erfolg. Egal, ob vor Ort oder im 
weltweiten Netz. Es ist frustrierend, wenn die Fi-
sche einfach davon schwimmen und alle Bemü-
hungen ins Leere laufen. Und dieser Frust kommt 
auch in den Kirchengemeinden an. Denn irgend-
wie müssen sich diese ja auch finanziell tragen. 
Und so wird kalkuliert, geplant und eine Stelle 
nach der anderen gestrichen. Die Aussichten sind 
deprimierend… 

Auf Besserung hatten wir alle gehofft, als im März 
plötzlich der Lockdown kam. Bis Ostern ließ sich 
das ja noch ertragen. Doch dann kam Pfingsten 
und nun stehen schon die Sommerferien vor der 
Tür. Und wie wird es danach weitergehen? So 
recht planen kann man derzeit nicht. Weder den 
Urlaub noch die Arbeit oder Schule, geschweige 
denn die Konfirmationen und das Weihnachts-
fest. Das ist frustrierend. Hier und dort schlägt der 
Frust schon in Angst und sogar in Gewalt um. 
Trotz Masken, Desinfektionsmittel und Abstands-
regeln gibt es letztlich keine Sicherheit vor einer 
Infektion. Da können wir noch so viele Prognosen 
machen und Hygieneschutzkonzepte aufstellen. 
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Trotz allem Wissen und Handeln sind auch da un-
sere Netze leer… 

Ich frage mich, ob wir nicht an den falschen Stellen 
fischen. Ich hatte mir gewünscht, dass wir durch 
diese so oft beschworene Krise zur Ruhe und zur 
Besinnung kommen, ja, dass Gott wieder eine 
Rolle in unserem Leben spielt. Doch stattdessen 
hat sich nur ein großer Aktionismus ausgebreitet, 
durch den aber auch nicht mehr Fische ins Netz 
gehen. Die verzweifelte Suche nach Sicherheiten 
und Garantien geht weiter. Klar, keiner von uns 
will krank werden oder seinen Arbeitsplatz oder 
seine Rente verlieren. Aber dieses Fischen nach 
Nichts ergibt doch keinen Sinn! Mit unserem ver-
meintlichen Expertenwissen stoßen wir an Gren-
zen. Planen, Kalkulieren und Machen bringt uns 
da irgendwie auch nicht weiter.  

#Pause 

Als ich mich im Studium auf das Examen vorberei-
tet habe, hing an meinem Schreibtisch eine Karte. 
Darauf stand: „Nichts bringt uns mehr voran als 
eine Pause.“ Ich habe während des Examens oft 
kleine Pausen gemacht. Die waren auch dringend 
notwendig. Denn sie haben mir geholfen, den 
Kopf frei zu kriegen. Das Gelernte konnte sich so 
setzen und ich hatte wieder Kraft für die nächste 
Lerneinheit.  

Eine Pause hilft uns oft mehr als stures Schaffen. 
Eine Pause bringt uns wieder runter. Und eine 
Pause hält uns den Himmel offen. Denn nur, wenn 
wir zur Ruhe kommen und hinhören, dann kann 
Gott auch mit uns reden. Wenn wir aber von ei-
nem zum andern hetzen und uns selbst aus dem 
Schlamassel ziehen wollen, dann kann Gott uns 
nur schwer helfen. Wir sind dann viel zu sehr mit 
uns als mit ihm beschäftigt. Doch eine solche 
Pause kann uns den Himmel öffnen.  

Simon nimmt sich die Zeit für eine Pause. Und 
diese Pause öffnet ihm in den Himmel. Er lässt 
seine Arbeit liegen und fährt mit Jesus hinaus auf 
den See. Von dort aus kann Jesus zu den Men-
schen reden, die in Scharen an der Küste wie in ei-
nem Theater sitzen. Gespannt lauschen sie, was 
Jesus zu sagen hat. Auch Simon hört Jesus zu. Er 

kennt ihn ja schon. Naja, zumindest ein bisschen. 
Er weiß, dass dieser Mensch anders ist. Irgendwie 
ist Gott mit ihm, ja sogar in ihm. Denn vor ein paar 
Tagen hat Jesus seine Schwiegermutter vor einem 
schlimmen Fieber geheilt (Lk 4,38f). Die Leute 
strömten dann nur so herbei. Alle wollten ihn se-
hen und hören. Was er wohl heute zu sagen hat?  

Wir wissen nicht, was Jesus damals gesagt hat, 
was er gelehrt und gepredigt hat. Aber offensicht-
lich haben seine Worte etwas verändert. Denn 
nach seiner Rede sagt Jesus zu Simon: „Fahre hin-
aus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang 
aus!“ (Lk 5,4) Als Fischereiexperte weiß Simon, 
dass dieser Vorschlag eigentlich allen Regeln der 
Fischerskunst widerspricht. Es macht keinen Sinn 
am helllichten Tag rauszufahren, da die Fische 
dann tief unten am Grund sind und die Netze 
nicht so weit in die Tiefe reichen. Dennoch lässt 
sich Simon auf den Vorschlag ein. „Meister, wir 
haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts ge-
fangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze 
auswerfen.“ (Lk 5,5) Simon hat Jesus zugehört. Ir-
gendwie kann man seinen Worten vertrauen. Mit 
diesem Vertrauen geht er los. Zunächst fährt er 
mit dem Schiff ins tiefe Gewässer. Später wird er 
dort sogar über das Wasser laufen (vgl. Mt 14,22-
33). Für uns Menschen unmöglich, „aber auf dein 
Wort hin will ich es wagen!“  

Auf Gottes Wort hin können wir es wagen, 
Schritte im Glauben zu gehen. Auf sein Wort hin 
können wir uns ins tiefe Wasser wagen und wer-
den dort an Tiefe im Glauben gewinnen. Auf sein 
Wort hin können wir sogar das scheinbar sichere 
Boot verlassen und mit Jesus über die Wellen und 
Wogen unseres Lebens gehen. Auf Gottes Wort 
hören, auf sein Wort vertrauen und in diesem Ver-
trauen gehen, dann werden wir reich beschenkt. 

#Beschenkt 

Auf Jesu Wort hin, wagt es Simon. Und er wird 
reich beschenkt. Denn auf einmal tummeln sich so 
viele Fische in den Netzen, dass diese fast zu rei-
ßen drohen. Simon und seine Mannschaft rufen 
das andere Boot zur Hilfe. Aber selbst dann dro-
hen noch beide Kähne zu sinken. So voll sind die 
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Netze. Doch mit vereinten Kräften retten sie den 
kostbaren Fang! 

Und wo hat es so etwas schon gegeben? Eigentlich 
arbeitete jeder Fischer für sich. Die Konkurrenz 
war hart und man gönnte sich untereinander 
nichts. Doch plötzlich werden aus Konkurrenten 
Freunde. Jeder darf an diesem großen Geschenk 
teilhaben. Jesus verbindet uns über alle Differen-
zen hinweg. 

Für Simon hat es sich wirklich gelohnt, dass er auf 
Jesu Wort hin etwas gewagt hat. Sein Vertrauen 
hat sich ausgezahlt. Er wurde überreich be-
schenkt. Mit so einem Fang konnte er wirklich 
nicht rechnen. Jesus hat ihnen nicht nur genug 
zum Leben gegeben, sondern das Leben im Über-
fluss gebracht. 

Jesus ist das Leben in Person. Er gibt uns sein Le-
ben und damit schenkt er uns Leben im Überfluss. 
Vielleicht nicht in finanzieller Hinsicht. Vielleicht 
nicht den Wohlstand, den wir uns erträumen. 
Vielleicht auch nicht Gesundheit, vor der andere 
strotzen. Vielleicht wird sich gar kein irdischer 
Wunsch erfüllen. Vielleicht werden wir keinen die-
ser Fische in unserem Netz finden. Doch Jesus 
wird dieses Netz mit seinen Fischen füllen. So 
macht er uns Hoffnung, die uns über die Sorgen 
und Ängste hinausträgt. So schenkt er uns Freude 
am Leben, was auch immer es bringen mag. So stif-
tet er Liebe, die uns miteinander verbindet. So ver-
leiht er uns einen tieferen Sinn, der weit über diese 
Welt hinausreicht. So füllt sich unser Netz immer 
mehr mit seinen Fischen und somit auch das 
Schiff der Gemeinde. Vielleicht werden wir bald 
keine Volkskirche mehr sein. Ja, vielleicht sind wir 
bald nur noch kleine Fischerboote. Aber solange 
wir auf das Wort Jesu hin unsere Netze auswerfen, 
werden wir auch seine Fische fangen: Die Gemein-
schaft in seinem Namen, die Vergebung durch sei-
nen Tod, das Reden mit Gott in den Gebeten und 
Gottesdiensten, der Zugang zum Heiligen. 

Die Heiligkeit Gottes lässt uns Menschen in Ehr-
furcht erschrecken. Simon Petrus, Jakobus und 
Johannes fallen vor Jesus auf die Füße. Sie sind 
doch Sünder und können vor Gott und seiner Hei-
ligkeit niemals bestehen. Doch Jesus stellt sie 

wieder auf die Beine. Er beschenkt sie nicht nur, 
sondern er beruft sie. 

#Berufen 

„Fürchtet euch nicht! Von nun an werdet ihr Men-
schen fangen!“ Jesus ruft sie zu sich. Er ruft sie in 
seine Nachfolge. Sie sollen nicht mehr nur Fischer 
sein, sondern Menschenfischer werden. Was sie 
erlebt haben, wie sie Gott in Jesus erlebt haben, 
das sollen sie anderen Menschen weitersagen. 
Nicht etwa um sie zu ködern, sondern um mit 
ihnen das Leben zu teilen. Denn die Gaben, die 
Gott uns gibt, sind zugleich unsere Aufgaben. 
Seine Gaben sind nicht für uns allein bestimmt, 
sondern sie sollen allen Menschen dienen und das 
Leben bringen. 

Simon Petrus und seine Mannschaft sind einfache 
Menschen. Sie sind nicht besonders gebildet. Sie 
weisen keine speziellen Fähigkeiten auf. Auch cha-
rakterlich gibt es doch die ein oder andere Schwä-
che. Und dennoch beruft Jesus sie in seine Mann-
schaft. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er 
begabt die Berufenen. 

Die erste Gabe, die er uns gibt, ist der Glaube. Im 
Glauben bekommen wir alles, was wir wirklich 
zum Leben brauchen. Im Glauben beschenkt uns 
Gott. Er beschenkt uns, damit auch wir unsere 
Mitmenschen beschenken. So ruft uns Jesus in 
seine Nachfolge. So ruft er uns zu einem Leben mit 
ihm und macht uns zu seinen Followern. Als von 
Gott Berufene sind wir mit Jesus verbunden und 
durch ihn mit allen anderen Christen.  

#Beschenkt und Berufen II 

Liebe von Gott Berufene, 
Jesus beschenkt uns reich mit einem großartigen 
Fang. Manchmal müssen wir dazu aber abwarten, 
hinhören und vertrauen, ehe wir seine Gaben se-
hen und entdecken können. Aber dazu hat Jesus 
uns berufen. Er ruft dich und mich in seine Nach-
folge, damit wir seine guten Gaben auch anderen 
weitergeben. So werden wir zu Menschenfischern. 
Können wir das? Jesus sagt: Fürchte dich nicht! 

Amen. 


