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Liebe Gemeinde!

Wir kennen das.
Uns redlich bemüht und am Ende war es doch 
erfolglos.

So mancher Schuss in unserem Leben geht 
daneben.

Müde ist man,
frustriert,
vergeblich gearbeitet.

Man hat keinen Mut mehr,
auch keine Kraft,
noch einmal anzupacken.
Es noch einmal zu wagen…

Und doch:
Diese Geschichte von dem Fischfang macht Mut

Versuch es noch einmal.
Im Vertrauen auf Gott.

Denn die Kraft und Zuversicht kommt von IHM!



Worauf wir uns verlassen können,
ganz gewiss,
wahrlich!

Gott ist da,
er ist gegenwärtig,
immer und überall.

Der ferne Gott ist uns nah,
in allen Herausforderungen unseres Lebens.

Er ermutigt und trifft zugleich ins Herz.

Jesus ist umgeben von vielen Menschen,
am Ufer des Sees.
Er sieht 2 Fischerboote,
die im leichten Wellenschlag dahindümpeln.

Die Fischer haben die Boote verlassen
Und waschen ihre Netze.

Sie haben in der Nacht nichts gefangen.

Sie haben nichts falsch gemacht.
Immerhin es sind Fischer,
die ihr Handwerk verstehen.

Und doch kein Erfolg.



Und da kommt Jesus
Und steigt ins Boot.

Simon hatte es müde und frustriert verlassen.
In das verlassene Boot steigt Jesus.

Die Kirche wird auch oft als Boot bezeichnet.
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,
…

„Ein Schiff,
dass sich Gemeinde nennt,
fährt durch das Meer der Zeit.

Das Ziel,
dass ihm die Richtung weist,
heißt Gottes Ewigkeit.

Das Schiff,
es fährt vom Sturm bedroht
durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg
So fährt es Jahr um Jahr.

Und immer fragt man sich:
Wird denn das Schiff bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel.
Wird es nicht untergehn?



Bleibe bei uns Herr,
bleibe bei uns Herr!
Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch 
das Meer,
o bleibe bei uns, Herr!“

Jesus ist in das Boot gestiegen.
Gott ist mit dem Boot,
mit der Gemeinde.

Und verkündet vom Boot aus den Jüngern die 
frohe Nachricht.

Fahrt noch einmal heraus.

Dann endet er.

Es hat eigentlich keinen Zweck.
Bei Tag fängt man erst recht nichts.

„Meister,
wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts 
gefangen.“ 

So vieles haben Menschen in ihrer Arbeit 
investiert.



Teure und intensive Forschung,
sie haben vielerlei Gutes getan.

Ein Virus bringt uns aber an den Rand unseres 
gesellschaftlichen Lebens.

Geld wird auf einmal „locker gemacht“,
um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen.

Ein Virus von 1,6 Millionen Viren,
die es gibt.

Auf einmal ist alles anders,
anders als gedacht.

Wir dachten,
wir haben alles oder zumindest Vieles im Griff.

Jetzt hat uns das Virus im Griff
Und wir stemmen uns dagegen.

„Im Kreise gehen die Menschen,
im Käfig ihres Planeten,
weil sie vergessen haben,
dass man zum Himmel aufblicken kann.“
So sagt es Eugene Ionesco.

Wenn wir nur bei uns bleiben,
mit unseren menschlichen Möglichkeiten,



wenn wir nur in uns gefangen bleiben
mit unseren eigenen Interessen und Motiven,
dann geht es nicht weiter.

Es braucht den Blick zum Himmel,
es braucht die Einbeziehung Gottes,
es braucht die Transzendenz.

Es braucht Gott.

Und es braucht auch unseren Gottvertrauen,
unseren Glauben.

Wir Menschen fischen mit viel zu 
grobmaschigen Netzen.

Uns geht vieles durch,
vieles bleibt auf der Strecke,
der Fang, der Erfolg rutscht uns durch die Hände 
unseres Tuns.

Es braucht das Ausrichten auf Gott,
damit es weitergeht.

Jesus sagt das sehr deutlich.

Liebe Gemeinde,
an dieser Stelle ist eine Stellungnahme von der 
Welt,



von uns,
von jedem von uns gefragt.

Aufgeben oder Weitermachen,
allein auf sich aufbauend oder mit Gott.

Die Fischer entscheiden sich:
„auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus.“

Das ist der Glaube,
der nicht resigniert,
der Gott vertraut,
dass es mit Gott gelingt.

Ist es nicht denkbar,
dass auch wir nach Gott fragen,
ihn suchen,
und ihn mit in unser Leben hineinnehmen?

Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den 
Glauben,
und nicht aus euch heraus,
so heißt es in unserem Wochenspruch.

Gnade,
Gottes Hilfe,
sein Erbarmen,
das trägt,
das wirkt,



führt zum Ziel.

Simon tut,
wie ihm aufgetragen.
Er vertraut.

Und das Netz füllt sich,
es ist übervoll,
und er spürt:
hier ist etwas ganz Besonderes,
etwas Heiliges.

Gott ist da,
bei mir.

Gott, der Ewige
Und der Mensch, der Endliche
Begegnen sich.

Und der Unterschied wird deutlich,
indem Simon sagt:
Geh weg von mir,
denn ich bin ein sündiger Mensch.

Entsetzen,
und zugleich Staunen hatte ihn erfasst.

Nicht nur ihn,
sondern auch die anderen.



Jesus aber sagt:
„Fürchte dich nicht.“

Glaube,
Vertraue,
was hier geschieht ist nichts außer Gnade.

Lass Gott mitfahren durch dein Arbeitsleben,
durch dein persönliches Leben,
durch das Gemeindeleben.

Und du wirst zum Ziel kommen.

Menschen mitnehmen,
begeistern für Gott,
bestehen in der Zeit.

„Von nun an wirst du Menschen fangen“.

Nicht mehr Fische,
sondern Menschen.

Und nicht so,
dass man sie angelt wie Fische,
sondern so,
dass man ihnen Leben schenkt,
indem man sie auf Gott hinweist.



Liebe Gemeinde,
die gute Nachricht von der Gnade Gottes,
seinem Erbarmen für die Welt
ist rund um die Welt gegangen.

Hat Menschen Zuversicht und Stärke geschenkt,
hat zum Frieden da und dort beigetragen.

Bis zum heutigen Tag.
Und wird es weiterhin tun.
 
Nicht frustriert,
nicht erschöpft sollen wir sein,
sondern hoffnungsvoll.

So in die Zukunft blicken
Und unser Leben nach vorne gestalten.

Mit der Hilfe Gottes,
mit seiner Gnade.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in 
Christus Jesus.

Amen


